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 Wege und Plätze



ingenieure der Medizintechnik erwarten deshalb 

hervorragende Berufsaussichten in einer stark 

wachsenden Branche. Sie unterstützen alle Berei-

che der industriellen Produktion von medizinischen 

apparaten und technologien und werden außer 

in Forschung und Entwicklung auch im klinischen 

Einsatz von Medizin technik sowie in der Qualitätssi-

cherung benötigt. 

aUfBaU Des sTUDiUMs
Der Studiengang Medizintechnik hat eine regel-

studienzeit von sieben Semestern. Er bietet eine 

ausbildung, die auf elektrotechnischen und  

mathematisch-naturwissenschaftlichen Studien-

inhalten basiert und durch medizinische kenntnisse 

ergänzt wird. 

Schwerpunkt des Studiums ist die Entwicklung elek-

trischer Medizingeräte. Die Studierenden lernen, wie 

PersPeKTiVen
Medizinischer Fortschritt ist ohne aktuelle tech-

nologische Entwicklungen oft nicht denkbar. Die 

Zusammenarbeit zwischen Medizinern und inge-

nieuren gewinnt daher immer mehr an Bedeutung. 

gesucht werden Fachleute, die in beiden gebieten 

zuhause sind. 

Verfahren und techniken entwickelt und eingesetzt 

werden, um Diagnosen und therapien zu optimie-

ren. Praxisnahe Projektarbeit gewährleistet, dass die 

erlernten techniken angewandt und auch weiter-

entwickelt werden.

Die Module mit medizinischen inhalten finden in  

kliniken statt und werden von Ärzten geleitet.  

hierzu besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen 

der hochschule und den lehrkrankenhäusern. 

abgeschlossen wird das Studium durch die Bachelor- 

 arbeit im siebten Semester, das gleichzeitig als 

mögliches Mobilitätssemester vorgesehen ist.

aBschlUss
Der abschluss Bachelor of Science (B. Sc.) ist ein 

international anerkannter akademischer grad. 

absolventen des Studiengangs haben neben dem 

direkten Einstieg in den Beruf die Möglichkeit, ein 

MedIzIntecHnIK (B. Sc.)

Technik im Dienste des Menschen –  
das trifft in besonderem Maße auf den 
interdisziplinären studiengang Medizin-
technik zu. er kombiniert ein fundiertes 
ingenieurwissenschaftliches studium 
der elektrotechnik mit der anwendung 
der ingenieurwissenschaften in der 
Medizin. 

dreisemestriges Masterprogramm anzuschließen, das 

einem universitären Master gleichgestellt ist und zur 

Promotion berechtigt. 

ZUlassUng
Voraussetzung für die Zulassung ist die allgemeine 

hochschulreife (abitur) oder die Fachhochschulreife. 

Ein besonderer Zugang für beruflich Qualifizierte ist 

ebenso möglich. 

Der Studiengang Medizintechnik ist nicht zulassungs-

beschränkt. 

einschreiBUng
Die Einschreibung ist sowohl zum Wintersemester 

als auch zum Sommersemester über das online- 

Portal https://studienstart.hochschule-trier.de 

möglich. 




