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Bewerbung für das Studium der Medizin ab dem 01.10.2022 

Sehr geehrter Herr Beispiel, 

die Funktionsweise des menschlichen Körpers und die Heilung von Krankheiten interessieren mich 

schon seit meiner Kindheit. Nicht nur das, ich möchte ganz praktisch den Menschen helfen, ein gesun-

des und langes Leben zu führen. Mit dem Medizinstudium an der Universität Marburg lege ich hierfür 

den Grundstein. Als führende Forschungseinrichtung in Hessen bietet die Universität Marburg eine 

Studienausbildung auf höchstem Niveau – aufgrund des Forschungsschwerpunktes im Bereich Infekti-

ons- und Tumorforschung auch im Bereich Medizin. Deshalb glaube ich, mir hier ein umfassendes und 

tiefgreifendes Wissen für eine spätere Tätigkeit als Allgemeinarzt und Immunologe aneignen zu kön-

nen. Besonders gefällt mir die Möglichkeit, mich sowohl im Wahlpflichtbereich als auch über ein 

Schwerpunktcurriculum im Bereich Immunologie und Infektiologie zu spezialisieren. 

Das Immunsystem als Basis unserer Gesundheit ist für mich der zentrale Punkt ärztlicher Behandlun-

gen. Mich fasziniert dessen Funktionsweise genauso wie der Zusammenhang mit Allergien, Autoim-

munerkrankungen und ganz besonders auch die Entstehung von Immundefekten. Erste Praxiserfah-

rungen in diesem Bereich konnte ich bei meinem Schülerpraktikum im Krankenhaus sammeln. Hier 

habe ich diverse Behandlungsansätze zu Immundefekten und Immunschwächen im Alter kennenge-

lernt, die ich im Studium weiter vertiefen möchte. Als Arzt ist es mein Anliegen,  besonders ältere 

Menschen dabei zu unterstützen, ihr Immunsystem zu stärken – damit sie ihren alltäglichen Beschwer-

den und altersbedingten Krankheiten besser begegnen können und länger gesund bleiben.  Ich möchte 

erreichen, dass sie sich nicht dem Alter und der steigenden Infektionsanfälligkeit ausgeliefert fühlen. 

Vielmehr möchte ich ihnen zeigen, wie sie – auch mit ärztlicher Begleitung – ein starkes Immunsystem 

aufbauen und erhalten können. 

Mein Ziel ist es, nach dem Studium die praktische Tätigkeit als Allgemeinmediziner mit einer kontinu-

ierlichen Forschungstätigkeit zu verbinden. Ich möchte so zum einen sicherstellen, meine Patienten 

entsprechend der aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu behandeln. Zum anderen möchte ich 

mich auch in der Forschung auf den Bereich Immunologie spezialisieren und mich als Fachimmunologe 

nach den Vorgaben der DGfI qualifizieren. Möchten Sie mehr über meine Beweggründe und Ziele er-

fahren? Dann freue ich mich über die Möglichkeit, mich Ihnen persönlich vorzustellen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Till Mustermann 

+49 178 866 4523 alexmuster@gmail.com xing.com/alexmuster 


