
 

 

Liebe Medizinstudierende, 

 

wir möchten Ihnen herzlich zu Ihrer Immatrikulation an der altehrwürdigen und größten 

Universitätsklinik Europas, der Charité, gratulieren! Sie haben sich wohl für das 

interessanteste, wenn nicht gar das wunderbarste Studium überhaupt entschieden! Nach 

Abschluss des Studiums werden Sie einen der verantwortungsvollsten und menschlichsten 

Berufe, den Arztberuf, ausüben. 

 

Für beides, das Studium und die Berufsbegleitung, stehen wir Ihnen als Verband der 

angestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte sehr gern mit Rat und Tat als politische 

Interessenvertretung, mit unserer Tarifarbeit und unserem Service der Information und 

Rechtsberatung zur Verfügung. 

 

Wir als Verband der angestellten Ärztinnen und Ärzte und als Ärztegewerkschaft suchen 

bereits im Studium den engen Kontakt zu unseren Kolleginnen und Kollegen von morgen. Für 

eine wirkungsvolle und adäquate Interessenvertretung brauchen wir den engagierten 

ärztlichen „Nachwuchs“. Sie können sich schon im Studium aktiv gesundheitspolitisch 

engagieren und für die ärztlichen Arbeits- und Lebensbedingungen einsetzen. 

Gemeinsam mit unseren studentischen Mitgliedern arbeiten und kämpfen wir für eine 

Verbesserung des Medizinstudiums und der Studienbedingungen.  

 

Im Marburger Bund Berlin/Brandenburg sind heute schon über 2.200 Studierende organisiert. 

 

Eine Mitgliedschaft im MB ist für Studierende kostenlos. Eine Haftpflichtversicherung kann 

separat über unseren Wirtschafts- und Versicherungsdienst beantragt werden und ist für Sie 

als Mitglied im MB beitragsfrei. Sie erhalten zudem eine kostenlose Rechts-, Versicherungs- 

und Finanzberatung in allen Phasen Ihres Studiums und Ihrer Ausbildung.  

 

Wir möchten auch zukünftig die Zusammenarbeit mit den Studierenden noch weiter 

intensivieren. Seit Anfang 2011 haben wir über 2.000 Medizinstudierende mehr als 

studentische Mitglieder unseres Landesvorstands gewinnen können und seit Anfang 2013 gibt 

es eine Kooperation zwischen der Fachschaft der Charité (FSI) und dem MB-Landesverband 

und seit 2018 zwischen der Fachschaft der MHB (MedSI) und unserem Landesverband. 

Vertreter der Studierenden sind bei uns Mitglieder in der Delegiertenversammlung. Seit Januar 

2020 ist Constanze Czimmeck als Medizinstudierende unser gewähltes Mitglied im 

Landesvorstand und für Sie Ansprechpartnerin in studentischen Fragen. Wir freuen uns auf 

Sie und wünschen Ihnen viel Erfolg und Freude im Studium! 

 

Berlin, April 2020 

  

- Reiner Felsberg – 

Landesgeschäftsführer 

felsberg@marburgerbund-lvbb.de 

- Constanze Czimmeck - 

Studierendenvertreterin im Vorstand 

constanze.czimmeck@charite.de 

 


