
Dem kulturellen und fachlichen Austausch der Mediziner verpflichtet 
 
Pralles Jahresprogramm bei EMSA Heidelberg 

 
 
Der 16.12.2006 war ein Jubiläumsdatum in Heidelberg – zum zehnten Mal fand der legendäre 
Absolventenball der Mediziner statt! Etwa 120 frischgebackene Ärztinnen und Ärzte konnten 
ihre Zeugnisse von dem Dekan der Medizinischen Fakultät, Prof. Bartram, entgegennehmen. 
 
Der Absolventenball oder auch MEDwinternachtsball bzw. MEDsommernachtsball findet in 
der Stadthalle Heidelberg einmal im Semester statt. Er zählt zu den etablierten Projekten von 
EMSA Heidelberg – die Heidelberger Lokalgruppe der European Medical Students‘ Association. 
Der nächste Termin ist der 30.6.2007. 
 
Die European Medical Students’ 
Association EMSA wurde 1991 in 
Brüssel gegründet. Sie versteht 
sich als eine europaweite, 
unabhängige und politisch 
neutrale Organisation von 
Medizinstudierenden. In ihren 
Tätigkeiten wird sie von der EU als 
gemeinnützige europäische 
Medizinstudentenorganisation 
anerkannt und berät im CPME 
(Committée Permanent des 
Médecins Européens – Ständiger 
Ausschuss der europäischen 
Ärzte) die EU-Kommission in 
medizinstudentischen 
Angelegenheiten. 
 
Seit 1998 sind wir auch an der Universität Heidelberg beheimatet und wurden 2004 mit dem 
„Preis der Freunde“ der Universität Heidelberg ausgezeichnet. 
 
EMSA ist eine studentische Initiative, die sich dem kulturellen und fachlichen Austausch 
zwischen Medizinstudierenden in ganz Europa verpflichtet hat. Im Juni wird unser Twinning 
Project mit dem Imperial College London stattfinden. Das Twinning Project ist ein 
Studentenaustausch mit einer anderen europäischen Fakultät und bietet die Gelegenheit, das 
medizinische Curriculum und die Universität, aber auch das Studentenleben der jeweils 
gastgebenden Stadt kennen zu lernen. 
 
Ebenfalls im Juni richten wir das diesjährige EMS Council aus, ein Treffen europäischer 
Medizinstudenten. Das Thema ist „Information to Patients“. Ziel ist es, sowohl Informationen 
über den aktuellen Stand der Diskussion in den europäischen Ländern zusammenzutragen als 
auch ein abschließendes Dokument zu entwerfen, welches die gemeinsame Stimme der 
europäischen Medizinstudenten darstellt. Dazu sind die Mitglieder der jeweiligen nationalen 
Medizinstudentenvereinigungen eingeladen. Die Heidelberger Lokalgruppe der 
Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. (bvmd) unterstützt uns daher 
bei der Organisation. 



 
Zum fachlichen und gesellschaftlichen Austausch bringen wir auch auf lokaler Ebene Studenten 
zusammen. Bei unserer Reihe Movies & Medicine kombinieren wir Kinofilme medizinischen 
Hintergrunds mit einer fachlichen Diskussion. Referenten kommentieren das im Film gezeigte 
Krankheitsbild und beantworten Eure Fragen. So zeigten wir bereits 14 Filme, unter anderem 
„Zeit des Erwachens“ (Prof. Meinck, Neurologie), „MASH“ (Dr. Hillcock, U.S. Army Hospital), 
und „Lorenzos Öl“ (Prof. Diehl, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen). 

 
Unsere EMMiH (EMSA – 
Medizinermesse in Heidelberg) ist 
eine Messe für Heidelberger 
Medizinstudierenden unter der 
Schirmherrschaft unseres Dekans. 
Sie bietet zahlreiche Vorträge (des 
ZSW, der Ärzte ohne Grenzen, der 
Auslandssprechstunde des 
Dekanats), Workshops (z.B. Lernen 
lernen, Medical English, Chirurgischer 
Nahtkurs) und eine zentrale 
Doktorandenbörse. Sie wird das 
nächste Mal am 12.5.2007 in den 
Seminarräumen INF 327 stattfinden; 
die Anmeldung dazu läuft über unsere 
Homepage. 

 
Eines unserer gemeinsamen Highlights mit der Heidelberger Lokalgruppe der bvmd ist das 
Teddybärkrankenhaus, das vom 2. bis 4.7.2007 auch in diesem Sommersemester wieder in 
Zelten auf dem Uniplatz stattfinden wird. Als Teddydocs versuchen wir Kindergartenkindern mit 
ihren kranken Stofftieren die Angst vor dem Arzt zu nehmen. Die Teddies werden abgehört, 
abtastet, „geröntgt“, bekommen Verbände und für besondere Notfälle steht sogar ein „OP-Saal“ 
bereit. Mit einem Rezept können in der Apotheke durch Gummibärchen die letzten 
Beschwerden geheilt werden. 
 
Das Feiern kommt auch nicht zu 
kurz – unsere Icebreaker-Party 
im letzten April war ein voller 
Erfolg! 
 
Weitere Informationen findet Ihr 
unter: 
www.emsa.uni-hd.de
www.emsa-germany.de
www.medwinternachtsball.de
www.medsommernachtsball.de
 
Wir treffen uns dienstags um 
20.00 Uhr im ersten Stock des 
Marstallcafés und freuen uns 
immer über neue Gesichter! 
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