
>>> Ein Meeting der International Association of
Dental Students,kurz IADS, ist immer ein wundervol-
les Ereignis, an dem man viele Eindrücke gewinnen
und Freundschaften begründen kann.Vom 22. bis 26.
März traf man sich wieder einmal,diesmal an der dal-
matinischen Küste in Kroatien.Untergebracht waren

wir in einem Haus des kroatischen Jugend-Rotkreu-
zes, direkt am besten Strand von Split. Im Sommer
wohnen dort jede Woche Kinder und genießen die
Sonne und das Meer. Das Wetter war gut genug, um
bereits morgens im Freien zu frühstücken, was nach
einem langen Winter uns alle in eine besonders gute
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Laune versetzte. Insgesamt 41 Teilnehmer waren da-
bei, die sich aus Vertretern folgender Ländern zu-
sammensetzten: Türkei, Italien, Norwegen, Slowe-
nien, Bosnien-Herzegowina, Rumänien, Russland,
Deutschland, Tschechien, Ungarn, Sudan, Serbien,
Polen und natürlich auch Kroatien.Einige von uns wa-
ren schon etwas eher angereist, um sich die Sehens-
würdigkeiten Splits näher anzuschauen oder einfach
nur das mediterrane Flair bei einer Tasse Espresso am
Hafen zu genießen,andere fuhren vorher schon nach
Sarajevo. So fanden sich am Mittwoch letztendlich
alle Teilnehmer ein und verbrachten einen schönen
Abend im Gemeinschaftsraum, der regelrecht den

Charme eines Kinderferienlagers versprühte. Dort
wurden auch die General Assemblies abgehalten,die
am Freitag und Samstag stattfanden.

Hauptthemen waren die neue Homepage,der nächs-
te Kongress im Sudan, das nächste Mid Year Meeting
in Georgien und natürlich mussten auch viele admi-
nistrative Dinge erledigt werden. Besonders gut kam
in diesem Jahr das Meeting der National Exchange
Officers (NEOs) an, was unter Leitung des Internatio-
nal Exchange Officers Ahmed Elsafi stand. Er ist auch
der Hauptorganisator des nächsten Kongresses in
Khartoum diesen August,der etwas ganz Besonderes
sein wird. Es gibt wie immer einen Pre-Congress im
Norden und den Hauptkongress, dieses Mal schließt
sich allerdings ein Medical field trip an, bei dem die

arme Landbevölkerung behandelt wird. Das gab es
noch nie, die Teilnehmer eines IADS-Kongresses ma-
chen gemeinsam Famulatur,helfen Menschen und es
können sogar Vorkliniker schon extrahieren. Dort soll
auch die Kooperation zwischen der Sudanese Associa-
tion of Dental Students und dem Zahnmedizinischen
Austauschdienstweiter gefestigtwerden.In Splithat-
ten die Teilnehmer des MYM jedenfalls sehr viel Spaß,
es gab eine Karaokeparty im Gemeinschaftsraum,bei
der alle ihre Sangeskünste unter Beweis stellen konn-
ten. Am Samstag tanzten wir die ganze Nacht in ei-
nem nahen Club, aber am meisten Freude machte
eine gemeinsame Raftingtour auf einem Fluss, wo
schon „Winnetou“ gedreht wurde. Das Wasser war
mit ca. 10 °C nicht wirklich warm, schließlich waren 
wir die erste Gruppe in der diesjährigen Saison, aber
trotzdem sprangen viele von uns in den Fluss und
hatten sichtlich Spaß dabei. Am Schluss gab es noch
ein Rennen, bei dem das Boot mit Andrea, der aktuel-
len Präsidentin, und Mark, dem aktuellen Immediate
Past President, gewannen. Außerdem machten die
Teilnehmer auch eine Stadtführung durch Split und
verbrachten ihre wenige Freizeit oft am Strand.

Alles in allem war es wieder ein schönes Treffen und
wir werden sicher auch wieder einen tollen Kongress,
diesmal auf dem afrikanischen Kontinent, erleben.
Infos gibt es wie immer auf der Homepage des IADS:
www.iads-web.org, sowie der ZAD-Seite: www.zad-
online.com.<<<
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