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D er Zahnmedizinische Aus-
tauschdienst wurde 1981
von Studenten für Stu-

denten gegründet. Der ZAD ist ein
gemeinnütziger Verein und hilft
jungen deutschen Zahnmedizi-
nern (Studenten und Jungappro-
bierten), die eine Famulatur im
Ausland machen möchten, bei der
Planung und Realisierung ihres
Vorhabens. In Zusammenarbeit
mit verschiedenen Partnern bietet
euch der ZAD in internationalen
Projekten die Möglichkeit, prakti-
sche Erfahrungen zu sammeln so-
wie Ausbildungswege im Ausland
kennenzulernen. Zu den Aufga-
ben des ZAD gehört auch die Ver-
mittlung ausländischer Zahnme-
dizinstudenten und Jungappro-
bierter an eine deutsche Uni-
versität. Zudem fördert der ZAD
international den Aufbau und die
Betreuung von Zahnstationen in
Entwicklungsländern. Durch den
Ausbau der Aktivitäten in Ent-
wicklungsländern leistet der ZAD
als gemeinnützig anerkannter
Verein einen aktiven Beitrag zum
Dienst am Menschen.

Der ZAD arbeitet eng mit dem
Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienst (DAAD) zusammen,
der unter bestimmten Voraus-
setzungen Reisekostenzuschüsse
an Zahnmedizinstudenten zahlt,
die im außereuropäischen Aus-
land famulieren wollen.
Durch die intensive Mitarbeit in
der International Association of
Dental Students (IADS) und bei
Young Dentists Worldwide (YDW)
ist der ZAD Teil eines Netzwerkes,
das auf internationaler Ebene 
den Austausch junger Akademi-
ker fördert. 
Der ZAD-Vorstand be-
steht aus Studenten
der Zahnmedizin und
wird alle zwei Jahre
von der Jahresver-
sammlung der „Local
Exchange Officers“
(LEO) gewählt. Um
möglichst stu-
dentennah ar-
beiten zu können,
gibt es in fast jeder
deutschen Universi-
tätszahnklinik einen

solchen „LEO“ als Ansprechpart-
ner. Die Verwaltung des ZAD sowie
die konkrete Sachbearbeitung
und Geschäftsführung finden im
Bonner ZAD-Büro statt, das in die
Bundesgeschäftsstelle des Freien
Verbandes Deutscher Zahnärzte
integriert ist. Der Freie Verband
setzt sich sehr für die Belange der
Studentenschaft ein, was auch
daran abzulesen ist, dass der
Studentenbeauftragte des Frei-
en Verbandes, Thomas Walber,
gleichzeitig Geschäftsführer des
ZAD ist. �
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