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D
er Zahnmedizinische Austausch dienst
wurde 1981 von Studenten für Stu denten
gegründet. Der ZAD ist ein gemeinnütziger

Verein und hilft jungen deutschen Zahn medi zi -
nern (Stu    denten und Jung appro bier ten), die eine
Famu latur im Aus land machen möchten, bei 
der Planung und Rea lisierung ihres Vorhabens. 
In Zusammen arbeit mit verschiedenen Partnern
 bietet euch der ZAD in internationalen Projek-
 ten die Möglichkeit, praktische Erfahrungen zu
sammeln  sowie Aus bildungs wege im Ausland ken-
nenzulernen. Zu den Auf ga ben des ZAD gehört
auch die Ver mittlung  ausländischer Zahn me -
dizinstudenten und Jung   ap   pro bierter an eine
deutsche Uni versität. Zudem  fördert der ZAD
international den Aufbau und die Betreuung von
Zahn stationen in Ent wick lungsländern. Durch den
Aus bau der Aktivi täten in Ent wick lungs län dern
leistet der ZAD als gemeinnützig anerkannter  
Ver  ein  einen aktiven Bei trag zum Dienst am Men -
schen. Der ZAD arbeitet eng mit dem Deutschen
Akade mischen Aus tauschdienst (DAAD) zusammen,

der unter bestimmten Vo r     aus  setzungen Reise kos -
ten   zu schüs se an Zahnmedizin stu den ten zahlt, die
im außer  euro pä ischen Aus land famulieren wollen.
Durch die intensive Mitarbeit in der International
Association of Dental Students (IADS) ist der ZAD 
Teil eines Netz werkes, das auf internationaler Ebene
den Aus tausch junger Aka demi ker fördert. 
Der ZAD-Vor stand  be steht aus Studen ten der
 Zahn medizin und wird alle zwei Jahre von der
Jahres  ver sam  m lung der „Lo cal Ex change Offi cers“
(LEO) gewählt. Um mög lichst studentennah ar -
beiten zu  können, gibt es in fast jeder deutschen
Uni ver si  täts zahn kli nik einen solchen „LEO“ als  
An sprech part ner. Die Ver wal tung des ZAD sowie 
die konkrete Sachbear beitung und Geschäfts -
führung finden im Bonner ZAD-Büro statt, das in
die Bundes  ge schäfts  stelle des Freien Ver bandes
Deut scher Zahnärzte  integriert ist. Der Freie Ver -
band setzt sich sehr für die Belange
der Stu  den tenschaft ein, was
auch daran abzulesen
ist, dass der Stu den -
ten  be auf trag te des
Frei en Verban des,
Thomas Wal ber,
gleichzeitig
Ge schäfts -
führer des
ZAD ist. 
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