
>>> Ihr habt bestimmt das ein oder andere Mal schon
von dem Zahnmedizinischen Austauschdienst (ZAD)
gehört. Sei es auf einer BuFaTa, von eurem ZAD-Beauf -
tragten eurer Fachschaft in eurer Uniklinik oder viel-
leicht seid ihr schon auf unsere Homepage gesto-
ßen. 
Wir bestehen aus fünf Zahnmedizinstudenten und
bilden den Vorstand des ZAD. Unsere Aufgabe ist es,
euch Zahnis die Möglichkeiten einer Auslands fa   -
 mu latur näherzubringen. Wir können es nur jedem
empfehlen, während der Semesterferien eine solche
Fa mulatur in einem fernen Land zu machen, da es
unglaublich viele persönliche und praktische Er -
fah rungen gibt, die ihr machen könnt. Warum also
nicht mal die fernen Regenwälder Perus erkunden?
Oder die abgelegenen Dörfer Tansanias kennen -
lernen? 

Doch was bieten wir euch eigentlich an? 

Zum einen bieten wir euch einen Reisekosten zu schuss
an. Diesen vermitteln wir über den DAAD (Deutscher
Akademischer Austauschdienst). Dazu ge hören aller-

dings auch einige Dokumente wie eure Uni-Scheine,
Physikumszeugnis, Sprachzeugnisse etc. Um die gan-
zen Dokumente zusammenzutragen und euch auf
eure Famulatur vorzubereiten, solltet ihr al so mindes-
tens ein Jahr einplanen. Darüber hinaus bieten wir
euch an, aus einem großen Pool an Projek ten genau
das richtige zu wählen. Denn ihr entscheidet, was ihr
genau machen wollt. Ob ihr also lieber an eine Uni
geht und dort einen strukturierten Plan beim Hospi -
tieren verfolgt oder euch ins Abenteuer hinaus in
 diverse Sozialprojekte stürzen wollt, liegt allein an
euch! Vielleicht findet ihr ja auch im Vorfeld jeman-
den, der genauso denkt wie ihr, denn zu zweit oder 
zu dritt ist eine Famulatur nochmal etwas ganz
 besonderes! 

Unser Flyer

Wir freuen uns sehr darüber, dass wir nun seit Kurzem
auch einen Flyer haben, auf dem alle wesentlichen
Informationen gebündelt sind! Den Flyer bekommt
ihr bei euren Fachschaf ten oder, falls schon alle Exem -
plare vergriffen sind, online auf unserer Homepage. 
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DER ZAHNMEDIZINISCHE AUSTAUSCH -
DIENST STELLT SICH VOR
Liebe Kommilitonen! Das Ausland ruft! 



Baden-Württemberg Fonds

Falls ihr in Baden-Württemberg geboren wurdet und immer
noch studiert, haben wir noch einen ganz besonde ren För -
derfonds für euch! Durch eine großzügige Spende können
wir es Studenten, die in Ba den-Württemberg geboren wur-
den, einen finanziell stärker geförderten Reisekostenzu schuss
für die Fa mu latur zur Verfügung stellen. Alle Detailinfor ma -
tio nen findet ihr auf unserer Homepage. <<<
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