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>>> Die International Association of Dental Students 
(IADS) ist eine 1953 gegründete Nichtregierungsor-
ganisation und vertritt Studenten der Zahnmedizin 
aus über 60 Län dern weltweit. Die Mitgliedschaft des 
BdZM im IADS ermöglicht euch, an verschiedensten 
Projekten teilzunehmen wie:

IADS Exchange Portal
Online könnt ihr euch unter exchange.iads-web.org 
(vorab einfach registrieren) über klinische Aus-
tauschprogramme der Mitgliedsstaaten informieren 
und direkt bewerben. Für eine geringe Austausch-
gebühr könnt ihr aktuell auf vier Kontinenten Zahn-
medizin hautnah erleben, andere Kulturen kennen-
lernen und Freundschaften knüpfen.
Dauer: Zwei bis acht Wochen in den Semesterferien.

IADS IDRP – International Dental Research Program
Das IDRP des IADS bietet euch die Möglichkeit, an For-
schungsprojekten im Ausland teilzunehmen. Dieses 
Jahr finden Forschungsprojekte in Europa und im 
Mittleren Osten statt.
Dauer: Zwei bis acht Wochen in den Semesterferien.
Bei Interesse meldet euch gerne jederzeit bei uns und 
wir vermitteln euch weiter!

Webinare
Zweimal im Monat bietet der IADS kostenlose We bi-
nare auf Englisch und Spanisch von hoch renommier-
ten Zahnmedizinern wie Dr. Christian Coachman an.

Voluntary Work
Der IADS vermittelt nicht nur Hilfsprojekte in Low De-
veloped Countries, er organisiert auch selbst welche. 
Aktuell sind Projekte in Nicaragua, Argen tinien, Thai-
land, Afrika und Südostasien in Planung. Um auf dem 
Laufenden zu bleiben, folgt dem IADS auf Facebook!

Meetings
Die Meetings sind das Herzstück des IADS. Zweimal 
Mal im Jahr treffen sich die De legierten der Mit-
gliedsländer, um über die weitere Entwicklung des 
Ver bandes zu beraten und zu entscheiden. Neben die-

ser wichtigen Arbeit bieten die Meetings eine sehr 
gute Möglichkeit, Kollegen aus der ganzen Welt ken-
nen zulernen. Zuletzt trafen sich die Delegierten in 
Be i rut (Libanon) und Madrid (Spanien). 2018 werden 
die Meetings in Nordzypern und Argentinien statt-
finden. Die Teilnahme ist auch für Nicht-Delegierte 
offen, um an dem umfangreichen wissenschaftli-
chen (FDI Kongress – World Dental Federation) und 
sozialen Begleitprogramm teilzunehmen. <<<
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2018 werden die Meetings in 
Nordzypern und Argentinien 

stattfinden.
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