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(dentalzeitung) Wer einen englischen
Fachtext vor sich hat und Begriffe wie 
„clasping axis“, „spillway“ oder „post and
core“ ins Deutsche übersetzen möchte,
stößt schnell an die Grenzen eines Print-
Wörterbuches.

Abhilfe schafft das Online-Dentalwör-
terbuch, das unter www.Dental-Dictio-
nary.com abonniert werden kann.Es ist das
einzige seiner Art im Internet.

Wöchentlich wird der deutsch-eng-
lisch/englisch-deutsche Wortschatz von
mehr als 10.000 Wörtern auf den neuesten
Stand gebracht. Er enthält neben dem üb-
lichen Dentalfachvokabular schwerpunkt-
mäßig genau solche Begriffe,die man in ei-
nem regulären Fachwörterbuch vergebens
sucht. Die Autoren des Online-Dictionary
sind Zahntechniker, Zahnärzte und andere
Dentalfachleute – alle jeweils Mutter-
sprachler. Sie recherchieren ständig Be-
griffe gerade auch aus neuen oder aufstre-
benden Fachgebieten wie CAD/CAM, Voll-
keramik oder Implantologie. Auch ameri-

kanische und britische Unterschiede sind
berücksichtigt.

Das Besondere: Das Online-Wörter-
buch ist interaktiv. Sucht der Anwender ei-
nen noch nicht gelisteten Begriff,kümmern
sich die Autoren umgehend darum und tei-
len ihn dem Anfragenden per E-Mail mit.
Der Internetauftritt wurde soeben überar-
beitet. Der Zugriff ist einfach, die Struktur
anwenderfreundlich.

Das deutsch-englisch/englisch-deut-
sche Online-Wörterbuch ist weltweit nutz-
bar, zum Beispiel kann es so von Auslands-
niederlassungen oder Kooperationspart-
nern desselben Unternehmens eingesetzt
werden. Auf diese Weise ist sichergestellt,
dass in Broschüren, Gebrauchsanweisun-
gen und anderen Publikationen stets das-
selbe Fachvokabular erscheint. Dem den-
talen Online-Wörterbuch ist auch ein Über-
setzungsservice angegliedert – wer nicht
nur englische oder deutsche Einzelbegriffe
sucht,klickt den Link „Dental-Übersetzun-
gen“ an. Dann kann eine komplette Text-
version in der gewünschten Sprache geor-
dert werden.
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� Wer ins Internet geht, findet unter www.Dental-Dic-
tionary.com diese Startseite. Einladend heißt es:
„The correct term at your fingertips!“ 

(ifk/dentalzeitung) Die Informations-
stelle für Kariesprophylaxe führt im Vorfeld
des diesjährigen Tags der Zahngesundheit
eine medizinische Online-Experten-
Sprechstunde im Internet zum Thema „Ge-
gen Karies lässt sich vorbeugen“ erstmalig
durch. Unter www.experten-sprech-
stunde.de kann sich am Montag, den 22.
September 2003 in der Zeit von 19 bis 21 Uhr
jeder mit Fragen an die Experten Prof.Dr.Gi-
sela Hetzer (Universitätsklinikum  Dresden)

und Privatdozent Dr. Stefan Zimmer (Cha-
rité, Berlin) wenden. Fragen zur Ernährung,
zur Pflege, zum Einsatz und zur Unbedenk-
lichkeit von Fluoriden stehen dabei ebenso
im Zusammenhang wie praktische Rat-
schläge zur Zahnpflege bei Kleinkindern
und Senioren. Die Sprechstunde soll auch
dazu beitragen,Verunsicherungen zu besei-
tigen,die bei den Verbrauchern durch unter-
schiedliche Empfehlungen zur Fluoridzu-
fuhr entstanden sind.

EXPERTENSPRECHSTUNDE ZU KARIESPROPHYLAXE IM INTERNETA

(spiegel/dentalzeitung) Eine Studie
von US-Wissenschaftlern, veröffentlicht im
„Journal of the American Dental Associa-
tion“, listet mögliche Probleme im Zu-
sammenhang mit Zungen-, Lippen- und
Wangenpiercings auf.

Demnach drohen durch Ringe oder
Stecker im Mund Zahnfleischschwund,
wackelige und abgebrochene Zähne sowie
Schmerzen, Infektionen und Nervenschä-

den. Die Forscher entdeckten bei einigen
Versuchspersonen Zahnfleischtaschen von
bis zu 8 mm Tiefe fünf Monate,nachdem der
Schmuck eingesetzt wurde. „Durch orale
Piercings – selbst wenn sie nur kurze Zeit
getragen werden – kann das Zahnfleisch
signifikant deformiert werden“, warnt der
US-Forscher John Brooks von der University
of Maryland:„Verliert der betroffene Zahn zu
viel Halt, fällt er aus.“

WISSENSCHAFTLICHE STUDIE: PIERCING SCHLECHT FÜR ZÄHNEA


