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Eine wertvolle deutsch-englisch/
englisch-deutsche Übersetzungs-
hilfe stellt das Online-Dentalwör-
terbuch dar, das man im Internet
unter www.Dental-Dictionary.com
findet. Es wird von ausgewiesenen
Dentalfachleuten geschrieben,
laufend aktualisiert und erweitert
sowie auf die Geläufigkeit der Be-
griffe hin überprüft. Einmalig ist die
Interaktion mit dem Anwender:
Findet dieser einen Begriff nicht, er-
hält er die Übersetzung an seine
persönliche E-Mail-Adresse ge-
schickt. Mit mehr als 10.000 Be-
griffen sind alle Bereiche der Zahn-
heilkunde und Zahntechnik abge-
deckt. Der Internetauftritt wurde
neu gefasst und modernisiert. 
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 Gren-
zen eines Print-Wörterbuches. Ab-
hilfe schafft das Online-Dental-
wörterbuch, das unter www.Den-
tal-Dictionary.com abonniert wer-
den kann. Es ist das einzige seiner
Art im Internet. Wöchentlich wird
der deutsch-englisch/englisch-
deutsche Wortschatz auf den neue-
sten Stand gebracht. Er enthält ne-
ben dem üblichen Dentalfachvo-
kabular schwerpunktmäßig genau
solche Begriffe, die man in einem
regulären Fachwörterbuch verge-
bens sucht. Die Autoren des On-
line-Dictionary sind Zahntechni-
ker, Zahnärzte und andere Dental-
fachleute – alle jeweils Mutter-
sprachler. Sie recherchieren
ständig Begriffe gerade auch aus
neuen oder aufstrebenden Fachge-
bieten wie CAD/CAM, Vollkeramik
oder Implantologie. Auch amerika-
nische und britische Unterschiede
sind berücksichtigt. Das Beson-
dere: Das Online-Wörterbuch ist

interaktiv. Sucht der Anwender ei-
nen noch nicht gelisteten Begriff,
kümmern sich die Autoren umge-
hend darum und teilen ihn dem An-
fragenden per E-Mail mit. Print-
Wörterbücher spiegeln immer nur
den aktuellen Stand zur Zeit der
Herausgabe. Im Einzelfall kann es
sogar vorkommen, dass die Über-
setzung nicht fachmännisch ist. Mit
mehr als 10.000 Fachbegriffen ist
das gesamte Spektrum der Zahn-
medizin und Zahntechnik erfasst –

von „Abformtechnik“ und „Ahorn-
holzkeil“ bis „Zementabflussrille“
und „Zirkonoxidkeramik“. Der
Internetauftritt wurde soeben über-
arbeitet. Der Zugriff ist einfach, die
Struktur anwenderfreundlich. Zu-
sätzliche Serviceleistungen: Tippt
man einen Suchbegriff ein – bei-
spielsweise „Zange“ – erhält man
zusammen mit der gewünschten
Übersetzung („forceps“) auch eine
Liste zugehöriger Begriffe, hier
nicht nur „Flachzange – flat-beak
pliers“ und „Gipszange – plaster
nippers“, sondern auch „Bandbe-
festigungszange – band adapter“,
„Kofferdamlochzange – rubber
dam punch“ und Weiteres mehr.
Zu etlichen Ausdrücken sind darü-
ber hinaus Synonyme gelistet, um
dem Anwender eine Stilauswahl zu
ermöglichen. So findet sich unter
„Bissnahme“ sowohl „bite registra-
tion“ als auch „bite taking“. Wo

eine Unterscheidung notwendig
ist, wird der Anwendungsbereich
mit aufgeführt: Für deutsch „Rie-
gel“ sind daher bei den englischen
Übersetzungen Erläuterungen an-
gegeben wie „lock (prosthodon-
tics)“ oder „bar (polish)“. Wer selbst
einen Eindruck gewinnen will, holt
sich unter www.Dental-Dictio-
nary.com die Seite
„Beispiele/Examples“ auf den Bild-
schirm. Eine lange deutsch-engli-
sche Wortliste gibt Kostproben des
zusammengetragenen Spezialwis-
sens. Das deutsch-englisch/eng-
lisch-deutsche Online-Wörter-
buch ist weltweit nutzbar, zum
Beispiel kann es so von Auslands-
niederlassungen oder Koopera-
tionspartnern desselben Unterneh-
mens eingesetzt werden. Auf diese
Weise ist sicher gestellt, dass in
Broschüren, Gebrauchsanweisun-
gen und anderen Publikationen
stets dasselbe Fachvokabular er-
scheint. Dem dentalen Online-
Wörterbuch ist auch ein Überset-
zungsservice angegliedert – wer
nicht nur englische oder deutsche
Einzelbegriffe sucht, klickt den
Link „Dental-Übersetzungen“ an.
Dann kann eine komplette Textver-
sion in der gewünschten Sprache
geordert werden. 
Übrigens: „clasping axis“ heißt auf
deutsch „Klammereinschubrich-
tung“. Hinter „spillway“ verbirgt
sich „Abzugskanal“ und „post and
core“ wird mit „Stiftaufbau“ über-
setzt. 
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Direkt nach dem Genuss von sau-
ren Getränken oder Lebensmitteln
Zähne zu putzen, zerstört die
Zähne. Nur eine halbe Stunde
Wartezeit sorgt dafür, dass dieses
Risiko wieder minimiert wird. Zu
diesem Schluss sind die Wissen-
schaftler der Uni Göttin-
gen http://www.human-
medizin-goettingen.de
gekommen, die mit ihrer
Arbeit über den Einfluss
des Speichels auf die
Veränderungen in der
Mundhöhle einen mit
6.000 Euro dotierten
Wissenschaftspreis vom
Kaugummi-Hersteller
Wrigley gewonnen ha-
ben. Der Preis ist auf der
Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für
Zahnerhaltung (DGZ)
verliehen worden.
„Nach dem Genuss sau-
rer Nahrungsmittel führt
das Zähneputzen zu ei-
nem drei bis fünffach ge-
steigerten Zahnhart-
substanzabtrag“, so Tho-
mas Attin, Direktor Abteilung Zah-
nerhaltung, Präventive
Zahnheilkunde und Parodontolo-
gie und Susan Siegel. Die beiden
Forscher haben den Einfluss unter-
schiedlich langer, intraoraler Remi-
neralisationsphasen auf den Bürst-
abtrag von demineralisiertem Den-

tin untersucht. In der Studie trugen
Freiwillige je sechs sterilisierte Pro-
ben aus Zahnmaterial für 21 Tage
im Mund. Diese Zahnproben wur-
den in herausnehmbare Schienen
eingepasst und zweimal täglich
untersucht. Zum Abschluss des Ver-

suches wurde der Substanzverlust
an der Probenoberfläche mit einem
Profilometer gemessen. „Dabei
zeigte sich, dass der Abtrag geringer
war, wenn die Teilnehmer mit dem
Zähneputzen 30 bis 60 Minuten
warteten“, erklärt Attin. Der Abtrag
des Zahnschmelzes wird leichter,

wenn so genannte säurebedingte
Erosionsschäden an den Zähnen
bestehen. Solche Schäden werden
je nach Studie insgesamt bei zehn
bis 20 Prozent der untersuchten
Personen beobachtet. Nach Anga-
ben der Forscher leiden auch zu-

nehmend Kinder und
Jugendliche an solchen
Erosionen. In Studien
konnte aber nachge-
wiesen werden, dass
auf Grund verbesserter
Vorbeugemaßnahmen
die Zähne wesentlich
länger im Mund verblei-
ben und nicht ausfallen.
Der mit den Zahnero-
sionen verbundene Ver-
lust an Zahnhartsubs-
tanz stellt ein größer
werdendes zahnmedi-
zinisches Problem dar.
Für die Entstehung der
Erosionen gibt es ver-
schiedene Ursachen
wie etwa Rückfluss von
Magensäure oder häufi-
ges Erbrechen bei Ess-
störungen, aber auch

der häufige Genuss saurer Lebens-
mittel oder Medikamente. Dazu
zählen nach Angaben des Experten
auch Getränke, die einen erheb-
lichen Anteil an Fruchtsäuren auf-
weisen. 
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Zähneputzen nach saurer Nahrung zerstört Gebiss


