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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.

Online Dental Dictionary 
Prof.-Schnarrenberger-Straße 16 
74722 Buchen 
Tel.: 0 62 81/52 25-11 
Fax: 0 62 81/52 25-50 
E-Mail: info@dental-dictionary.com 
www.Dental-Dictionary.com

INTERAKTIVES ONLINE-DENTALWÖRTERBUCH JETZT NEUA

� 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
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(dk/dentalzeitung) Mit mehr als 3.000
Teilnehmern fand im Juni in Berlin der
größte europäische Parodontologie-Kon-
gress EuroPerio4 statt. Laut Informationen
der European Federation of Periodontology,
zeigten zahlreiche Studien bei unbehandel-
ter Parodontitis ein zweifach erhöhtes Ri-
siko  für Herzinfarkt und Kreislauferkran-
kungen,ein erhöhtes Vorkommen von Früh-
geburten, niedriges Geburtsgewicht bei 
Babys und Auswirkungen auf Diabetes,
Atemwegserkrankungen und cerebrale In-
fektionen.Ebenfalls konnte ein Zusammen-
hang zwischen Parodontitis und Arterio-
sklerose nachgewiesen werden. „Durch
eine erfolgreiche Behandlung von Parodon-
talerkrankungen können die für Arterioskle-
rose entscheidenden entzündungsfördern-
den Faktoren reduziert werden“, erklärte
der Leiter des wissenschaftlichen Pro-
gramms Prof. Dr. Maurizio Tonetti, Univer-
sität London. Diese Ergebnisse und die zu-
nehmende Bedeutung der Mundgesundheit
bzw. der höhere ästhetische Anspruch der
Patienten führte zum einen zu einem Wan-
del  im Patientenverhalten, zum anderen zu

Fortschritten in der Biomedizin und in der
Genetik.Moderne Methoden,die den Anfor-
derungen der Patienten gerecht werden sol-
len, wie zum Beispiel das so genannte „tis-
sue engineering“, kommen immer häufiger

zum Einsatz. Die Veranstaltung bot führen-
den Parodontologen die Möglichkeit, die
medizinisch notwendige Kontrolle parodon-
taler Erkrankungen mit dem Anspruch der
Patienten zu vereinbaren.

EUROPERIO4: STEIGENDE NACHFRAGE NACH ÄSTHETIKA

� Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme von Plaquebakterien aus einer entzündeten Zahnfleischtasche. 
Foto: meridol Fotoarchiv

(bifab/dentalzeitung) „Das Wörter-
buch medizinischer Fachausdrücke“ von
Duden ist jetzt in siebter Auflage neu er-
schienen. Bereits seit 35 Jahren wird der
Klassiker in Arztpraxen, Labors, Apotheken
und von Patienten eingesetzt. Es liefert
knappe und verständliche Erklärungen für
all diejenigen, die medizinische Fachaus-
drücke verstehen und richtig gebrauchen

müssen. Über 2.000 neue Be-
griffe sind in der neuen Version
hinzugekommen. Neu ist auch
eine hilfreiche Tabelle mit den
rund 100 häufigsten medizini-
schen Laborwerten.Zahlreiche
Angaben zu Bedeutung, Aus-
sprache, Herkunft, Recht-
schreibung, Silbentrennung

und Synonymen helfen,Fachbe-
griffe besser zu verstehen und
zu benutzen.Das Wörterbuch ist
auch als CD-ROM aus der PC-Bi-
bliothek 3.0 für Windows und
Mac verfügbar.Weitere Informa-
tionen finden Sie auf der Home-
page des Dudenverlags unter
www.duden.de.

WÖRTERBUCH MEDIZINISCHER FACHAUSDRÜCKE IN SIEBTER AUFLAGE ERSCHIENENA

In dieser Ausgabe Ihrer
Dentalzeitung haben Sie die
Chance auf den Gewinn einer
Kaffeemaschine.Nehmen Sie
einfach an der Verlosung von
Kerr Hawe teil und senden Sie
die Antwortkarte, die Sie auf
der Titelseite der Dentalzei-
tung finden,an die Kerr GmbH
zurück. Unter den ersten 100

Einsendern werden 10
Senseo Kaffeemaschi-
nen verlost. Die Senseo
Kaffeemaschine hat ein
revolutionäres neues
Kaffeebrühsystem, mit
dem Sie jede Tasse ganz
frisch zubereiten. Ein
oder zwei Tassen per-
fekter Kaffeegenuss in

kürzester Zeit. Mit dem feinen Kaffee-
schaum als Beweis für Geschmack und
Qualität.KerrHawe hat 10 Kaffeemaschinen
exklusiv für Sie reserviert und freut sich auf
Ihre Teilnahme an der Verlosung.Außerdem
bietet Ihnen das Unternehmen die Möglich-
keit, eine persönliche Produktpräsentation
der L.E.Demetron I-Polymerisationslampe
zu erleben.Also,Antwortkarte ausfüllen,ab-
schicken und viel Glück!

GEWINNEN SIE EINE VON 10 SENSEO KAFFEEMASCHINENA

� Senseo verbindet modernes Design
und guten Kaffee.


