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Akute Beschwerden

Acute symptoms

Akute Beschwerden

Douleurs aiguës

Akute Beschwerden

√ÍÂ›Â˜ ÂÓÔ¯Ï‹ÛÂÈ˜

Ich suche einen Zahnarzt

I need to find a dentist

Ich suche einen Zahnarzt

Je cherche un dentiste

Ich suche einen Zahnarzt

æ¿¯Óˆ ¤Ó·Ó Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ

Ich habe leichte / starke / sehr starke Schmerzen an diesem Zahn

This tooth is aching slightly / badly / very badly

Ich habe leichte / starke / sehr starke Schmerzen an diesem Zahn

J’ai une douleur légère / importante / très forte à cette dent

Ich habe leichte / starke / sehr starke Schmerzen an diesem Zahn

Œ¯ˆ ÂÏ·ÊÚÔ‡˜ / ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ / ÔÏ‡ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ﬁÓÔ˘˜ ÛÂ ·˘Ùﬁ ÙÔ ‰ﬁÓÙÈ

Dieser Zahn schmerzt, wenn ich
Kaltes / Heißes / Süßes trinke / esse

This tooth aches when I eat / drink
anything cold / hot / sweet

Dieser Zahn schmerzt, wenn ich
Kaltes / Heißes / Süßes trinke / esse

Cette dent me fait mal lorsque je mange / je bois
quelque chose de froid / de chaud / de sucré

Dieser Zahn schmerzt, wenn ich Kaltes / Heißes / Süßes trinke / esse

∞˘Ùﬁ ÙÔ ‰ﬁÓÙÈ ÔÓ¿ÂÈ, ﬁÙ·Ó ›Óˆ / ÙÚÒˆ Î¿ÙÈ ÎÚ‡Ô / ˙ÂÛÙﬁ / ÁÏ˘Îﬁ

Dieser Zahn schmerzt, weil etwas abgebrochen ist / weil er wackelig ist

∞˘Ùﬁ ÙÔ ‰ﬁÓÙÈ ÔÓ¿ÂÈ ÂÂÈ‰‹ ¤¯ÂÈ Û¿ÛÂÈ Î¿ÙÈ / ¤¯ÂÈ ÎÈÓËÙÈÎﬁÙËÙ·

Dieser Zahn schmerzt, weil etwas abgebrochen ist /
weil er wackelig ist

This tooth is aching because it’s chipped / loose

Dieser Zahn schmerzt, weil etwas abgebrochen ist / weil er wackelig ist

Cette dent me fait mal car quelque chose est cassé / elle bouge

Ich habe Schmerzen an dieser Füllung /
Krone / Brücke / diesem Implantat

This filling / crown / bridge / implant is hurting me

J’ai mal au niveau de cet amalgame / de cette couronne /
de ce bridge / de cet implant

Ich habe Schmerzen an dieser Füllung /
Krone / Brücke / diesem Implantat

Œ¯ˆ ﬁÓÔ˘˜ ÛÂ ·˘Ùﬁ ÙÔ ÛÊÚ¿ÁÈÛÌ· /

Ich habe Schmerzen an dieser Füllung /
Krone / Brücke / diesem Implantat
Meine Prothese ist defekt / gebrochen und muss repariert werden

Meine Prothese ist defekt / gebrochen und muss repariert werden

My dentures are broken and have to be repaired

Meine Prothese drückt – es schmerzt beim Essen

My dentures are rubbing – it’s hurting me to eat

Ich habe eine Entzündung am Zahnfleisch

ÛÙÂÊ¿ÓË / Á¤Ê˘Ú· / ÂÌÊ‡ÙÂ˘Ì·

Urlaubs-Checkliste
für gesunde Zähne
Das Auto kommt zum Urlaubscheck in die Werkstatt, und
die Zähne? Damit Sie sich in den schönsten Wochen des
Jahres unnötigen Ärger ersparen, sollten Sie folgende
Vorbereitungen treffen:

∏ Ì·Û¤Ï· ÌÔ˘ Â›Ó·È ÂÏ·ÙÙˆÌ·ÙÈÎ‹ / ¤Û·ÛÂ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÔÚıˆıÂ›

Ma prothèse est défectueuse / cassée et doit être réparée

✓ Zahnarzt zur Kontrolluntersuchung besuchen

Meine Prothese drückt – es schmerzt beim Essen

∏ ÚÔÛıÂÙÈÎ‹ ÌÔ˘ ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÂ È¤˙ÂÈ – ÌÂ ÔÓ¿ÂÈ, ﬁÙ·Ó ÙÚÒˆ

Meine Prothese drückt – es schmerzt beim Essen

Je ressens une pression au niveau de la prothèse –
j’ai mal quand je mange

Ich habe eine Entzündung am Zahnfleisch

Œ¯ˆ ÌÈ· ÊÏÂÁÌÔÓ‹ ÛÙ· Ô‡Ï·

✓ Europäische Krankenversichertenkarte (EHIC)
bei der Krankenkasse anfordern

I have some inflammation around the gum

Ich habe eine Entzündung am Zahnfleisch

Je souffre de gingivite

Das Zahnfleisch ist geschwollen und schmerzt

∆Ô Ô‡ÏÔ Â›Ó·È ÚËÛÌ¤ÓÔ Î·È ÔÓ¿ÂÈ

Das Zahnfleisch ist geschwollen und schmerzt

The gum is swollen and painful

Das Zahnfleisch ist geschwollen und schmerzt

La gencive est enflée et douloureuse

An meiner Spange ist etwas abgebrochen –
das sticht ins Zahnfleisch / in die Wange / in die Lippe

™ÙË ¤ÓˆÛË ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Û¿ÛÂÈ Î¿ÙÈ –

An meiner Spange ist etwas abgebrochen – das sticht
ins Zahnfleisch / in die Wange / in die Lippe

A bit has broken off my brace – it’s digging
into my gum / my cheek / my lip

An meiner Spange ist etwas abgebrochen – das sticht
ins Zahnfleisch / in die Wange / in die Lippe

Quelque chose est cassé au niveau de mon appareil dentaire –
cela me pique la gencive / la joue / la lèvre

Ich habe Angst vor der Behandlung

Œ¯ˆ ¿Á¯Ô˜ ÚÈÓ ·ﬁ ÙË ·ÁˆÁ‹

Ich habe Angst vor der Behandlung

I get very nervous about dental treatment

Ich habe Angst vor der Behandlung

J’ai peur du traitement

Kann ich eine Spritze bekommen?

ªÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÌÔ˘ Î¿ÓÂÙÂ ÌÈ· ¤ÓÂÛË;

Kann ich eine Spritze bekommen?

Can I have an injection?

Kann ich eine Spritze bekommen?

Est-ce que vous pouvez me faire une piqûre?

Ist die Behandlung beendet, stellt sich die Frage der Kostenübernahme.
Sind Sie privat versichert, müssen Sie die Kosten vorstrecken und
sich eine Rechnung, am besten auf Englisch, ausstellen lassen. Gesetzlich Versicherte können mit der Europäischen Krankenversichertenkarte (EHIC) „bezahlen“. Die EHIC-Karte hat den Auslandskrankenschein abgelöst, sie wird bei der Krankenkasse beantragt und gilt
für vorübergehende Auslandsaufenthalte in der gesamten Europäischen Union. Bereisen Sie ein Land außerhalb der EU, brauchen Sie noch
einen Auslandskrankenschein. Wer diesen oder die EHIC-Karte vergessen hat, kann sich eine Rechnung ausstellen lassen und diese nach
dem Urlaub bei der Krankenkasse zur Kostenerstattung einreichen.

Vorerkrankungen – vor einer Behandlung
dem Zahnarzt mitteilen!

Medical history – tell the dentist
about these before treatment!

Vorerkrankungen – vor einer Behandlung
dem Zahnarzt mitteilen!

Pathologies anciennes – à signaler
au dentiste avant tout traitement!

Vorerkrankungen – vor einer Behandlung
dem Zahnarzt mitteilen!

¶ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘ÛÂ˜ ·Ûı¤ÓÂÈÂ˜ – ÚÈÓ ·ﬁ ÙËÓ ·ÁˆÁ‹ Ó·

Ich habe hohen Blutdruck / Asthma / Diabetes

I have high blood pressure / asthma / diabetes

Ich habe hohen Blutdruck / Asthma / Diabetes

J’ai de l’hypertension / de l’asthme / du diabète

Ich habe hohen Blutdruck / Asthma / Diabetes

Œ¯ˆ ˘„ËÏ‹ ›ÂÛË ·›Ì·ÙÔ˜ / ¿ÛıÌ· / ‰È·‚‹ÙË

Ich habe einen Herzschrittmacher

I have a pacemaker fitted

Ich habe einen Herzschrittmacher

Je porte un stimulateur cardiaque

Ich habe einen Herzschrittmacher

Œ¯ˆ ‚ËÌ·ÙÔ‰ﬁÙË

Ich hatte einen Herzinfarkt / Schlaganfall / Thrombosen

I have had a heart attack / a stroke / thrombosis

Ich hatte einen Herzinfarkt / Schlaganfall / Thrombosen

J’ai eu un infarctus / une attaque cérébrale / une thrombose

Ich hatte einen Herzinfarkt / Schlaganfall / Thrombosen

Œ¯ˆ Î·Ú‰È·Îﬁ ¤ÌÊÚ·ÁÌ· / ·ÔÏËÍ›· / ıÚÔÌ‚ÒÛÂÈ˜

Ich nehme Marcumar / Gerinnungshemmer / Blutverdünnungsmittel

I am taking Marcumar / anticoagulants / blood-thinning medication

¶·›ÚÓˆ Marcumar / ·ÓÙÈËÎÙÈÎ¿ / ·Ú·ÈˆÙÈÎ¿ ·›Ì·ÙÔ˜

I am allergic to (type of medicine, e.g. Penicillin)

Je prends du Marcumar / des anticoagulants /
des fluidifiants sanguins

Ich nehme Marcumar / Gerinnungshemmer / Blutverdünnungsmittel

Ich bin gegen (Medikamentenklasse angeben, z.B. Penicillin) allergisch

Ich nehme Marcumar / Gerinnungshemmer /
Blutverdünnungsmittel

I am pregnant

Ich bin gegen (Medikamentenklasse angeben,
z.B. Penicillin) allergisch

Je suis allergique (indiquer la classe de médicament,
par ex. la pénicilline)

Ich bin gegen (Medikamentenklasse angeben,
z.B. Penicillin) allergisch

Œ¯ˆ ·ÏÏÂÚÁ›· ÛÙÔ (·Ú·ı¤ÛÙÂ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ .¯.

Ich bin schwanger

Ich bin schwanger

∂›Ì·È ¤ÁÎ˘Ô˜

Ist die Kostenfrage geklärt, fragen Sie den Zahnarzt, ob Sie noch
einmal kommen müssen oder ob die Behandlung abgeschlossen
ist. In jedem Fall bitten Sie ihn, am besten auf Englisch auf einem
Blatt Papier zu notieren, welche Behandlung er durchgeführt hat.
Diese Information ist für Ihren Hauszahnarzt wichtig. Denn: Wieder
zu Hause, sollten Sie ihn auf jeden Fall aufsuchen – entweder zur
Weiterbehandlung oder zur Nachsorge.

Verhaltensregeln nach der Behandlung

Ich bin schwanger

Je suis enceinte
Verhaltensregeln nach der Behandlung

∫·ÓﬁÓÂ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÙËÓ ·ÁˆÁ‹

Der dentale Sprachführer für unterwegs

Kompliziert wird es allerdings, wenn der gefundene Zahnarzt nicht
Deutsch oder Englisch spricht und Sie selbst kein Wort in der fremden Sprache beherrschen. In diesem Fall hilft Ihnen der Sprachführer.
Ganz wichtig: Teilen Sie dem Zahnarzt unbedingt mit, ob Vorerkrankungen bestehen oder ob Sie Medikamente einnehmen.

Deutsch – Griechisch

Meine Prothese ist defekt / gebrochen und muss repariert werden

Zahnschmerzen
im Urlaub

Sonne, Strand, Meer und dazu bohrende Zahnschmerzen. Da ist die
Urlaubsstimmung gleich im Keller. Jetzt heißt es, schnellstmöglich
einen Zahnarzt aufsuchen und dem Übel Abhilfe schaffen. Doch wie
findet man in der Fremde auf die Schnelle einen Zahnarzt? Wenn
Sie Ihren Urlaub pauschal gebucht haben, dann ist der direkte Weg
zu Ihrem Reiseveranstalter oder zum Hotelpersonal der einfachste.
Reisen Sie auf eigene Faust, können Sie bei der nächsten Tourist
Information oder bei der örtlichen Apotheke nach einem Zahnarzt
fragen. Außerdem haben zahlreiche Krankenkassen für ihre Versicherten ein Auslands-Notruf-Telefon eingerichtet, mit welchem Sie die
Adressen von Zahnärzten vor Ort erfragen können. Rufen Sie einfach bei Ihrer Krankenkasse an und lassen Sie sich die Notruf-Nummer durchgeben.

Deutsch – Französisch

Rules to be followed after treatment

Können Sie mir Schmerztabletten verschreiben?

Can you prescribe me some pain killers?

Darf ich jetzt Auto fahren?

Is it safe for me to drive now?

Wann darf ich wieder etwas essen / trinken?

How long before I can have something to eat / drink?

Darf ich Kaffee / Alkohol trinken?

Is it safe for me to drink coffee / alcohol?

ÂÓÈÎÈÏ›ÓË)

Règles de comportements à l’issue des soins

Können Sie mir Schmerztabletten verschreiben?

ªÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÌÔ˘ ÁÚ¿„ÂÙÂ ·˘Û›ÔÓ·;

Pouvez-vous me prescrire des antalgiques?

Darf ich jetzt Auto fahren?

∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁ‹Ûˆ ÙÒÚ· ·˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ;

Darf ich jetzt Auto fahren?

Puis-je conduire?

Wann darf ich wieder etwas essen / trinken?

¶ﬁÙÂ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· Ê¿ˆ / Ó· Èˆ Í·Ó¿;

Wann darf ich wieder etwas essen / trinken?

Quand pourrais-je à nouveau manger / boire?

Darf ich Kaffee / Alkohol trinken?

∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· Èˆ Î·Ê¤ / ·ÏÎÔﬁÏ;

Darf ich Kaffee / Alkohol trinken?

Puis-je boire du café / de l’alcool?

Wann darf ich wieder Sport machen?

¶ﬁÙÂ ÌÔÚÒ Ó· Í·Ó·Î¿Óˆ ÛÔÚ;

Wann darf ich wieder Sport machen?

Quand pourrais-je à nouveau faire du sport?

Ist die Behandlung abgeschlossen? Muss ich wiederkommen
oder reicht es, wenn ich zu Hause zu meinem Zahnarzt gehe?

∏ ·ÁˆÁ‹ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ›; ¶Ú¤ÂÈ Ó· Í·Ó¿Úıˆ ‹ ·ÚÎÂ› Ó· ¿ˆ

Schreiben Sie mir bitte für meinen Zahnarzt auf,
was Sie gemacht haben. Wenn möglich, in Englisch.

°Ú¿„ÙÂ Û·˜ ·Ú·Î·ÏÒ ÁÈ· ÙÔÓ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚﬁ ÌÔ˘, ÙÈ Î¿Ó·ÙÂ.

Können Sie mir bitte das Röntgenbild mitgeben?

ªÔ˘ ‰›ÓÂÙÂ Û·˜ ·Ú·Î·ÏÒ Î·È ÛÂ ÂÌ¤Ó· ÙËÓ ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›·;

Ich habe keinen Auslandskrankenschein.
Bitte stellen Sie mir Ihre Leistungen in Rechnung.

¢ÂÓ ¤¯ˆ ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ·ÛıÂÓÂ›·˜ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡. ªÔ˘ ‰›ÓÂÙÂ Û·˜

Was muss ich tun, wenn es blutet?

∆È Ú¤ÂÈ Ó· Î¿Óˆ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÈÌÔÚÚ·Á›·˜;

When can I start doing sports again?
Is that the end of the treatment? Do I need to come back again,
or can I wait and see my own dentist when I get home?

Schreiben Sie mir bitte für meinen Zahnarzt auf,
was Sie gemacht haben. Wenn möglich, in Englisch.

Please can you write down what you’ve done, for my dentist?
(English acceptable)

Ist die Behandlung abgeschlossen? Muss ich wiederkommen
oder reicht es, wenn ich zu Hause zu meinem Zahnarzt gehe?

Les soins sont-ils terminés? Dois-je revenir vous voir ou cela
suffit-il si je retourne chez le dentiste de mon lieu de domicile?

Unter www.prodente.de erhalten Sie zahlreiche Informationen
rund um zahnmedizinische und zahntechnische Fragen. In einem
moderierten Forum antworten Ihnen Experten auf Ihre ganz persönlichen Fragen.

Können Sie mir bitte das Röntgenbild mitgeben?

Can I please take the X-ray with me?

Ich habe keinen Auslandskrankenschein.
Bitte stellen Sie mir Ihre Leistungen in Rechnung.

I don’t have a certificate of entitlement to medical benefits.
Please make me out a bill for your treatment.

Schreiben Sie mir bitte für meinen Zahnarzt auf,
was Sie gemacht haben. Wenn möglich, in Englisch.

Pouvez-vous indiquer à l’attention de mon dentiste, la nature des
soins que j’ai reçus? Pouvez-vous si possible l’écrire en anglais?

Können Sie mir bitte das Röntgenbild mitgeben?

Pouvez-vous me donner la radiographie?

Außerdem können Sie unter der Info-Line: 0 18 05 / 55 22 55 oder
im Internet kostenfrei Broschüren und Infoblätter zu über zwanzig
verschiedenen zahnmedizinischen Themen anfordern.

Was muss ich tun, wenn es blutet?

What do I have to do if it starts bleeding?

Ich habe keinen Auslandskrankenschein.
Bitte stellen Sie mir Ihre Leistungen in Rechnung.

Je n’ai pas d’attestation d’assurance maladie pour l’étranger.
Pourriez-vous m’établir une facture corres-pondant à vos soins?

Was muss ich tun, wenn es blutet?

Que dois-je faire si cela saigne?

✓ Zahnbürste, Zahncreme, Zahnseide
und Mundwasser einpacken

ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È Ô Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜!

Können Sie mir Schmerztabletten verschreiben?

Ist die Behandlung abgeschlossen? Muss ich wiederkommen
oder reicht es, wenn ich zu Hause zu meinem Zahnarzt gehe?

✓ Reiseapotheke mit den wichtigsten
Medikamenten zusammenstellen

✓ Prothesen, Spangen und Reinigungsmittel nicht vergessen

Verhaltensregeln nach der Behandlung

Wann darf ich wieder Sport machen?

Sie wollen mehr über schöne
und gesunde Zähne wissen?

‰ÈÂÈÛ‰‡ÂÈ ÛÙÔ Ô‡ÏÔ / ÙÔ Ì¿ÁÔ˘ÏÔ / ÙÔ ¯Â›ÏÔ˜

✓ Auslands-Notruf-Telefonnummer der Krankenkasse erfragen
oder Kontaktadressen für den Notfall vor Ort notieren

ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ‰ÈÎﬁ ÌÔ˘ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ;

∞Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùﬁ, ÛÙ· ∞ÁÁÏÈÎ¿.

·Ú·Î·ÏÒ ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ ÁÈ· ÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Û·˜.

proDente App

Tipp für Kinder:

Sie wissen nicht, was
sich hinter dem Begriff
„Mukosa“ verbirgt? Oder
was „Pulpa“ bedeutet?
Kein Problem – das zahnmedizinische Lexikon
von proDente erklärt
über 550 Begriffe aus
dem zahntechnischen und
zahnmedizinischen Alltag.

„Alles sauber? Zähne
putzen (lernen) mit Tieren
für Kinder“ heißt die kostenlose App für iPhone und
iPad, die hilft, das Zähneputzen zu fördern. Funktioniert auch im Urlaub!

Hier kostenfrei herunterladen (für iPhone / iPad)

Jetzt App herunterladen
und spielend leicht
Zähneputzen üben!

