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INFORMATION

AUFKLÄRUNG

UNTERHALTUNG

Bezahlung nur per Bankeinzug oder 
Verrechnungsscheck möglich!

Bitte senden Sie mir folgende 
Exemplare des „my“ magazins zu:

❏ „cosmetic dentistry“ 
❏ „Zahnimplantate“
❏ „Zähne 50+“
❏ „Zahnpflege und 

gesundes Zahnfleisch“

❏ 10 Stück 30,00 €*
❏ 20 Stück 50,00 €*
❏ 40 Stück 85,00 €*

Hiermit ermächtige ich die Oemus Media AG, den Rechnungsbetrag für die bestellten „my“
magazine innerhalb 14 Tagen nach Bestellung zu Lasten meines Kontos

Konto-Nr.: BLZ:

Kreditinstitut

durch Lastschrift einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist,
besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung.

Datum, Unterschrift

Adresse bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:

Praxis: Straße, Nr.:

PLZ, Ort: E-Mail:
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* Preis zzgl. Versandkosten
(nur solange der Vorrat reicht) DZ 5/05

„Und – tut dir dein Zahn noch weh?“, fragt die Mutter 
ihr kleines Töchterchen,das gerade vom Zahnarzt kommt.

„Weiß ich noch 
nicht! Er hat ihn 
dort behalten.“

Damit sich Ihre 
Patienten im 
Wartezimmer
nicht langweilen:

Wussten Sie …

... wie wichtig die Farbe Ihres 
Lippenstiftes wirklich ist? 

Mit der Wahl der Farbe Ihres Lip-
penstiftes entscheiden Sie, ob Ihre
Zähne strahlend weiß oder eher
gelblich wirken. Knallroter oder
pinkfarbener Lippenstift lässt Zähne
weißer erscheinen. Lippenstifte in
Braun- oder Orangetönen verstär-
ken durch ihre hohen Gelbanteile
den gelben Ton der Zähne. Vorsicht
geboten ist auch bei blaustichigen
Stiften; je dunkler sie sind, desto
gelber erscheinen die Zähne. 

... dass sich Diäten negativ auf die Zähne
auswirken können?

Denn um die Zähne gesund zu erhalten, be-
nötigt der Körper täglich Vitamine, Kalzium

(Milchprodukte), Vitamin D (Sonnenlicht,
Butter) und Vitamin B12 (Fisch, Sauer-

kraut, Quark).

... dass Zusammenbeißen der Zähne bei
Angst oder Anstrengung eine urzeitliche
Reaktion ist?

Bei großer körperlicher Anstrengung oder in
Erwartung eines Schmerzes beißen wir unsere
Zähne fest zusammen. Es ist eine urzeitliche Re-
aktion auf eine mögliche Verletzung. Denn bei
einem Schlag in ein Gesicht mit geöffnetem Kie-
fer können Zähne aufeinanderprallen und mög-
licherweise zerbrechen oder der lockere Unter-
kiefer ausgerenkt werden. Kein Wunder, dass es
die meisten Menschen trotz schmerzarmer Be-
handlungsmethoden immer noch viel Überwin-
dung kostet, auf dem Zahnarztstuhl den Mund
weit zu öffnen.

NEUES PATIENTENMAGAZIN

für Ihre Praxis

„my“ magazin
cosmetic dentistry  ausverkauft – 
neue Auflage im November 


