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Auch wenn es in einem guten Wiener Kaffeehaus 15 
Sorten Kaffee gibt – rein mengenmäßig trinkt man 
anderswo weit mehr davon: Der Verbrauch von Boh-
nenkaffee ist am höchs ten in Schweden und Finnland
mit jeweils mehr als 11 Kilogramm pro Kopf und

Jahr. Es folgen Holland, Norwegen und Däne-
mark mit jeweils rund 10 Kilogramm, da-

nach Deutschland und Österreich mit
jeweils acht.

Die Österreicher 
sind dieWeltmeister im 

Kaffeetrinken?

Hätten Sie’s gewusst?

Milch im 
Badewasser 

macht 
weiche

Haut?
Auch wenn Kleopatra und So-
phia Loren etwas anderes be-
haupten: Milch im Badewas-
ser macht die Haut nicht
weich. Zwar mag das Bade-
wasser dadurch durchaus wei-
cher werden – unsere Haut
aber ganz sicher nicht.

Kamele speichern Wasser

in den Höckern?

Das Wort

Ping-Pong
kommt aus 

dem Chinesischen? 

Die Bezeichnung „Ping-Pong“ für Tischtennis
wurde um 1900 in England geprägt, und zwar

in Anlehnung an die  typischen Geräusche,
die bei der Aus übung dieses Sportes

entstehen.

Kamele speichern Fett, nicht Wasser in den Höckern. Dass sie so lange ohne Was-
ser überleben können – bis zu einer Woche bei aktiver Arbeit und bis
zu zwei Wochen, wenn sie ruhen –, liegt vor allem daran, dass Kamele
wenig schwitzen (ihre Körpertemperatur kann auf 40 Grad ansteigen, bevor sie
schwitzen) und dass sie die Feuchtigkeit ihrer ausgeatmeten Luft zum Teil zurück-
gewinnen: Nachts, wenn die Kamele schlafen, saugen ihre Nasenhöhlen das Was-
ser aus der Atemluft. Außerdem haben Kamele ein kluges Kühlsystem: dichte
Haare auf dem Rücken, die vor Sonne schützen, und dünne Haare auf dem Bauch,
durch welche die Körperwärme nach unten in den Schatten strahlt.



Jetzt 
reinschauen 
und Zahnarzt 
finden!

Deutsche Gesellschaft für 
Kosmetische Zahnmedizin – 
Die Fachgesellschaft für 
anspruchsvolle Patienten

Sie möchten weitere Informationen über
die Möglichkeiten kosmetischer Zahnmedizin?
Sie möchten wissen, welcher Zahnarzt in 
Ihrer Nähe kosmetische Zahnmedizin anbietet?

Das neue Patientenportal ist da …

www.dgkz-info.de
… reinschauen und Zahnarzt finden!

Weitere Infos unter:
Deutsche Gesellschaft 
für Kosmetische Zahnmedizin
E-Mail: info@dgkz.info
Tel.: 03 41/4 84 74-2 02

AZ_DGKZ_908  11.09.2008  15:37 Uhr  Seite 1



Das Portal für Zahngesundheit: 

www.meinezaehne.com
Zu allen Fragen rund um die Zahngesundheit informiert Sie das
Internetportal www.meinezaehne.com. Patientengerecht, infor-
mativ und verständlich werden dort moderne Behandlungsmög-
lichkeiten vorgestellt und Tipps für die optimale Mundpflege 
gegeben. Die Mediathek bietet zusätzlich zahlreiche Audio- 
und Videobeiträge zum Thema. Für alle, die gern regelmäßig 
informiert werden möchten, rundet der kostenlose „Meine
Zähne“-Newsletter das Angebot ab. Bleibt doch mal eine Frage

unbeantwortet, finden Sie im Ratgeber Hilfe. Egal, ob es um 
Kinderzahnheilkunde, Zahnarztangst, Probleme mit den Dritten
oder um die Weisheitszahn-Operation geht – jede noch so indivi-
duelle Frage wird von den kompetenten Zahnärzten beantwortet.
Doch damit nicht genug: In der Arzt-, Klinik- und Laborsuche 
finden Sie in Sekundenschnelle eine Fachpraxis in Ihrer Umge-
bung. Zahnärzte aller Fachrichtungen sind dort mit ihren 
Kontaktdaten und der Angabe ihres Leistungsspektrums gelistet.
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