
Hätten Sie‘s gewusst?

Eichhörnchen haben
ihren Namen 
von Eichen?
Das „Eich“ in Eichhörnchen
kommt vermutlich von dem
althochdeutschen „aig“ =
sich heftig bewegen, schwin-
gen.

98 beauty

Im römischen Colosseum
wurden Christen abgeschlachtet?

Milch 
im Badewasser 
macht weiche

Haut?
Auch wenn Kleopatra und Sophia Lo-
ren etwas anderes behaupten: Milch
im Badewasser macht die Haut nicht
weich. Zwar mag das Badewasser
dadurch durchaus weicher werden –
unsere Haut aber ganz sicher nicht.

Die ältesten Elefanten, deren Alter nachgewiesen wer-
den konnte, wurden bisher laut dem „Guinness-Buch
der Rekorde“ 70 bzw. 76 Jahre alt. Die meis ten werden
aber keine 50.

Der Mensch verliert pro Tag im

haare, ob er diese wäscht oder nicht.

führt zu Haarausfall?
Häufiges Haarewaschen

Durchschnitt 50 bis 100 Kopf-

Auch wenn einige Romane und Theaterstücke uns anderes
erzählen: Im Colosseum wurden niemals Chris ten irgend-

welchen Tieren vorgewor-
fen, noch wurden sie hier
ganz „normal“ getötet.
Die Christen, die im alten
Rom als Märtyrer gestor-
ben sind, haben ihren Tod
woanders gefunden, nicht
im Colosseum.



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 Patientenportal informiert …

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
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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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