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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“ 
❏ „Zähne 50+“
❏ „Zahnpflege und 

gesundes Zahnfleisch“
❏ „Zahnimplantate“

❏ 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
* Preis zzgl. Versandkosten
(nur solange der Vorrat reicht) DZ 6/06
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Wieso wünscht 
man einen „Guten Rutsch?“
„Einen guten Rutsch!“ – das wünscht man einander zum Jahres-

wechsel. Doch obgleich dieser im deutschsprachigen Raum oft von

Schneematsch und Glatteis

begleitet ist, hat der

Wunsch damit nichts zu

tun, und auch die Assozia-

tion mit dem Hineingleiten

ins nächste Jahr („Einen gu-

ten Rutsch ins neue Jahr!“)

ist nur eine Volksetymolo-

gie. „Rutsch“ geht hier viel-

mehr mit Umweg über

das jiddische/rotwel-

sche „rosch“ auf das he-

bräische „rosh“ zurück,

was „Kopf“ oder auch

„Anfang“ heißt. Man

wünscht einander also

schlicht einen „guten (Jah-

res-)Anfang.“

Witze
Es schrieb der frisch 

operierte Herzpatient: 

„Lieber Spender, 

ich hoffe, dass es Dir auch

bald wieder gut geht ...“

Kommt eine Frau zum 

Arzt: „Herr Doktor, ich habe 

einen Knoten in der Brust.“

Arzt: „Tststs, wer macht

denn so was?“

Patient: „Herr Doktor, ich

höre immer Stimmen, sehe

aber niemand.“ 

Doktor: „Wann passiert das

denn?“ 

Patient: „Immer wenn ich

telefoniere.“

Patient: „Wie stehen meine

Chancen, Herr Doktor?“ 

Doktor: „Tja, wissen Sie, 

ich mache diese Operation

bereits zum 28. Mal!“ 

Patient: „Na, dann bin ich

ja beruhigt.“

Doktor: „Eben – einmal

muss sie mir ja gelingen!“

Damit sich Ihre 
Patienten im 
Wartezimmer
nicht langweilen:

NEUES PATIENTENMAGAZIN

für Ihre Praxis

Bekannte

Firmennamen und

ihre Herkunft

Aspirin
Acetyl, Spirsäure 

(Salicylsäure)

Dentagard
lat. dens, dentis (Zahn), 

frz. garder (schützen)

Em-Eukal
Menthol, Eukalyptusöl 

(Bestandteile)

Labello
lat. labia (Lippen), 

it. bello (schön)

Nivea

lat. niveus (schneeweiß)

Odol
grch. odus (Zahn),

lat. oleum (Öl)


