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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) DZ1/08
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NEUES PATIENTENMAGAZIN

für Ihre Praxis

… aus dem Steh-greif?
Man mag die Wendung aus dem Stegreif zwar mit aus dem Stand

oder aus der Luft gegriffen assoziieren (daher so oft fälschlich die
Schreibweise »Stehgreif«); dennoch geht Steg-reif weder auf ste-
hen noch auf greifen zurück, sondern auf steigen und Reif. Es han-
delt sich um ein heute nicht mehr gebräuchliches Wort für Steig-

bügel, der ja die Form eines halben Reifens mit einem Steg (Sohle genannt) hat. Aus dem Stegreif
heißt demnach ohne es für nötig zu erachten, erst vom Pferd abzusteigen, ohne langes Überlegen,
unvorbereitet, schnell entschlossen.

Der -reif im Stegreif ist dabei zwar mit dem Wort Reif im heutigen Sinne verwandt, bedeutete ur-
sprünglich aber Seil, Strick oder Band und bezeichnete eine entsprechende Fußschlinge am Sattel.
Reif ist mit dem niederdeutschen Reep, dem englischen rope und durchaus auch mit dem modernen
Reifen verwandt, der ursprünglich ein ringförmiges Eisenband um Fässer und Räder bezeichnete.

Wenn der große Hunger kommt …
Appetit und Hunger sind heutzutage in der schnelllebigen

Zeit schwer voneinander zu unterscheiden. Äußere Einflüsse,
wie Werbung oder Gerüche, gaukeln dem Menschen oft das
bekannte Hungergefühl vor. Hunger wird jedoch vom Kör-
per als Signal von fehlenden Nährstoffmitteln angezeigt.
Für viele ist es schwierig sich satt zu fühlen, da häufig aus
Lust und Appetit gegessen wird.

Von Nahrungsmitteln, die ein großes Volumen haben
(Salat, Vollkornprodukte), wird man wirklich satt. Auch die
Zusammensetzung der zu sich genommenen Nahrung ist
wichtig, so sorgen z.B. Proteine für eine lang anhal-
tende Sättigung. Diese dehnen die Magenwand
aus und erzeugen ein Sättigungsgefühl. Eine
regelmäßige Nahrungszuführung ist für
den Körper wichtig, da sonst unkon-
trollierbarer Heißhunger auftreten
kann. Empfohlen werden von
Wissenschaftlern drei Haupt-
mahlzeiten und ein bis zwei klei-
nere Zwischenmahlzeiten. 

Wichtig ist jedoch, dass man sich
Zeit zum Essen nimmt. Der Körper braucht mindestens 20 Mi-
nuten, bis das Sättigungsgefühl eintritt. Genießen Sie Ihr Es-
sen doch einmal wieder richtig und tun Sie Ihrem Körper etwas
Gutes! 

Witze
Patient: „Sagen Sie mir die
Wahrheit, Herr Doktor: Ist
meine Krankheit SEHR
schlimm?“ – „Was heißt
schlimm? Sagen wir es mal so:
Wenn ich Sie heile, werde ich
weltberühmt ...“

„Herr Doktor, ich denke im-
mer, dass ich ein Hund bin.“ –
„So, dann legen Sie sich mal
auf die Couch.“ – „Ich darf
nicht auf die Couch.“

Was ist der Unterschied zwi-
schen einer Hebamme und ei-
nem Chemiker? 
Der Chemiker sagt „H2O“ und
die Hebamme „Oha, zwei“.

Woran erkennt man einen
freundlichen Motorradfahrer?
An den Fliegen zwischen den
Zähnen.

Was macht ein Vampir, der
keine Zähne mehr hat?
Er steigt um auf Tomaten-
suppe.

Damit sich Ihre 
Patienten im 
Wartezimmer
nicht langweilen:


