
Cristina Zenato lebt auf den Bahamas und taucht gern. Aber
das außergewöhnliche am Hobby der Zahnärztin ist, dass
sie während des Tauchens eine Zahnbehandlung bei Haien
durchführt. Wegen ihrer Fähigkeit, die Tiere anzulocken, zu
hypnotisieren und in Reglosigkeit zu versetzen, bezeichnet
man sie auch als Haiflüsterer. Diese Art der Hypnose, die viel
Mut und Vertrauen voraussetzt, wird verursacht, wenn z.B.
die Nasen der Tiere massiert werden. Das beruhigt sie vor
der Behandlung. Um den Haien zu helfen, greift Zenato in
deren Maul und befreit sie von Angelhaken. Viele davon be-
finden sich am Mundrand, aber manchmal sind sie auch tief
im Inneren der Fischmäuler verhakt. Veröffentlichtes Film-
material zeigt die passionierte Taucherin, wie sie ihre Hand
und Teil ihres Armes in den
Mund eines großen Haies
steckt. Als sie dabei den
Haken erfasst, kommt
das Raubtier wieder zu
sich und streift beim Weg-
schwimmen unabsichtlich grob
das Gesicht der Zahnärztin. Aber ihr
ist zum Glück nichts passiert.
Das ist wahrer Einsatz. Nur
wenige empfinden so viel
Leidenschaft für die Tiere
wie die Zahnärztin. So hat sie es sich zur Auf-
gabe gemacht, auch weiterhin die Haie in ihrer
Region zu schützen.

Quelle: www.grindtv.com
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Gebiss als Druckmittel
Nachdem ein Patient seine Rechnun-

gen nicht beglich, konfiszierte
sein dänischer Zahnarzt

kurzerhand dessen Ge-
biss. Er bestellte seinen
Patienten zu einer Kon-
trolluntersuchung, nahm
dann dessen Zähne her-
aus und forderte ihn zu
einer Zahlung innerhalb
einer Woche auf. Der

Patient reichte sofort Be-
schwerde ein. Jetzt bekommt der

Zahnarzt Ärger für sein ungewöhn-
liches Vorgehen. Der Berufsverband für Zahnärzte

und Fachzahnärzte der Niederlande konnte zwar nachvollziehen, dass
der Zahnarzt endlich sein Geld haben wollte, tolerierte aber keinesfalls
die Vorgehensweise und beschrieb sein Handeln als absolut unan-
gebracht. Leider gelang es dem Verband nicht, den Zahnarzt zu über-
zeugen, das Gebiss zurückzugeben. Inzwischen hat der Patient den
Zahnarzt wegen Diebstahls verklagt.

Quelle: www.dutchnews.nl

Mutige Zahnärztin für Haie

Witze
Der Zahnarzt bohrt und bohrt. Plötzlich sagt er: „Tut
mir leid, ich glaube, ich habe Ihren Sehnerv verletzt.“
Sagt der Patient: „Das macht doch nichts, Herr Doktor,
aber deswegen brauchen Sie doch nicht das Licht aus-
zuschalten.“ 

„Doktor, Doktor, ich kann Hellsehen!“ – „Seit wann
können Sie denn das schon?“ – „Seit Donnerstag in
zwei Wochen.“

„Mein Gott, Herr Meier“, sagt der alte Arzt, „Sie haben
sich aber verändert. Zugenommen haben Sie, einen
Bart haben Sie sich wachsen lassen und eine Glatze
haben Sie bekommen.“ – „Aber ich heiße doch gar
nicht Meier!“ – „Was“, ruft der Doktor, „Meier heißen
Sie jetzt auch nicht mehr?“

Ein Mann sitzt am Behand-
lungsstuhl und kramt in
seiner Brieftasche. „Sie
brauchen mich nicht im
Vorhinein zu bezah-
len“, sagt der Zahnarzt.
„Das will ich auch
nicht“, sagt der Patient.
„Ich zähle nur mein Geld,
bevor Sie mich betäu-
ben.“

Quelle: Dr. Pohanka, R.: 
Die Nächsten, bitte!
Die besten Ärztewitze

In einem schwedischen Ge-
fängnis kam es zu einem
Ausbruch besonderer Art.
Weil man den Schmerzen
eines Häftlings keine Be-
achtung geschenkt hat,
brach der 51-Jährige kurz
vor seiner regulären Freilassung aus und ging
zum nächstgelegenen Zahnarzt. Direkt im An-
schluss an die Behandlung begab er sich ohne Wider-
stand wieder in seine Zelle. Die Haftstrafe des Mannes
wurde als Ausgleich lediglich um einen Tag verlängert. Mitt-
lerweile ist der Mann wieder frei und muss nur noch die Rech-
nung bezahlen.

Quelle: www.n-tv.de
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