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Da Ken Gri�  n nicht abergläubisch ist, legte er seine Zahn-OP 
guten Gewissens auf einen Freitag, den 13. Aber dann kam es 
ganz anders, als Gri�  n am Tag der Operation zu seinem Zahn-
arzt ging.

Zunächst war jedoch alles in Ordnung. Er nahm auf dem Be-
handlungsstuhl Platz und sein australischer Zahnarzt gab ihm 
die Betäubungsspritze. Dann begann Dr. Haroon Syed mit dem 
Austausch der Krone. Doch genau in der Mitte der OP � el plötz-
lich der Strom aus. Zuerst dachte Gri�  n, dass nur die Glühbirne 
kaputt gegangen ist, weil er das Summen des Bohrers weiterhin 
hörte. Aber es stellte sich heraus, dass dieser über einen Kom-
pressor lief, welcher immer noch Restluft hatte.
Dr. Syed wollte seinen Patienten nicht unnötig längeren Schmer-
zen aussetzen. Also fackelte er nicht lang und ließ die Zahnarzt-
helferin zu seinem Handy greifen. Nur im Schein der Taschen-
lampe seines iPhones beendete der Australier erfolgreich die 
Zahn-OP. Für sein Geschick und seinen Einfallsreichtum erntete 
Dr. Syed daher verdienter Weise den Spitznamen „MacGyver“.

Quelle: www.heraldsun.com.au

Wie weit kann Fan-Liebe gehen? Endlich sollte Chelsey Bunners 
Traum Wirklichkeit werden. Der 16-Jährigen aus Harrisburg, 
Pennsylvania, gelang es, Karten für das begehrte Beyoncé- 
Konzert zu ergattern. Doch kaum zu Hause erklärte ihre Mutter, 
dass der Teenager genau zwei Tage vorher ihre Weisheits-
zahn-OP hat. Die junge Amerikanerin überlegte erst, die Karten 
zurückzugeben und es beim nächsten Konzert wieder zu versu-
chen. Aber bereits den letzten Auftritt konnte sie nicht sehen 
und entschied sich somit gegen einen Umtausch.
Die Operation überstand Chelsey gut und zwei Tage später rüs-
tete sie sich für das Konzert. Bepackt mit genügend Schmerz-
tabletten und Kühlakkus überwand sie ihre Schmerzen und ging 
zum Konzert. Auf Twitter postete sie Fotos von sich und ihrem 
Fan-Poster mit der Aufschrift „Weisheitszahn-OP um 6 & Beyoncé 

um 7“ und erhielt über 2.000 Retweets. Zwar kühlten die Akkus 
nur bis zur Hälfte des Konzerts und das Mitsingen musste leider 
ausbleiben, dennoch war es Chelseys „beste Nacht aller Zeiten“.

Quelle: www.abcnews.go.com

DER MACGYVER DER ZAHNÄRZTE

WITZE
Beim Zahnarzt: „Tut dir dein Zahn immer noch weh, Lisann?“, fragt 
Michaela ihre kleine Tochter, die eben aus dem Behandlungs-
zimmer rauskommt. – Lisann antwortet: „Woher soll ich das denn 
wissen! Die Zahnärztin hat ihn doch behalten!“
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Was ist gold und � iegt durch die Luft? – Ein Maikäfer mit Gold-
zahn.

„Hallo Herr Doktor, ich habe Zahnschmerzen, Halsschmerzen, 
Kopfweh, Bauchschmerzen, Herzstechen und meine Arme und 
Beine tun weh. Wissen Sie vielleicht, was mir fehlt?“ – „Nein, Sie 
haben doch schon alles!“

KONZERTBESUCH TROTZ ZAHN-OP
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