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Nun komm!“ Ihr Götter-
gatte ist recht hektisch
heute Morgen. „Zeitung

kannst Du auch heute Mittag
noch lesen!“

Also gut! Kommentarlos klap-
pen Sie Ihre Tageszeitung zu-
sammen und legen sie auf den
Nachbarstuhl. Sie hassen diese
Hetzerei, kaum dass Ihr Konfitü-
renbrötchen auch nur im Ansatz
angedaut wäre. „Ich will ein bis-
schen früher da sein!“ erklärt er,
schiebt sich den Hut in die Stirn
und stürmt in Richtung Tür. Sie
versuchen beim vorgegebenen
Tempo mitzuhalten und kom-
men ziemlich aus der Puste und
mit Rinnsalen auf der Stirn in der
Praxis an.

„Herr Müller ist vorbereitet!“
ruft Sabine, die Dentalassisten-
tin.

Lea, der Lehrling, schiebt
den Kopf ins Privatzimmer. Sie
knöpfen den Kittel zu und eilen in
Zimmer zwei. Herr Müller steckt
gerade im Abitur, hatte einen
dummen Sportunfall – Sport ist
Mord, und Massensport ist Mas-
senmord – und dabei einige
Schneidezähne eingebüsst. Ge-
spannt wartet er nun auf seine
Verschönerung auf Zeit. Wäh-
rend des Händewaschens wer-
fen Sie einen Blick auf das Gips-
modell mit dem Langzeitprovi-
sorium auf dem Tray. Seltsam,
irgendwie stimmen da die Pro-
portionen nicht so richtig. Zu-
mindest sieht die Sache von wei-
tem mehr als ungewöhnlich aus.
„So, Herr Müller, dann wollen
wir mal …“ Sie greifen nach dem
Gipsmodell und kreischen auf.
„Was ist das denn?“

Herr Müller richtet sich im
Behandlungsstuhl auf, um Ihr
Entsetzen nachvollziehen zu
können.

Dracula lässt grüssen
„Was ist denn in den Techni-

ker gefahren? Das kann er doch
nicht machen!“ In Händen halten
sie das traumhafteste Dracula-
Gebiss aller Zeiten. „Echt cool!“
kommentiert Herr Müller die
Katastrophe. Lea kichert, greift
hinter sich und zaubert noch ein
weiteres Gipsmodell hervor. „Na
Gott sei Dank!“ befreit atmen
Sie tief durch. „Da ist ja das
Provisorium! Was soll denn
der Unfug!“ Herr Müller scheint
enttäuscht. Dann druckst er ein
wenig herum und meint:
„Kann ich vielleicht das 
erste Modell haben?
Nur für heute? Wär’
super!“

Herr Müller
ist ein sympa-
thischer und
gut aussehen-
der junger
Mann. Keine
Ahnung, was
ihn dazu treibt,
sich heute derart
zu verunstalten.
Aber wenn es ihn
glücklich macht,
dann wollen Sie
kein Spielver-
derber sein.
„Und so wollen
Sie jetzt in die
Schule???“ staunen
Sie. „Klar!“ nickt
Herr Müller. Das fachgemässe
Provisorium stellen Sie im Pra-
xislabor gut sichtbar ins Regal,
Herr Müller bekommt einen

neuen Termin zum Einsetzen.
Was der Mensch braucht, das soll
er haben! Auf dem Weg ins Pri-
vatzimmer überrollt Sie Ihr Göt-
tergatte beinahe. Er hat heute
seinen hektischen Tag, und
schon verschwindet er in Zim-
mer drei. Nach dem Mittagessen
finden Sie wieder keine Zeit für
Ihre Zeitung. Martin, Ihr Jüngs-
ter, muss Ihnen dringend von sei-
nen neuesten Kompositionen für
seine Heavy-Metall- Band erzäh-
len, Thomas, Ihr Ältester braucht

Ihr Auto, soll aber noch
tanken und die Karre
endlich in die
Waschanlage fah-

ren, was er wortreich kommen-
tiert.

So schaffen Sie es gerade
noch, die Geschirrspülmaschine
zuzuklappen und gleich wieder
mit Ihrem Angetrauten in die
Praxis zu sprinten. Als Sie
zwischendurch in Privat auf-
kreuzen, klappt Ihre bessere
Hälfte irgendein Fachblatt zu,
schüttelt grinsend den Kopf und
erläutert seinen Heiterkeitsaus-
bruch: „Alles ‚retro‘ heutzutage,
oder was!?“ meint er. „Da steht
doch tatsächlich, dass nach der
Renaissance der guten alten
Amalgamfüllung nun auch
Frontzahndefekte mit diesem
Material versorgt werden sol-
len!“ „Die spinnen doch, oder?!“
fassungslos klappen Sie die Tür
zu und bereiten sich mental auf
den letzten Patienten vor. Noch
eine Kontrolle, dann ist endgül-
tig Feierabend für heute.

… und Sohnemann 
wollte heimlich 
ein Schlagzeug klauen

„Frau Doktor, Telefon! Wich-
tig!“ Sie spurten ins Privatzim-
mer und reissen den Hörer von
der heutzutage nicht mehr vor-

handenen Gabel. „Polizeiposten
Kreis 4, Becker!“ klingt Ihnen da
eine sonore Männerstimme mit
deutlich regionalem Tonfall ent-
gegen. „Also Frau Doktor, wir ha-
ben da einen jungen Mann auf-
gegriffen, der sitzt jetzt hier bei
mir!“ Ihnen fällt das Herz
in die weisse Hose.
„Ein Martin
Gundlach!

Ist das
Ihrer?“ Ach
um Himmels
Willen! „Wir ha-
ben ihn erwischt,

als er gerade in der Musikalien-
handlung am Markt ein Schlag-
zeug entwenden wollte …“
„Bitte, was wollte er?? Das kann
doch wohl nicht wahr sein!“
schreien Sie in den Hörer. „Ich
komm’ gleich vorbei …!“
„Quatsch!“ tönt es da völlig un-
amtlich vom anderen Ende des
Hörers, „Hey, Mutter, reingefal-
len! April, April!!“ Und wenn Sie
jetzt gleich nach Hause kom-
men, dann wird Ihr Grosser
aber ein blaues Wunder erle-
ben!

Sabine amüsiert sich
köstlich. „Was soll denn
der Mist mit dem Amal-
gam, Bernhard?“

„Ach, merkst Du’s
auch schon!“ Die
Schadenfreude Ih-

res Goldstücks ist riesig
und nicht zu überhören. Und nun
endlich verstehen Sie auch die-
ses unsägliche Dracula-Gebiss
aus dem Dentallabor und die
übergrosse Begeisterung von
Herrn Müller. Jedes Jahr ist es
doch dasselbe! Immer wieder
fallen Sie in Ihrer naiven Gut-
gläubigkeit am ersten April auf
den ganzen Blödsinn herein.
Und jedes Jahr schwören Sie
sich, was zu ändern: Wie wär’s
denn, wenn man diesen idioti-
schen Tag einfach komplett aus-
fallen liesse?  DT

Amalgam auch für Frontzahndefekte

… und das alles im April!
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