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EEiinn  SSkkeelleetttt  kkoommmmtt  zzuumm  ZZaahhnnaarrzztt..  DDeerr  sscchhüütttteelltt  bbeekküümmmmeerrtt
ddeenn  KKooppff::  „„IIhhrree  ZZäähhnnee  ssiinndd  jjaa  ssoowweeiitt  iinn  OOrrddnnuunngg..  AAbbeerr  ddaass
ZZaahhnnfflleeiisscchh,,  ddaass  ZZaahhnnfflleeiisscchh!!““

„„SSiiee  bbrraauucchheenn  ddeenn  MMuunndd  nniicchhtt  ssoo  wweeiitt  aauuffmmaacchheenn““,,  ssaaggttee  ddeerr
ZZaahhnnaarrzztt..  ––    „„WWoolllleenn  SSiiee  ddeennnn  nniicchhtt  bboohhrreenn??““  ––  „„DDoocchh,,  sscchhoonn,,
aabbeerr  iicchh  bblleeiibbee  ddrraauußßeenn..““

IImm  SSpprreecchhzziimmmmeerr  kkrraammtt  MMüülllleerr  nneerrvvööss  iinn  sseeiinneenn  TTaasscchheenn..
„„SSiiee  bbrraauucchheenn  mmiicchh  nniicchhtt  iimm  VVoorraauuss  zzuu  bbeezzaahhlleenn!!““,,  ssaaggttee  ddeerr
ZZaahhnnaarrzztt..  „„DDaass  wwiillll  iicchh  aauucchh  nniicchhtt!!““,,  eennttggeeggnneett  MMüülllleerr..  „„IIcchh
zzäähhllee  nnuurr  mmeeiinn  GGeelldd,,    bbeevvoorr  SSiiee  mmiicchh  bbeettääuubbeenn!!““

DDeerr  ZZaahhnnaarrzztt  zzuumm  PPaattiieenntt::  „„EEss  wwiirrdd  eettwwaass  wweehh  ttuunn!!  BBeeiißßeenn
SSiiee  ddiiee  ZZäähhnnee  zzuussaammmmeenn  uunndd  mmaacchheenn  ssiiee  ddeenn  MMuunndd  aauuff!!““

EEiinn  SScchhoottttee  kkoommmmtt  zzuumm  ZZaahhnnaarrzztt..  ––  „„EEnnttsseettzzlliicchh““,,  ssaaggtt  ddeerr
DDookkttoorr..  „„IIhhrree  ZZuunnggee  iisstt  jjaa  ggaannzz  sscchhwwaarrzz..““  ––  „„JJaa,,  ddaass  kkoommmmtt
vvoomm  WWhhiisskkyy..““  ––  „„DDeerr  iisstt  ddoocchh  nniicchhtt  sscchhwwaarrzz..““,,  wwuunnddeerrtt  ssiicchh
ddeerr  AArrzztt..  ––  „„IIcchh  ttrruugg  eeiinnee  vvoollllee  FFllaasscchhee  nnaacchh  HHaauussee..  SSiiee  ffiieell  mmiirr
rruunntteerr  uunndd  zzeerrbbrraacchh..““  ––„„JJaa  uunndd??““  ––  „„NNaa,,  ddiiee  SSttrraaßßee  wwaarr  ffrriisscchh
ggeetteeeerrtt!!““

Und ist ein Inlay noch so klein, bringt es dem Doktor doch was
ein. Denn nicht umsonst plagt er sich so – und suchts ver-
zweifelt ... irgendwo!

Auh-hh-hhh, das war aber der Falsche, Herr Doktor!“– „Und
wenn schon, die Polizei erwischt auch nicht immer den 
Richtigen!“

Keine Hochzeit ohne neue Zähne
Ein Mann von der Isle of Wight, eine der Südküste Großbritan-
niens vorgelagerte Insel, musste seine Zähne verschönern lassen,
bevor ihm ein Zahnarzt erlaubte, seine Tochter zu heiraten. 
Der 32-jährige Gordon Taylor sollte einige Füllungen und kosme-
tische Arbeiten machen lassen, bevor er mit der 26-jährigen Sarah
Lewis in der Kirche den Bund des Lebens eingehen durfte. Ihr Va-
ter, Dr. Philip Lewis, versorgte ihn für die Hochzeit mit einer Pro-
these, die einfach über die natürlichen Zähne gestülpt wird – die
Stars in Hollywood kennen das Prozedere ... 
Dr. Lewis gab zu, dass er entsetzt über das Aussehen seines zu-
künftigen Schwiegersohnes gewesen sei: „Der Gedanke daran,
meine Tochter mit Gordon und seinen Zähnen durch die Kirche ge-
hen zu sehen, gefiel mir nicht“, sagte er.  Auch Sarahs Mutter Joy,
die als Sprechstundenhilfe in der Praxis arbeitet, gibt ihm recht:
„Gordon ist ein netter Bursche, aber er hatte schreckliche Zähne,
wirklich schrecklich.“ 
Sarah sagte, sie sei begeistert, dass er zugestimmt hat, die Arbeit
durchzuführen, um sie heiraten zu können. „Ungeachtet seines
Gebisses liebe ich ihn“, so die Braut. „Aber ich weiß, das endgül-
tige Aussehen wird ihm, unserer Familie und Freunden gefallen.“

Im Wartezimmer:

DDiiee  PPaanniikk  kknniisstteerrtt  iimm  GGeessttüühhll,,  GGeesspprrääcchhee  wweerrddeenn  zzuumm  
GGeerraauunnee..  DDeennnn  wwiiee  GGeewwiitttteerrlluufftt  ssoo  sscchhwwüüll,,  vveerrbbrreeiitteett  ssiicchh
ddeess  DDookkttoorrss  LLaauunnee  ......  EEiinn  ffrreeuunnddlliicchh  WWoorrtt,,  eeiinn  ggüüttiigg  HHeerrzz!!
DDaannkktt  DDiirr  aauucchh  hhoohhlleerr  ZZäähhnnee  SScchhmmeerrzz..

DDrr..  JJoobbsstt  LLööppeellmmaannnn

Karikatur von Dr. Jobst Löpelmann aus dem Themenkalender „Kein Grund zur Panik“
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