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„Ach du meine Güte, haben Sie in den Backenzähnen aber
große Löcher, Löcher, Löcher ...!“ – „Wieso wiederholen Sie
das so oft, Herr Doktor?“ –„Ich habe doch gar nichts wieder-
holt, das war nur das Echo.“

„Bis auf zwei Zähne haben Sie mir nun alle gezogen“, em-
pört sich die Patientin. „Beruhigen Sie sich, weit weg kann
der kranke Zahn nun nicht mehr sein!“

Sprechstunde. 
Der Arzt ist erstaunt. „Sie sind ja dicker denn je!“, ruft er.
„Haben Sie meine Vorschriften befolgt? Haben Sie genau
das gegessen, was ich Ihnen empfohlen habe?“ – „Genau
das!“ – „Und sonst nichts?“ – „Sonst nur meine gewöhn-
lichen Mahlzeiten.“

Besuch von alten Bekannten bei Meiers. Herr Meier macht
mit seinen Gästen eine Stadtführung:
„. . . und hier", erklärt er, „seht ihr die Stätte des Jammers.
Die Mauern hallen wider vom Gestöhne der gequälten
Menschen . . .“ – „Aber hör mal, du warst immer schon ein
Übertreiber, aber das nehme ich dir nicht ab. Das ist kein al-
tes Gemäuer wie im Mittelalter, sondern ein hochmoder-
nes Gebäude. Was ist das denn für ein Gebäude?“ –„Das ist
die neue Zahnklinik!“

„Wenn Sie noch eine Zeit lang leben wollen, müssen Sie
aufhören zu rauchen!“ – „Dazu ist es jetzt zu spät!“ – „Zum
Aufhören ist es nie zu spät!“ – „Na, dann hat’s ja noch
Zeit!“

240-Kilo-Eisbär 
beim Zahnarzt

Zahnpasta war 
begehrtes Diebesgut
Zwei Männer hatten in einem Lebensmittelmarkt
versucht, einen ganzen Karton mit Zahnpasta zu
stehlen. 
Ein Ladendetektiv beobachtete vor einigen Wochen zwei Männer,
die in einem Lebensmitteldiscounter im brandenburgischen Neu-
ruppin einen Karton mit Zahnpasta in einen Rucksack steckten. Als
er die Personen daraufhin ansprach, flüchtete der jüngere Mann aus
dem Geschäft. Den anderen Mann (65) hielt der Detektiv fest und
übergab ihn anschließend der Polizei. Die Polizisten nahmen den
Ladendieb in Gewahrsam. Die Fahndungsmaßnahmen nach dem
zweiten Mann blieben bisher ohne Erfolg. Das Diebesgut im Wert
von etwa 40 Euro wurde an den Markt zurückgegeben. 
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Ein rund 240 Kilogramm
schwerer Eisbär musste
in den schottischen
Highlands auf den
„Zahnarztstuhl“. Ein
abgebrochener Zahn,
der sich entzündet hatte,
sollte gezogen werden.
Allein zehn Männer waren nötig,
um Eisbär Walker auf den OP-Tisch aus
Heu-Ballen zu hieven, sagt ein Sprecher
des Tierparks in Kingussie, wo Walker zu Hause ist.
Vier Tierärzte – darunter ein Tier-Zahnarzt – operierten das
Pelztier vier Stunden lang. Schon kurz nach der OP habe Wal-
ker wieder gefressen, hieß es. 
Der Polarbär war erst im November von Holland nach Schott-
land gezogen. Dort lebt er mit der Eisbärin Mercedes zusam-
men. Nach einem angespannten Start würden sich die beiden
inzwischen ganz gut verstehen, hieß es.
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Als der erste Zahn durch war

Viktoria! Viktoria!
Der kleine weiße Zahn ist da!

Du Mutter! komm, und groß und klein
im Hause! Kommt und guckt hinein
und seht den hellen weißen Schein!

Der Zahn soll Alexander heißen.
Du liebes Kind! Gott halt ihn dir gesund

und geb dir Zähne mehr in deinem kleinen Mund
und immer was dafür zu beißen!

Matthias Claudius
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