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NEUES PATIENTENMAGAZIN

für Ihre Praxis

„my“ magazin
cosmetic dentistry  ausverkauft – 
neue Auflage im Dezember 

Woher kommt das
Wort Hechtsuppe?

Wenn es wie Hechtsuppe zieht, dann
ist damit gemeint, dass ein starker Luft-

zug herrscht. Die Herkunft dieses Aus-
drucks ist nicht geklärt. Die meisten Quel-

len vermuten eine Verbindung mit hebrä-
isch hech supha, was sturmartig heißt. Röhrich ver-

mutet im Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten
alternativ, dass die Wendung auf einem Wortspiel beruhen könne, da
Fischsuppe lange ziehen müsse, um schmackhaft zu werden.

Wussten Sie, dass …

...  die Afrikaner schon
immer die Weltmeister im
Zähneputzen waren?
Sie benutzten damals ausgefa-
serte Holzstäbchen, um damit
ihre Zähne zu reinigen.

... Sodbrennen nicht nur
schmerzhaftes Brennen und
schlaflose Nächte verur-
sacht?
Der saure Magensaft, der aus
dem Magen zurückfließt, kann
bis in die Mundhöhle gelangen
und dort am Zahnschmelz Scha-
den anrichten. 
Dies zeigte eine holländische
Untersuchung an etwa 200 Pa-
tienten, die an Sodbrennen lit-
ten. Zwei Drittel von ihnen hat-
ten Zahnschäden. Betroffen wa-
ren vor allem die Schneide-
zähne. Und: Patienten, die
schon länger über Sodbrennen
klagten, hatten deutlich stärker
geschädigte Zähne.

>> HUMOR

Woher kommt die Redewendung bis in die
Puppen?

Ein im 18. Jahrhundert im Berliner Tiergarten angelegter Platz na-
mens Großer Stern war mit Statuen geschmückt, die im Volksmund
Puppen genannt wurden. Ein Spaziergang bis an die Puppen oder
bis über die Puppen (hinaus) war ein sehr weiter, da besagter Platz –
vom damaligen Stadtkern aus – sehr entlegen war. Später wandelte
sich die ursprünglich räumliche Bedeutung, und bis in die Puppen
wurde und wird primär auf exzessive Zeitdauer angewandt, nämlich
im Sinne von sehr spät, sehr lange, bis in den Morgen. Die Redewen-
dung ist seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts belegt.
Ein seltener vorgetragener alternativer Erklärungsversuch be-
zieht sich auf die Bedeutung mehrerer zusammengestellter Ge-
treidegarben des Worts Puppe. Wenn es bis in die Puppen regnet
– also im Übermaß –, dann wird nicht nur die äußere Deckgarbe
nass, sondern auch das Innere der Puppe.
Beide Deutungen haben ihre Kritiker, die sie als unbewiesen oder
als nicht überzeugend ablehnen.

Spät in der Nacht wird der berühmte Zahnarzt zu einem reichen 
Patienten gerufen. Eine Spritze – und dem Kranken geht es sofort
besser. Dankbar atmet er auf: 

„Ihren späten Besuch rechne ich Ihnen hoch an.“

„Ich Ihnen auch“, versichert der Zahnarzt.

Damit sich Ihre 
Patienten im 
Wartezimmer
nicht langweilen:


