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„Mein Röntgenarzt 
durchschaut mich!“

Zähneputzen ersetzt den 
Zahnarzt nicht. Sonst würde 
er es nicht empfehlen.
Hans Kruppa 

Kombizange gegen 
Zahnschmerzen – 
Mann greift 
zu rabiaten 
Mitteln

(pte) Mit einer Kombi-

zange wollte sich ein

Lasterfahrer auf einem

Parkplatz bei Weibersbrunn

(Bayern) einen schmerzenden

Zahn ziehen. Der Versuch scheiterte,

der Zahn brach ab. Erst am nächsten Morgen er-

löste ein Zahnarzt den 25- Jährigen von seinen Qua-

len. Wie die Polizei am Dienstag in Aschaffenburg mit-

teilte, hatte sich der Slowake vor seiner rabiaten Aktion bei

den Beamten gemeldet und von seinen Schmerzen berich-

tet. 

Rettungsdienst und Polizei fuhren zum Rastplatz, um dem

Mann zu helfen. Da kein Zahnarzt greifbar war, bekam der

Lkw-Fahrer Schmerzmittel. Nachts wurden die Schmerzen

unerträglich – er setzte die Zange an. Da das nicht half,

musste er bis Dienstagmorgen warten. Anschlie-

ßend habe der 25-Jährige seine Fahrt nach Wien

fortgesetzt.

Der Zahnarzt zum

Patienten: „Oh, verzeihen

Sie, ich habe beim Bohren aus

Versehen Ihren Sehnerv getrof-

fen.“ – „Ach das macht doch nichts“,

entgegnet der Patient, „aber des-

halb brauchen Sie nicht gleich

das Licht auszumachen …“

Kommt ein Tscheche zum Augen-

arzt. Der hält ihm die Buchstaben-

tafel vor, auf der steht „C Z W X N Q

Y S T A C Z“, und fragt ihn: „Können

Sie das lesen?“ – „Lesen?“, ruft

der Tscheche erstaunt aus, „ich

kenne den Kerl!“

„Herr Doktor, ich hab da so ein

Flimmern vor den Augen.“ Dok-

tor: „Ach, schauen Sie doch ein-

fach nicht hin.“

Aufgeregt erzählt Herr Müller seinem Arzt: „Herr Doktor,

immer habe ich Kopfschmerzen, Reißen in den

Armen, Bruststiche, Magenschmerzen, He-

xenschuss im Rücken, meine Knie und

Füße tun mir weh, dazu dieses Ohrensau-

sen und Augenflimmern. Können Sie mir sagen,

was mir fehlt?“ – „Was soll Ihnen denn schon 

fehlen“, meint der Arzt, „Sie haben doch schon 

alles!“
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