
Man sagt Schwangeren die eigenartigsten Essensgelüste nach:
Schokolade, saure Gurken, Marmelade, Rollmops – und das Ganze
genau in dieser ungewöhnlichen Reihenfolge oder am besten gleich
kombiniert alles auf einmal.
Doch Silvia verspürt bei ganz anderen Dingen Heißhunger. Immer
stärker wird ihr Verlangen danach, Steine zu essen. Doch diese be-
sondere Essensleidenschaft kam nicht erst im Zuge ihrer Schwan-
gerschaft, sondern bestand schon vorher. Die junge Frau weiß selbst
nicht genau, warum es so ist. Sie gibt ihrer Sucht immer wieder nach
und macht auch in ihrer Schwangerschaft keine Ausnahme. Zwar
versucht sie bestimmte Orte mit vielen Steinen zu meiden, wie etwa
Baustellen, aber es ist ihr unmöglich, ganz damit aufzuhören.
Da der Verzehr von Steinen etwa zu Magenproblemen führt, sollte
Silvia im Sinne ihres ungeborenen Babys in Zukunft lieber auf ihr
Lieblingsessen verzichten.

Quelle: www.dailymail.co.uk

Heißhunger mal anders

KENNZIFFER 0831 4

Ein selbstständiger Lkw-Fahrer aus Alabama verursachte einen
Verkehrsunfall, da er seine Fahrerkabine in ein Zahnarzt-Praxis-
zimmer verwandelt hatte.
Während seiner Tour bekam der 57-Jährige sehr heftige Zahn-
schmerzen, die er einfach nicht mehr ertragen konnte. Zum Anhal-
ten hatte er aber keine Zeit und wollte den Übeltäter während der
Fahrt kurzerhand einfach schnell selbst beseitigen.
Um den lockeren Zahn zu ziehen, nahm er allerdings beide Hände

vom Steuer. Daraufhin
fuhr er in Schlängel-

linien und verur-
sachte einen Unfall.
Der Sattelzug kam

von der Fahrbahn ab,
krachte gegen meh-
rere Bäume, stürzte
einen Abhang hinun-

ter und überschlug sich.
Der Unfall zog einen kilometer-

langen Stau sowie eine mehrstün-
dige Sperrung der Autobahn nach

sich.
Glücklicherweise blieb der Fahrer unver-

letzt und es gab keinen weiteren Personenschaden. Seinen erfolg-
reich selbst gezogenen Zahn will er jetzt als Glücksbringer immer
in seiner Jackentasche bei sich tragen.

Quelle: www.upi.com

„Ich habe Ihnen ein Rezept aufgeschrie-
ben“, sagt der Arzt. – „Fein und danke“, sagt
die Patientin, „kochen Sie auch so gerne wie ich?“

Was ist der Unterschied zwischen einem praktischen
Arzt und einem Spezialisten? – Der eine behandelt
das, was du hast, der andere denkt, du hast das, was
er behandelt.

„Doktor, Doktor, ich glaube, ich brauche eine
Brille.“ – „Sicher tun Sie das, Sie sind in einer Bank.“

Quelle: Dr. Pohanka, R.: 
Die Nächsten, bitte! Die besten Ärztewitze.

>> HUMOR

Ausgefallener Modeschmuck
Immer wieder steht sie gern im Mittelpunkt der Aufmerksam-
keit: Miley Cyrus. Ob mit herausgestreckter Zunge oder mit
schiefen Fake-Zähnen: sie ist sich auf ihren Bildern für nichts zu
schade, aber ob das bei ihren Fans immer gut ankommt, bleibt
fraglich.
Erst kürzlich postete das Popsternchen ein nicht gerade
schmackhaftes Foto ihrer herausgenommenen Weisheitszähne
mit der Bildunterschrift „R.I.P.“, um ihrer Trauer Ausdruck zu
verleihen. Aber das sollte es zum Thema „Miley und ihre Zähne“
noch längst nicht gewesen sein.
Ihr Zahnverlust scheint sie doch mehr mitgenommen zu haben
als geahnt: So trägt sie jetzt eines ihrer Beißerchen als Erinne-
rungsstück elegant an einer Kette um ihren Hals und teilte ihre
Freude per Schnappschuss natürlich auch direkt mit ihren Fans.
Wir dürfen gespannt sein, was sich Miley als nächstes einfallen
lässt!

Quelle: www.myheimat.de, www.ok-magazin.de, 
www.billybobproducts.com
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Zahn als Glücksbringer

Witze

©
 P

H
O

T
O

 F
U

N
 

©
 B

o
rm

o
to

v
a
 N

a
d

ia
 

#3 2015DZ082



www.nwd.de/reisen

of CAD/CAM

Weitere Unternehmen der NWD Gruppe:Weitere Unternehmen der NWD Gruppe:

Studienreise Dallas

12.09.–18.09.2015

2015.2999.Anzeige Dentalzeitung 3 DRUCK.pdf   12015.2999.Anzeige Dentalzeitung 3 DRUCK.pdf   1 13.05.15   11:1113.05.15   11:11


