
Zahngeschichten 

Stein im Mund 

Ein sonniger Tag im Kindergarten. Ich bin vielleicht fünf Jahre alt und sitze auf meiner roten 

Lieblingsschaukel – der, die am höchsten schaukelt, weil sie die längsten Schaukelketten hat. 

Beim Hin- und Herschwingen esse ich einen Kaubonbon, den ich von einer Freundin 

bekommen habe. Plötzlich habe ich einen Stein im Mund. Es kommt mir vor wie Zauberei, 

ich bin völlig verwundert – wo kommt der denn auf einmal her? Aber wie so viele Dinge in 

dem Alter zunächst unerklärlich scheinen, nehme ich auch diesen Stein einfach hin, spucke 

ihn im hohen Bogen aus (oder habe ich ihn sogar runtergeschluckt?) und schaukele fröhlich 

weiter. 

Einige Wochen, wenn nicht Monate später: Ich habe Zahnschmerzen. Kannte ich bis dahin 

noch nicht - ganz schön schmerzhaft! Wie immer in solchen Situationen, wende ich mich 

damit an meine Mutter, die mich mehr oder weniger zeitnah zu unserem Zahnarzt, Herrn Dr. 

Ernst Thiele in der Reventlouallee nach Kiel schleppt. Die Besuche bei Herrn Thiele fand ich 

bis dahin immer ganz erträglich: Im Wartezimmer gab es spannende Kinderbücher, die alle 

mit Zähnen zu tun hatten, zum Beispiel „Karius und Baktus“. Meine Mutter las sie uns 

regelmäßig mit einer leisen, zurückgenommenen Stimme vor, die vor den anderen Patienten 

nicht auffallen sollte, die uns Kindern aber umso deutlicher auffiel, weil sie so unnatürlich 

war. Dann wurden wir aufgerufen, hatten uns vorher meist geeinigt, wer zuerst 

drankommen sollte oder durfte, und diejenige begab sich dann zuerst auf den Zahnarztstuhl. 

Herr Thiele war ein hochgewachsener, sehr schlanker Mann mit schwarzgrauem 

Stoppelhaarschnitt, zwei fröhlichen blauen Augen und einem kurzärmeligen Zahnarztkittel, 

der seine knochigen Ellenbogen freiließ, welche man auch dann noch sah, wenn er anfing, 

mit seinen Händen in unseren Mündern herumzustochern. Er begann meist mit seiner 

sonoren Stimme, unsere paar Zähne zu beziffern: „Dann wollen wir mal deine Zähne 

zählen!“ Ja, tatsächlich, er zählte laut und deutlich bis 18 oder 22, oder wie weit man 

altersgemäß gerade war und beguckte sich dabei intensiv jeden einzelnen Zahn. Dann wurde 

man meist entlassen und durfte sich in einer seiner Schubladen – wir wussten genau, welche 

es waren, zwischen all denen mit medizinischem Krimskrams – entweder ein kleines 

Spielzeug oder, aus der anderen Schublade, eine zuckerfreie Süßigkeit aussuchen.  

Nicht so dieses Mal. Dieses Mal dauerte es länger. Dieses Mal wurde es schmerzhafter. 

Dieses Mal sollte ich noch lange in Erinnerung behalten: Ich lag also auf dem tollen Stuhl, 

und der Zahnarzt stellte fest, dass mir eine Füllung fehlte. Eine dieser schönen 

Amalgamfüllungen, die man damals schon im Kleinkindalter massenhaft in die Löcher 

hineingepresst bekam. Die Füllung müsste nach seiner Ansicht schon länger herausgefallen 

sein, denn das Loch sei tüchtig größer geworden. Ob ich denn gar nichts bemerkt hätte? Nö, 

irgendwie nicht. Ein gefühlt zehnminütiger Bohrmarathon begann.  

Betäubungen gab es damals anscheinend nicht, ich kann mich jedenfalls an keine erinnern, 

gebohrt wurde immer unter Schmerzen. Es hieß dabei, die Zähne zusammenzubeißen - aber 

das ging ja nicht. 



Lange Rede kurzer Sinn: Vom Zahn blieben zwei kleine Stoppel übrig. „Eine Füllung bekommt 

man da jetzt nicht mehr rein, aber der Zahn“ – es handelte sich um einen milchigen 

Backenzahn – „der Zahn fällt ja sowieso bald raus, und dann hat sich das Problem erledigt!“ 

Zum Schluss der Tortur holte Herr Thiele eine Büroklammer aus einer seiner zahlreichen 

weißen Schubladen und bog diese in sehr spezieller Form zurecht. Mit dieser sollte ich 

zukünftig nach jedem Essen zwischen den Zahnstoppeln saubermachen. Hmmm – das sind ja 

tolle Aussichten!, dachte ich. Ich erinnere mich, dass ich den Nachmittag auf unserem Sofa 

verbracht habe – was ich sonst nur tat, wenn ich wirklich krank war. Ich war richtig krank. So 

krank, dass ich meiner Mutter schwörte, dass ich nie, nie, nie wieder in meinem Leben 

Süßigkeiten essen würde. – (Den Schwur habe ich nicht gehalten.) 

Die Reinigung mit der Superklammer funktionierte richtig gut. Leider verlor ich sie nach 

kurzer Zeit und versuchte, mir eigenhändig eine neue zurechtzubiegen. Das klappte nicht so 

gut wie bei Herrn Thiele. Gelernt ist eben gelernt! 

Heute habe ich an derselben Stelle am unteren Kiefer wieder einen bösen Zahn. Er macht 

immer Ärger, die heutige Zahnärztin kann nicht so recht finden, was es mit ihm auf sich hat, 

außer dass er innerlich wohl ein bisschen zerbröselt ist und irgendwie auch diverse Füllungen 

aufweist. Außerdem stimmt seine Bissfläche nie mit dem oberen Biss überein und ständig 

renne ich wieder in die Praxis, muss das Färbepapier zwischen den Kauflächen hin und 

herschieben, damit sie noch ein Stückchen Zahn abraspeln und ich wieder besser beißen 

kann. Außerdem sind die Zwischenzahnlücken an der Stelle so komisch, oben ganz eng, 

weiter unten eine weite Höhle, dass dort nach jedem Essen Salatfetzen, Cashewkernreste 

oder Lakritzspuren hängenbleiben. Ich trage jetzt immer mindestens zwei Rollen Zahnseide 

statt Büroklammern mit mir herum und ziehe mich nach jedem Essen gleich zurück, um da 

erfolgreich sauberzumachen, damit sich nicht schon wieder das Zahnfleisch entzündet. Und 

ich bilde mir ein, dass das Desaster damals im Kindergarten seinen Anfang nahm und die 

ollen Zahnstoppeln im Kiefer die ganze Maladie irgendwie an den neuen Zahn übertragen 

haben! 

Gegen Entzündungen bekam ich an jenem denkwürdigen Tag bei Herrn Thiele eine 

klitzekleine türkisgrüne Tube mit einer senfgelben Paste, die durch eine spitze Öffnung auf 

das Zahnfleisch gedrückt wurde, alle Schmerzen linderte und die unglaublich lecker 

schmeckte! Meistens habe ich die nach dem Auftragen immer gleich abgeleckt – ging ja auch 

kaum anders – und runtergeschluckt. Bis heute habe ich die nicht wiedergefunden, in 

keinem Laden, in keiner Apotheke, und auch keine Zahnärztin hat die mir je wieder 

angeboten. Wenn mir einer sagen kann, wo es die noch gibt, der kriegt eine Belohnung! Zum 

Beispiel einen Kaubonbon. 

 

Die Zahnschrulle  

Gefürchtet war sie bei uns schon im Kindergarten, dann in der Grundschule und auch noch 

im Gymnasium: die olle Zahnschrulle. Dies war eine in unseren Augen uralte (also vielleicht 

55 bis 60 Jahre junge) Zahnärztin mit grauer Dauerwelle und Nickelbrille, die vom Kieler 

Gesundheitsamt eingesetzt und in regelmäßigen Abständen auf alle Schülerinnen und 

Schüler der Stadt losgelassen wurde. Sie baute sich bei ihren Schulbesuchen immer ihre 



provisorische Praxis im Sekretariat auf, die zum einen aus einem Schreibtisch für ihre 

Helferin bestand, die die Verwaltung übernahm: Alle Schüler wurden dem Alphabet nach 

aufgerufen, die Befunde verzeichnet, abgestempelt und Briefe an die Eltern vorbereitet, um 

diese hinterher schonungslos von den Ergebnissen der Untersuchung zu unterrichten. Der 

Zahnschrulle selber reichte zum Arbeiten ein alter Holzstuhl, auf dem sie saß, und eine 

dieser alten orangen oder grauen Schreibtischlampen mit Gelenk, die an einem zweiten 

Stuhl mit einer dieser praktischen Zwingen befestigt wurde und die in den 1970er-Jahren 

eigentlich jeder irgendwo in seinem Haushalt hatte. Wahrscheinlich musste die 

Schulsekretärin dann immer drei Tage ohne Licht auskommen, so lange die Zahnärztin bei ihr 

tätig war. 

Ihrem Stuhl schräg versetzt gegenüber stand ein zweiter, schedderiger Holzstuhl, auf dem 

wir Schüler dann nacheinander Platz nehmen mussten. Meistens wurden wir in Vierer- oder 

Sechser-Gruppen aus dem Unterricht geholt, warteten noch mit klopfendem Herzen eine 

Weile in ihrer lächerlichen Ersatzpraxis und wurden dann einzeln aufgerufen. Mit strengem 

Blick schaute sie einem in den Mund, prüfte mit ihrem Metallhäkchen jede braune Krume, 

sagte zum Schluss: „Zusammenbeißen!“, woraufhin wir sie grimmig anfletschten. Und dann 

endete sie meist sehr nüchtern mit der komischen Formel: „O.B.“ Was das sollte, habe ich 

jahrelang nicht verstanden, jedenfalls nicht im Kindergarten und nicht in der Grundschule, 

immer verließ ich ihren unbequemen Stuhl mit einem riesigen Fragezechen im Gesicht und 

fand ihre Kommunikationsweise mit „o.B.“ als Verabschiedung sehr, sehr merkwürdig. Es sei 

denn, sie hatte mal wieder ein Loch im Zahn gefunden, das war meist klarer verständlich. 

Dann kriegte man ja auch einen Zettel mit, der bearbeitet werden musste und ein längeres 

Procedere nach sich zog … Erst recht nicht schön. Spätestens auf dem Gymnasium habe ich 

dann sicher irgendwann mal meine Eltern gefragt, die mir dann sagen konnten, dass „o.B.“ 

„ohne Befund“ hieß – was ich aber genauso unlogisch fand, weil es ja auch ein Befund ist, 

wenn alles in Ordnung ist. 

Als die Zahnschrulle das erste Mal zu uns in die Grundschule kam, es muss wohl in der ersten 

Klasse gewesen sein, versuchte sie es zunächst pädagogisch: Sie kam mit Helferin und einem 

riesigen Gebiss in unseren Klassenraum hinein. Sie hielt uns einen Vortrag für Gemüse und 

gegen Zucker und betonte immer wieder die Wichtigkeit, die das Zähneputzen zukünftig in 

unserem Leben einnehmen sollte. Damit machte sie sich schon mal nicht beliebt. Das fanden 

wir alles unattraktiv. Aber es gab nicht nur Frontalunterricht, nein, wir wurden als Schüler 

sogar aktiv in ihre Putzvorführungen mit einbezogen! Zahnschrulle: „Wer weiß denn schon, 

wie man Zähne putzt? Wer zeigt mal, wie man das macht?“ Auffordernd riss sie ihrer 

Helferin das rosa-weiße Riesengebiss aus der Hand und guckte sich in der Runde um, wer 

jetzt mal aktiv nach vorne kommen wollte. 

Ich meldete mich wie immer in der Grundschule gleich eifrig als erste und durfte also das 

Zähneputzen vorführen. Allerdings öffnete die phlegmatische Helferin, die das Gebiss nun zu 

Vorführzwecken hielt, das Gebiss nicht, so dass ich mit der Zahnbürste immer zwischen den 

Zähnen rumstocherte, um es zu öffnen. Mit Putzen hatte ich noch gar nicht begonnen, weil 

ich mit der Riesenzahnbürste, die ich in ihrer Größe durchaus imposant fand, gar nicht in den 

Mund hineinkam. Ich selber kriegte die Zähne natürlich auch nicht auseinander, um die 

Helferin zu bitten, das Ding einmal zu öffnen, damit ich anfangen könnte. Nach einer Weile 



öffnete sie das Gebiss dann doch und sagte: „So, jetzt haben wir die geschlossenen Zähne 

gebürstet, jetzt kommen die Kauflächen!“ Achso, jetzt kommen die erst? Die versuche ich 

doch schon die ganze Zeit zu bürsten … Gut, nun hatte ich endlich Gelegenheit, wie wild an 

den Kauflächen herumzuschrubben. Hinterher wurde mir aus den Erklärungen der 

Zahnärztin klar, dass man wohl am besten erst die Zähne zusammengepresst lässt und in 

runden Bewegungen die Vorderseiten bürstet, und erst dann die Kauflächen drankommen. 

Ich hatte es bis dato immer andersrum gemacht. Na, da würde ich ja meiner Mutter etwas 

erzählen können! Wieder was Neues gelernt. 

 

Zahnschrulle als Vorwand für Unterrichtsausfall 

Auch im Gymnasium kam in den regelmäßigen Abständen die Zahnschrulle, um die Zähne 

der gesamten Elmschenhagener Schülerschaft zu untersuchen. Es war immer noch die selbe 

alte Tante wie in der Grundschule, die in unsere Münder gucken wollte. Meine Mutter sang 

übrigens mit ihr im Chor und nahm sie immer in Schutz, wenn ich mich wieder über sie 

beklagte: „Wieso, die ist doch ganz nett!?“. Das fand ich überhaupt nicht. 

Auch die Lehrer kannten natürlich das übliche Procedere, das ablief, wenn die Zahnärztin da 

war: Entweder brachten sie selbst zu Anfang einer Unterrichtsstunde die Botschaft mit, dass 

die Schüler mit dem Nachnamen aus der ersten Hälfte des Alphabets bitte ins 

Krankenzimmer kommen sollten – oder ein Schüler der Nachbarklasse übernahm diese  

Botschaft, wenn der Klassenwechsel mitten in der Stunde lag. Diese Tatsache nahmen wir als 

Gelegenheit, die Zahnärztin öfter erscheinen zu lassen, als sie tatsächlich kam: Dazu 

verbündeten wir uns sogar zeitweise mit der sonst so verhassten Parallelklasse, die dann bei 

uns Bescheid gab, dass die ersten Schüler des Alphabets ins Krankenzimmer zur Zahnärztin 

kommen sollte. Nachdem dann 10 Schüler eine halbe Stunde lang munter, aber nicht zu 

auffällig durch die Schulflure gerannt waren, durften die nächsten 10 raus. Und dann noch 

einmal zehn. Später sagten wir in den Nachbarklassen Bescheid, dass sie sich nun für die 

Zahnärztin bereithalten sollten (durften). Die wollten ja auch ihren Spaß haben! Hatten sie 

auch. Mancher Lehrer wunderte sich zwar, dass es schon wieder Zahnschrullenzeit sein 

sollte, aber so richtig stieg da sowieso keiner durch. So war die Zahnschrulle doch noch zu 

etwas gut! 

 

Zahnalarm bei Katjas Oma 

Eine andere Geschichte zum Thema Zähne fällt mir ein, die mir unsere Freundin Katja aus 

ihrer eigenen Kindheit in ihrer Familie erzählt hat. 

Katja ist selbst eine sehr strukturierte, gut organisierte Frau, was man mit Familie, Beruf und 

vier Kindern auch irgendwo sein muss oder was sich unter diesen Umständen vielleicht 

zwangsläufig so ergibt. Auf ihre trockene, humorvolle Art erzählte sie uns neulich (2017) in 

Weyhausen eine Geschichte aus ihrer Ursprungsfamilie, die statt Struktur eher ein wenig 

Chaos erahnen ließ… 



Und zwar wohnte früher in ihrem Elternhaus auch noch ihre Oma mit. Diese hatte ein 

Gebiss, was nicht immer super fest am Gaumen haftete – sie verlor es öfter mal irgendwo – 

oder hatte sie es bewusst irgendwo abgelegt, weil es drückte und störte? - Wie auch immer: 

Auf jeden Fall hieß es dann in der Familie: „Zahnalarm! Omas Zähne sind weg! Alle mit 

Suchen helfen!“ Und die Familie rückte aus, jeder suchte, und jedes Mal fand einer an einem 

mehr oder weniger skurrilen Ort die Zähne wieder, so dass Oma wieder gut beißen und gut 

sprechen konnte.  

Nicht so an dem Tag, um den es geht. Es sollte Mittagessen geben, alle saßen am Tisch, auch 

Oma, nur ihre Zähne fehlten. Zahnalarm! Der Essensbeginn wurde aufgeschoben. Alle 

standen wieder auf. Man suchte in der Küche, im Wohnzimmer, in ihrem Schlafzimmer, auf 

der Toilette, im Keller, auf dem Dachboden, sogar in Omas Zahnglas, überall, aber die Zähne 

blieben verschwunden. Man improvisierte. Ein Tag ging ins Land. Noch einer. Oma musste 

Suppe essen. Oma kriegte Bananenbrei. Oma musste Saft trinken. Schön war das nicht. Die 

Familie sah ein, dass sie wohl in den sauren Apfel beißen und teuer, teuer ein neues Gebiss 

erstehen musste. Also wurde ein Termin mit dem zuständigen Zahnarzt verabredet. Der 

Haussegen hing schief.  

Bis… Ja, bis plötzlich ein Telefonanruf für Oma kam. Den sie natürlich persönlich nicht 

annehmen konnte, denn … dieses Genuschel immer ohne Gebiss … Aber jemand anderes 

ging ans Telefon, und ihre Bekannte war dran. Die, der sie vor kurzem ein Päckchen geschickt 

hatte. Mit den leckeren Pralinen. Die Bekannte hatte sich gewundert: Das Päckchen, gut 

verpackt in Packpapier und Klebeband, war von außen nicht einfach eckig gewesen, sondern 

sehr holprig und uneben, gerade da, wo auch die Adresse stand. Sie hatte das Päckchen 

ausgepackt, sich die Verpackung genauer angeschaut, nachgefühlt, getastet, und was 

brachten ihre Finger da am Klebeband zutage? Dreimal dürft ihr raten! Da klebte das Gebiss 

von Oma. Oma hatte die Kleberolle immer wieder eifrig um das Päckchen gewickelt und 

dabei gar nicht gemerkt, wie ihr das Schätzchen aus dem Mund geflutscht ist. Einfach so, 

flutsch, raus aus dem Mund, weitergewickelt, weiter gewurschtelt, das Päckchen sollte fertig 

werden! Natürlich hatte sie sich auch gewundert, wie uneben das Paket letztlich geworden 

war, aber man ist ja nicht mehr die Jüngste, und mit der Feinmotorik und dem Sehen ist das 

dann auch nicht mehr so … Kommt ja auch nicht so drauf an. Aber ein paar Schläge mit der 

flachen Hand hatten das wieder einigermaßen begradigt. Und ab! - hatte sie das Päckchen 

zur Post gebracht. 

Nun wurde also das Gebiss ein zweites Mal in der anderen Richtung zur Post gegeben, dieses 

Mal von der Bekannten, und besser verpackt, bis Oma es nach weiteren drei Tagen Suppe 

und Brei wieder bei sich hatte. Der Termin beim Zahnarzt diente nun nur noch dazu, das 

Gebiss wieder in Form zu bringen, und all den anderen Aufwand konnte sie sich sparen… 

Vielleicht hat sie ja zu Weihnachten mal einen besseren Gaumenkleber von ihren Enkeln 

bekommen – wie hieß der noch gleich, „Kukident 2 Phasen“? Was es manchmal für nützliche 

kleine Geschenke gibt auf dieser Welt… 
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