
5. Schreibaufgabe: Zähne 

Zähne – was für ein Thema! 

 

Einmal im Jahr wird beim Zahnarzt eine Bestandsaufnahme von meinem Gebiss gemacht. Jeder Zahn 

hat eine Nummer und wird mit seinen erkennbaren Merkmalen benannt – Inlay aus Edelmetall, 

Krone aus Edelmetall, Amalgamfüllung distal, XY fehlt… usw. Ein makelloses Gebiss habe ich 

wahrhaftig nicht, aber dafür, dass ich als Kind sehr kariöse Zähne hatte, habe ich meinen Bestand gut 

erhalten können - bis auf die Weisheitszähne fehlt mir keiner! Dass meine Zahnpflege sehr gut ist, 

wird mir jedes Mal wieder bestätigt, nachdem zunächst die Zähne eingefärbt wurden und dann, nach 

gründlichem Spülen, festgestellt wird, wo sich noch Farbspuren befinden. Jedes Mal ist es für mich 

so, als wenn die Hausaufgaben kontrolliert werden – erleichtert stelle ich fest, dass ich alles zur 

vollsten Zufriedenheit geleistet habe, mit Zahnbürste, Zahnseide und ähnlichen Hilfsmitteln. Und 

dann sperre ich den Mund auf und lasse die regelmäßige Zahnreinigung durch die fingerfertige 

Assistentin mit ihren spitzen Instrumenten über mich ergehen.  

Dabei habe ich Zeit, mich zu erinnern: 

Am 17. März fiel der erste Zahn raus – das schrieb meine Mutter mit Bleistift in mein Fotoalbum. Da 

muss ich sechs Jahre alt gewesen sein. Nun sind es schon meine Enkelinnen, die mir voller Stolz ihre 

erste Zahnlücke zeigen: beim Videoanruf die eine, erst fünf Jahre alt, bei einem Live-Besuch die 

andere, sechs Jahre alt. An die erste Zahnlücke meiner älteren Kinder habe ich keine genaue 

Erinnerung, aber im Regal stehen drei Döschen mit allen gesammelten Milchzähnen. Meine jüngste 

Tochter hat ihre ersten vier Milchzähne allerdings auf einen Schlag, besser: bei einem Sturz verloren 

– mit vier Jahren fehlten ihr bereits die oberen vier Schneidezähne – ein Zahnlückenkind Jahre vor 

der Einschulung! Diese vier Zähne hatten noch richtig lange Wurzeln. Die gesammelten Milchzähne 

meiner Kinder beweisen: Karies hatte keines von ihnen, ganz anders als ich in dem Alter. Wir Eltern 

haben in den 80er und 90er Jahren genauestens auf ihre Zahnpflege geachtet, gut unterstützt durch 

die Geschichten von Karius und Baktus… Meine Eltern waren da in den 60er Jahren eher nachlässig. 

Und Storck-Lollies gab es bei uns oft – ohne Zähneputzen im Anschluss… 

Zurück zur Zahnlücke: Ich selbst verbinde mit dem Verlust meine vier oberen Milchzähne ebenfalls 

ein traumatisches Erlebnis. Wir waren beim Zahnarzt und ich hatte einen oder zwei Wackelzähne in 

der oberen Front. Warum mir der Zahnarzt diese Zähne rausziehen wollte, weiß ich nicht – die 

unteren Schneidezähne hatte ich mir ja alleine rausgewackelt. Ich wollte absolut nicht, dass er mir 

die Zähne rauszieht, und habe ziemlich rumgezetert. Da drückte er mir plötzlich eine Maske aufs 

Gesicht und ich rief entsetzt: Ich krieg ja gar keine Luft mehr! Als ich aus dem kurzen Ätherrausch 

wieder aufwachte, hatte er mir alle vier Frontzähne im Oberkiefer rausgezogen, also auch die, die 

noch gar nicht gewackelt hatten!! Ich war entsetzt, als ich mich im Spiegel sah! Und der Schulbesuch 

am nächsten Tag war für mich ganz furchtbar, weil ich mich so schämte wegen der riesigen 

Zahnlücke… Auf diesen Zahnarzt meiner frühen Kinderjahre bin ich heute noch böse. Auch den 

vorzeitigen Verlust von zwei unteren Backenzähnen (jeweils die Nummer Vier in dem betreffenden 

Quadranten des Unterkiefers) verdanke ich ihm – jahrelang waren dort Lücken und die dann endlich 

nachwachsenden kleinen Backenzähne kamen schief heraus – und sind es bis heute. Karies haben sie 

aber nicht bekommen, denn zu dem Zeitpunkt hatten wir in meiner Familie unsere Zahnpflege schon 

sehr verbessert, so dass Karius und Baktus bei uns keine Chance mehr hatten… 

Mir fällt noch viel ein zum Thema Zähne, doch diese Sitzung ist beendet. Fortsetzung folgt beim 

nächsten Zahnarztbesuch! 

Esther 


