HUMOR

ZAHNARZT ÄNDERT SEINEN NAMEN
Wie weit würden Sie im Konkurrenzkampf gehen? Ein Zahnarzt aus
North Carolina hat einen extremen Schritt gewagt, um sicherzustellen, dass seine Praxis ganz obenauf bleibt. Unter dem
Namen „Better Dental“ („better“ zu Deutsch: besser) öffnete
Dr. David Draper seine Zahnarztpraxis in Apex. Doch nach wenigen Monaten beschwerten sich andere lokale Zahnärzte bei der
zuständigen Zahnärztekammer wegen des Praxisnamens. Sie
unterstellten „Better Dental“, einen unfairen Vorteil im Kampf um
neue Patienten zu haben. Nach einer anschließenden Untersuchung beschloss die Zahnärztekammer, dass Dr. Draper nicht
nur seinen Praxisnamen zu ändern hat, sondern zudem auch
Logo und Website. Dr. Draper ließ sich aber nicht beirren und
änderte kurzerhand einfach seinen Familiennamen, da dieser
somit als Praxisname nicht anfechtbar ist. Dr. Better darf nun also

©

S-

F/

Sh

ut

te

rs

to

ck

.c

om

weiter seinen beruflichen Erfolg genießen, doch einen Haken hat
die Sache dennoch: Seine Frau ist von der Namensänderung
weniger begeistert und trägt weiterhin ihren alten Nachnamen.
Quelle: www.6abc.com

WITZE
Beim Ringkampf. „Gib’s ihm, Max!“ brüllt ein Zuschauer besonders laut voller Begeisterung. Wundert sich sein Sitznachbar:
„Sie sind wohl ein großer Fan von Max?“ – „Ach nein, ich bin der
Zahnarzt seines Gegners.“

Dr. Milad Shadrooh ist momentan ein neues Sternchen am
YouTube-Himmel. Der Zahnarzt aus England beweist Humor und
parodiert als Singing Dentist Pophits wie „Happy“ und „Thriller“.
Den Text münzt er auf Zahnpflege um und macht aus den Songs
„Gappy“ und „Filler“. Sein Ziel ist es, die Bedeutung von Mundhygiene zu verbreiten. Sein neuestes Video „Save your tooth“, zum
derzeit angesagten Original „Shape of you“ von Ed Sheeran, hat
bereits über 800.000 Aufrufe bei YouTube, Tendenz steigend. Der
Engländer ist zwar nicht der größte Sänger, inDentist
szeniert seine Parodien aber mit viel Freude und Singing
auf YouTube
Leidenschaft. Außerdem weiß er sich zu vermarkten und hat bereits seine eigene Website
mit kleinem Merchandise angelegt.
Quelle: www.singingdentist.co.uk
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SINGENDER ZAHNARZT

Die kleine Lisa sitzt bibbernd auf dem Zahnarztstuhl. Dann fasst
sie all ihren Mut zusammen und sagt: „Bohren brauchen Sie aber
nicht, Herr Doktor! Das Loch ist schon drin!“
Robert gibt seinen Lottoschein ab. Dabei fragt er einen neben
ihm stehenden Mann: „Spielen Sie auch Lotto?“ – „Nein, aber ich
gewinne bei jeder Ziehung.“ Fragt Robert verwirrt: „Wie geht das
denn?“ – „Ich bin Zahnarzt.“
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