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Ein Besuch beim Zahnarzt
Als ich am letzten Dienstag von der Schule kam, empfing mich meine Mutter schon
an der Wohnungstür. „Heute gehst du aber zum Zahnarzt! Du hast es lange genug
hinausgeschoben. Um halb drei Uhr bist du bei Doktor Zahnstein angemeldet.“ Ärgerlich warf ich meinen Schulranzen in die Ecke und maulte: „Aber ich habe doch
heute so viele Hausaufgaben! Außerdem bin ich am Nachmittag mit Stefanie verabredet.“ Bei dem Gedanken an den Bohrer wurde mir ganz mulmig zumute. Doch alle
Ausreden halfen mir nichts. Meine Mutter bestand auf den Besuch beim Zahnarzt.
Also machte ich mich mit einem flauen Gefühl im Magen auf den Weg.
Als ich in der Praxis von Dr. Zahnstein angekommen war, musste ich mich zuerst ins
überfüllte Wartezimmer setzen. Ich suchte mir einen freien Stuhl und blätterte lustlos
in einer der Zeitschriften. Die Tür zum Behandlungszimmer öffnete sich und ich konnte das Surren des Bohrers deutlich hören. Der kleine blonde Junge wurde nun aufgerufen. „Der scheint gar keine Angst zu haben“, schoss es mir durch den Kopf. Unruhig rutschte ich auf meinem Sessel hin und her.
„Andrea Manz bitte!“ Langsam stand ich auf. Meine Knie waren ganz weich. Lächelnd empfing mich der Doktor. „Hallo, Andrea! Du brauchst keine Angst zu haben,
es dauert bestimmt nicht lange.“ Verkrampft nahm ich auf dem Behandlungsstuhl
Platz. Der Doktor wollte gerade anfangen, da läutete das Telefon. Wieder warten!
Nervös biss ich auf meinen Fingernägeln herum. Vor mir sah ich die Instrumente des
Zahnarztes liegen. Die aufgereihten Bohrerspitzen deuteten genau auf mich. Höhnisch blinkte der Zahnspiegel. Da kam der Doktor zurück. „So, jetzt mach einmal den
Mund schön auf!“ Immer tiefer rutschte ich in den Stuhl, während der Arzt in meinem
Mund rumorte. Drohend hing der metallisch glänzende Bohrer über mir. Plötzlich
streckte Doktor Zahnstein die Hand aus. „Ich schloss die Augen und klammerte mich
an der Lehne fest. Jetzt ... „So, das hätte wir“, hörte ich wie aus weiter Ferne eine
Stimme. „In Zukunft musst du aber gründlicher die Zähne putzen, sonst brauchen wir
ihn das nächstes Mal“, brummte der Doktor.
Nach diesem anstrengenden Zahnarztbesuch nahm ich mir wirklich vor, in Zukunft
meine Zähne besser zu pflegen.
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