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Hier ist der Patient Ritter
Zippy-News
Biber schleicht
sich in «Zolli» ein

Jetzt wurde das Tier an einen
Ort verfrachtet, wo bereits Biber
leben. Wohin, wird nicht
verraten, damit die Menschen
ihm dort nicht auf die Pelle
rücken. Das Tier spazierte ruhig
aus der Transportbox, machte
sich sofort ans Fressen und
inspizierte seine neue Umgebung. Woher das Biberweibchen wohl gekommen war? Vier
Tage vor seinem Auftauchen im
«Zolli» war ein (anderer?) Biber
bei Arbeiten in einem Tunnel
gesichtet worden, durch den
ein Fluss namens Birsig fliesst.
Gleich neben dem Zoo fliesst
der Birsig in den Tunnel.
Warum der Biber nicht im
Birsigtunnel weiter bachaufwärts wanderte und stattdessen
mitten in der Stadt aufs Trottoir
auswich, ist unbekannt.

HumoR
Tina kommt von der Schule nach
Hause und berichtet ihrer Mutter:
«Stell dir vor, die Lehrerin hat
Thomas gestern nach Hause geschickt, weil er so schmutzig war.»
Darauf die Mutter: «Aha! Und hat
es etwas gebracht?» «Na ja», antwortete Tina, «heute kamen sechs
Buben schmutzig zur Schule …»
LaRa WiLSon (12), Cham

HINWEIS
Schickst du uns auch einen Witz?
zippy@zentralschweizamsonntag.ch
Für veröffentlichte Witze gibts einen
kleinen Preis. Bitte Namen, Alter und
Adresse nicht vergessen.

Basel sda. Anfang dieser
Woche meldete der Basler Zoo
einen «ungeplanten Neuzugang»:
Ein wilder Biber habe sich
unbemerkt unter die Zootiere
gemischt. In der Nacht auf den
28. April sei das Tier plötzlich
vor dem Haupteingang gestanden; der Nachtwächter habe ihn
für einen Ausreisser gehalten
und eingelassen, hiess es.
Wenige Tage darauf fielen im
Tierpark-Gelände eine angenagte Kopfweide, Ansammlungen
von Ästen und Kratzspuren an
der Umzäunung auf. Am 2. Mai
sichtete erstmals ein Zoo-Mitarbeiter den Biber. Darauf
machten sich «Zolli»-Leute auf
die Jagd nach dem Tier; beim
Kormoranweiher neben dem
Eingang erwischten sie es dann
schliesslich. Die tierärztliche
Untersuchung zeigte, dass das
rund 13 Kilo schwere Weibchen
kerngesund ist.

schonende ausschaffung
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Haben Flamingos
nur ein Bein?
wia. Probiere einmal aus, wie lange

In der Kinderzahnmedizin lässt man die kleinen Patienten die Welt
der Zähne erst mal spielerisch erkunden.
PD
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Du füllst die leeren Felder so aus, dass die Ziffern 1 bis 9 in jedem
Quadrat, in jeder senkrechten und jeder waagrechten Reihe genau
einmal vorkommen. Wenn du die Zahlen der nummerierten Felder aneinanderreihst, erhältst du die Lösungszahl. Die richtige
Lösung findest du unter www.luzernerzeitung.ch/bonus

Zähne Wasserstaubsauger
und Zahnföhn kommen bei
ihr täglich zum Einsatz. Eine
Kinderzahnärztin erzählt.
REgina gRütER
zippy@zentralschweizamsonntag.ch

«Ein Besuch beim Zahnarzt sollte
für die Kinder so normal sein wie
Nägel oder Haare schneiden», sagt
Dr. Petra Terhorst. Sie übt einen Beruf aus, der in der Zentralschweiz
noch selten ist. In Luzern, in der
Praxis des «Zahnarzt Team Luzern»,
behandelt sie ausschliesslich Kinder.
Dafür hat sich die Zahnärztin auf
Kinderzahnmedizin spezialisiert.
An den Fenstern klettern Äffchen,
an den Wänden und sogar von der
Decke blicken einem Muttertiere mit
ihren Jungen entgegen. Nein, wie bei
meinem Zahnarzt sieht es hier nicht
aus. In dieser Praxis ist ein Teilbereich
ganz allein für die Behandlung von
Kindern eingerichtet worden. So gibt
es für sie neben einem eigenen Behandlungsraum auch ein eigenes
Wartezimmer mit Spielsachen – und
Lesestoff für die Eltern.
Dann zeigt mir Frau Terhorst «goldene» Münzen. Sie sind die Währung

für eine Maschine, die nicht etwa
kugelrunde farbige Kaugummis – wo
denkst du hin –, sondern bunte
Springbälle oder eine kleine Spielzeugkugel ausspuckt. Am Ende der
Behandlung wird das Kind damit
belohnt.

horst Wasserstaubsauger (damit wird
der Speichel abgesaugt) und Zahnföhn (das Luftgerät, mit dem die
Zähne getrocknet werden). Der Zahnarztstuhl ist ganz einfach das Karussell, worauf es sich der kleine Patient
schon mal bequem machen darf.

Ritter und Prinzessin

Tipps für zu hause

In der Zusatzausbildung zum
Kinderzahnarzt oder zur Kinderzahnärztin an der Uni oder an einem
privaten Institut lernt man eben auch
den psychologischen Umgang mit Kindern, die ja häufig Angst haben vor
dem Zahnarztbesuch. Wie nimmt nun
Petra Terhorst den Kindern diese
Angst? Die Eltern sagen häufig: «Du
musst keine Angst haben. Es tut gar
nicht weh.» Bei Petra Terhorst kommen die Begriffe «Angst» oder «weh
tun» gar nicht vor. Die Patienten werden positiv gestärkt. Sie sind die Prinzessinnen oder Ritter, die ein Prinzessinnenkrönchen oder eine Ritterkrone
(künstliche Zahnkrone) bekommen;
stark und mutig.
Zuerst darf das Kind selber Zahnarzt spielen und mit dem Mundspiegel erkunden, ob das Krokodil (siehe
Bild) gesunde Zähne hat. Instrumente, die Unbehagen auslösen könnten,
werden erst bei Gebrauch gezeigt.
Die Hilfsgeräte, die immer zum Einsatz kommen, heissen bei Petra Ter-

Zum Abschluss ein paar Tipps für
die Zahnpflege zu Hause, damit man
gar nicht erst zum Zahnarzt muss.
«Besser, man isst eine Tafel Schokolade aufs mal, als den ganzen Tag
hindurch immer wieder ein Stückchen», sagt die Kinderzahnärztin. Da
freuen sich die Bakterien, die für die
Karies verantwortlich sind, jedes Mal
wieder aufs Neue. Auch, dass Süssgetränke Gift für die Zähne sind, ist
allgemein bekannt, besonders wenn
sie aus einer Schoppenflasche getrunken werden. «Flaschenkaries»
nennt man das.
Die Zahnbürste sollte einen möglichst kleinen Bürstenkopf und weiche
Borsten haben. Das Reinigungsergebnis mit der elektrischen Zahnbürste
ist besser, man kann aber auch mit
einer Handzahnbürste seine Zähne
gut putzen. Da sollte man einfach
darauf hören, was man lieber mag.
Auch Zahnseide ist nicht nur etwas
für Erwachsene: Hinten bei den Backenzähnen, wo die Zahnzwischen-

räume eng sind, ist es gut, wenn das
Kind es so früh wie möglich dem
Mami oder dem Papi gleichtut und
mit Zahnseide dazwischen geht. Und
für die Eltern: Bis Ende Primarschule sollte man den Kindern beim
Zähneputzen ein bisschen auf die
Finger schauen, also kontrollieren
und allenfalls nachputzen. Man sagt
nämlich, dass die Kinder die feinen
Handbewegungen erst dann richtig
beherrschen, wenn sie schon eine
eigene Handschrift entwickelt haben.
Die Mädchen sind den Jungs – wie
in anderen Dingen auch – im Zähneputzen häufig ein bisschen voraus.

Kaugummis mit Xylit
Wer mal wirklich herausfinden will,
wo seine Schwachstellen sind, kann
sich in der Drogerie Färbetabletten
besorgen. Die Stellen, die nicht oder
nicht gründlich genug gereinigt wurden, verfärben sich dann. Übrigens:
Es stimmt, dass das Kauen von zuckerfreiem Kaugummi gut ist für die
Zähne, da es die Speichelproduktion
anregt und so mehr Mineralien an
die Zähne gelangen. Besonders gut
sind die mit Xylit.
Aber eben, das Ziel der Kinderzahnmedizin ist es, dass sich der
Zahnarztbesuch so angenehm wie
möglich gestaltet, das heisst schmerzund angstfrei.

du auf nur einem Bein stehen kannst!
Wetten, es wird dir innert weniger
minuten zu anstrengend, oder du
verlierst das Gleichgewicht. Wer mit
solchen Kunststücken keinerlei Probleme hat, ist der Flamingo. Der auffällige Vogel mit dem leuchtend rosafarbenen Gefieder und dem klobigen, nach unten gebogenen
Schnabel kann sogar einbeinig schlafen. Wie macht er das?
Forscher haben herausgefunden,
dass das Stehen auf einem Bein für
den Vogel eine lebenswichtige Funktion ist, um Energie zu sparen. Da die
Tiere oft in eiskaltem Wasser waten,
wenn sie auf Nahrungssuche sind,

ERKLäRS miR
müssen sie viel Energie aufwenden,
um die ungefiederten Beine warm zu
halten. Wenn sie aber ein Bein anziehen und es im Gefieder wärmen,
gehen sie sparsam um mit ihren Kräften. Von Zeit zu Zeit wechseln sie
dann das Standbein, um das ausgekühlte Bein wieder aufzuwärmen.
Denn natürlich haben auch Flamingos zwei Beine!
Übrigens: Wusstest du, dass Flamingos ziemlich alt werden können? Der
älteste in einem Zoo lebende Flamingo wurde 44 Jahre alt.

