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Witze über Ärzte 
 

– 1 – 
„Wie verlief die Operation?“, will der Chefarzt wissen. Der junge 
Assistenzarzt wird blass: „Oh Gott, ich hatte Obduktion verstanden ...“ 

– 2 – 
Eine Dame nach dem Arztbesuch zu ihrer Freundin: „Ich werde älter. 
Früher musste ich mich immer ausziehen, heute lässt sich der Arzt nur 
noch die Zunge zeigen ...“ 

– 3 – 
„Bitte, seien Sie doch endlich einen Moment ruhig!“, stöhnt die Arzthelferin 
zur Patientin. – „Wieso? Ich dachte, das ist eine Sprechstunde!“ 

– 4 – 
Was unterscheidet einen Arzt von einem Dieb? – Der Dieb weiß immer, 
was seinem Opfer fehlt! 

– 5 – 
Die atemberaubende Blondine lässt sich untersuchen. Die Miene des 
Arztes wird ernst: „Sie sind krank. Sie dürfen heute keinesfalls mehr 
arbeiten. Gehen Sie sofort nach Hause und legen sich in´s Bett. Dann 
trinken Sie etwas von der Medizin, die ich Ihnen mitgebe. Sie werden 
danach etwas benommen sein. Gehen Sie nicht an´s Telefon und lassen 
Sie niemanden in die Wohnung, bis es dreimal kurz klingelt ...“ 

– 6 – 
Patient: „Ich leide unter Schlaflosigkeit!“ – Arzt: „Ich verschreibe Ihnen ein 
Potenzmittel.“ – Patient: „Davon soll ich einschlafen?“ – Arzt: „Nein. Aber 
das Wachbleiben wird für Sie wesentlich amüsanter ...“ 

– 7 – 
Die bildhübsche Krankenschwester kommt mit hochrotem Kopf und 
zerzausten Haaren aus dem Einzelzimmer und nestelt ihre Bluse zu. Ganz 
besorgt fragt der Chefarzt: „Um Himmelswillen, ist etwas passiert?“ – Die 
Krankenschwester erstaunt: „Wie kann ich das jetzt schon wissen?!“ 

– 8 – 
„Warum hast du mit deinem Zahnarzt Schluss gemacht?“ – „Weil er mich 
nervte. Jedes Mal, wenn wir zur Sache kamen, sagte er: ´Und jetzt schön 
weit aufmachen ...´“ 

– 9 – 
Mitternacht. Lautes Klopfen an der Haustür weckt den Landarzt. Schlaf-
trunken fragt er: „Was gibt´s?“ – „Was verlangen Sie für einen Kranken-
besuch auf dem Bauernhof, ungefähr sieben Kilometer von hier?“ – „20 
Euro.“ – „Okay, dann kommen Sie schnell.“ – Der Arzt zieht sich an, greift 
seine Tasche, holt das Auto aus der Garage und lässt sich von seinem 
nächtlichen Besucher zu dem abgelegenen Hof lotsen. – „Hier sind die 20 
Euro.“ – „Und wo ist der Kranke?“ – „Es gibt keinen Kranken. Aber ich 
konnte beim besten Willen um diese Zeit kein Taxi auftreiben.“ 
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– 10 – 
Eine junge Frau kommt zum Frauenarzt. „Ziehen Sie sich schon ´mal aus“, 
sagt der. Aber sie ziert sich. Meint der Arzt: „Ich dunkle den Raum etwas 
ab, dann fällt es Ihnen leichter!“ – Sie willigt ein, und er lässt das Rollo 
herunter. – Fragt sie: „Wo soll ich meine Sachen hinlegen?“ – „Gleich hier 
auf den Stuhl – auf meine!“ 

– 11 – 
Der Patient erwacht aus der Narkose. „Herr Doktor, Ihr Bart ist aber 
gewachsen. Hat die Operation so lange gedauert?“ – „Erstens habe ich 
schon immer einen Bart. Und zweitens heiße ich Petrus!“ 

– 12 – 
Ein junges Paar kommt zum Arzt: „Könnten Sie uns bitte beim Sex 
beobachten?“ – Der Arzt bejaht, kann aber nichts Unnormales feststellen. 
So geht das tagelang. Schließlich will der Arzt wissen, was er eigentlich 
herausfinden soll. – „Nichts. Im Hotel zahlen wir 300 Mark für ein Zimmer. 
Bei Ihnen zahlt´s die Krankenkasse ...“ 

– 13 – 
Der Patient erkundigt sich: „Hat dieses Medikament irgendwelche Neben-
wirkungen?“ – Darauf der Arzt: „Ja. Sie müssen damit rechnen, wieder 
arbeitsfähig zu werden.“ 

– 14 – 
Der Arzt fragt den Patienten: „Was führt Sie zu mir?“ – „Mein Alter.“ – „Was 
ist mit Ihrem Alter?“ – „Ich bin im Mineral-Alter. Ich habe Silber im Haar, 
Gold im Mund, Wasser in den einen, Kalk im Gehirn, Steine in den Nieren, 
Blei in den Füßen, ...“ 

– 15 – 
Ein Ehepaar ist zu Bett gegangen. Nach einer Weile deutet er an, dass er 
Sex will. Sie lehnt ab: „Ich habe morgen einen Termin beim Gynäkologen 
und deshalb mag ich jetzt nicht.“ – Darauf er: „Hast du morgen auch einen 
Termin beim Zahnarzt?“ 

– 16 – 
Die Blondine fragt den Arzt: „Stimmt es, dass die Kinder dort rauskommen, 
wo sie reinkamen?“ – Der Arzt: „Ja. Das stimmt.“ – Darauf die Blondine: 
„Oh Gott, dann mache ich nie wieder den Mund auf ...“ 

– 17 – 
In der Frauenklinik erwischt der Chef den Assistenten mit einer Schwester 
in eindeutiger Situation. Der Chef: „Sie sind hier in der Entbindungsanstalt, 
nicht im Zeughaus!“ 

– 18 – 
„Sie müssen beim Ausfüllen des Totenscheines mehr Sorgfalt walten 
lassen!“, mahnt der Chefarzt den jungen Assistenten. „Sie haben schon 
wieder in der Spalte ´Todesursache´ Ihren eigenen Namen eingetragen!“ 

– 19 – 
Frau zum Frauenarzt: „Herr Doktor ich habe starke Unterleibsschmerzen.“ 
– „Lassen Sie mal sehen ... ganz klar: Sie haben zu wenig Sex. Aber ich 
kann Ihnen helfen.“ – Der Arzt zieht seine Hose runter und besorgt es der 
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Frau. Danach schickt er sie zu seinem Kollegen einen Raum weiter, der 
soll sich das auch anschauen. Der Kollege hat dieselbe Diagnose und 
dieselbe Therapie. Auch dieser schickt sie zu seinem Kollegen einen 
Raum weiter. Die dritte Diagnose lautet: „Ganz klar, Sie haben zu viel 
Sex!“ – „Aber Ihre Kollegen haben gesagt, ich hätte zu wenig Sex!“ – „Ach, 
junge Frau, hören Sie doch nicht auf die Maler ...“ 

– 20 – 
In der Aufnahme des Krankenhauses wird der Patienten gefragt: „Haben 
Sie einen Pyjama?“ – Der Patient unsicher: „Der Doktor hat etwas von 
Blinddarm gesagt ...“ 

– 21 – 
Ein Herzspezialist wird beerdigt. Der Sarg steht vor einem riesigen Herz. 
Der Pfarrer hält die Rede. Als er fertig ist, alle Abschied genommen haben, 
klappt das Herz auf, der Sarg rollt hinein und das Herz klappt zu. In diesem 
Moment fängt ein Trauergast laut an zu lachen. Fragt ihn ein Anderer: 
„Warum lachen Sie?“ – „Ich musste an meine Beerdigung denken.“ – „Was 
gibt es da zu lachen?“ – „Ich bin Gynäkologe ...“ 

– 22 – 
„Herr Doktor, darf mein Mann bei der Entbindung dabei sein?“ – „Sicher. 
Wir freuen uns, wenn der Vater dabei ist.“ – „Dann besser nicht. Mein 
Mann und der Vater mögen sich nicht.“ 

– 23 – 
Die junge Patientin ist zum ersten Mal beim Frauenarzt. „Sie brauchen sich 
hier nicht zu genieren. Ich habe nur ein rein medizinisches Interesse an 
Ihrem Körper ... an den herrlich festen Brüsten, der zarten Haut Ihrer Ober-
schenkel, dem zauberhaften Schoß ...“ 

– 24 – 
Ein Ostfriese kommt zum Arzt: „Wissen Sie, meine Frau und ich wollten 
jahrelang ein Kind. Jetzt haben wir ein Kind, die Haarfarbe ist rot. Meine 
Frau ist aber blond und ich bin auch blond!“ – Darauf der Arzt: „Wie oft 
haben Sie Geschlechtsverkehr?“ – „Na, wie es üblich ist bei uns Ost-
friesen, zweimal im Jahr.“ – „Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen.“, 
meint der Arzt, „Das ist nur der Rost.“ 

– 25 – 
Der Doktor will während der Visite etwas aufschreiben. – „Aber, Herr 
Doktor“, staunt die Krankenschwester, „Sie benutzen zum Schreiben ja ein 
Fieberthermometer!“ – Der Arzt erschrickt, blickt auf sein Schreibutensil 
und flucht: „Zum Teufel noch mal, jetzt möchte ich nur wissen, in welchem 
Hintern mein Kuli steckt!“ 

– 26 – 
Ein Mann besucht den Arzt, der auch sein bester Freund ist. Der Arzt fragt: 
„Warum schaust du so betrübt?“ – „Mein Sohn hat Tripper!“ – „Kein 
Problem, er bekommt von mir Penicilin und das Problem ist gelöst.“ – „Ich 
habe noch ein Problem: mein Sohn hatte ein Verhältnis mit unserer Putz-
frau!“ – „Kein Problem, sie soll vorbei kommen und bekommt auch Peni-
cilin.“ – „Das Problem ist noch nicht erledigt. Nach meinem Sohn schlief ich 
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mit unserer Putzfrau!“ – „Kein Problem, du bekommst sofort eine Penicilin-
spritze.“ – „Ich habe noch ein Problem: nach der Putzfrau habe ich mit 
meiner Frau geschlafen.“ – „Das ist wirklich ein Problem, jetzt brauche ich 
auch eine Penicilinspritze!“ 

– 27 – 
Kommt der Chefarzt in den OP und will sehen, wie sich der neue 
Assistenzarzt bei seiner ersten Operation anstellt: „Nein, nein. Nur den 
Blinddarm, habe ich gesagt. Herz, Leber, Nieren und all das Andere tun 
Sie schön wieder rein!“ 

– 28 – 
Liegt einer im Krankenhaus. Neben ihm liegt einer, der stöhnt und stöhnt, 
als ob er´s nicht mehr lange macht. Als die Schwester kommt, sagt er: 
„Sagen Sie mal, können Sie den nicht ins Sterbezimmer legen?“ – Darauf 
die Schwester: „Was meinen Sie, wo Sie hier sind?“ 

– 29 – 
„Herr Doktor, unser Sohn sitzt dauernd im Sandkasten, baut Burgen und 
backt Kuchen. Ist das normal?“ – „Aber ja doch!“ – „Mein Mann und ich 
sind der gleichen Meinung. Aber unsere Schwiegertochter will sich deshalb 
scheiden lassen ...“ 

– 30 – 
Nächtlicher Anruf im Krankenhaus: „Mein Mann hat mich beleidigt!“ – „Und 
deshalb rufen Sie hier an?“ – „Ja, Herr Doktor. Sie werden ihn nähen 
müssen!“ 

– 31 – 
Patient zum Chirurgen: „Werde ich nach der Operation Klavier spielen 
können?“ – „Aber ganz sicher. Schließlich operiere ich doch nur Ihr Knie.“ 
– „Das ist schön, denn bis jetzt konnte ich es noch nicht.“ 

– 32 – 
Wegen des angegriffenen Gesundheitszustandes fragt der Arzt den 
Patienten: „Was würden Sie eher aufgeben, den Wein oder die Frauen?“ – 
„Das kommt ganz auf den Jahrgang an!“ 

– 33 – 
„Dann wollen wir Sie einmal gründlich untersuchen.“, sagt der Arzt. 
„Schwester, die Instrumente bitte!“ – Stöhnt der Patient: „Sind Sie ver-
rückt? Ich liege hier halb tot und Sie wollen musizieren!“ 

– 34 – 
Ein stolzer Vater, der gerade Zwillinge bekam, stürzt in den Babysaal. 
„Raus hier“, fährt ihn die Stationsschwester an. „Sie sind nicht sterilisiert.“ 
– „Wem sagen Sie das ...“ 

– 35 – 
„Es besteht leider kein Zweifel, Sie sind vergiftet worden.“ – „Womit denn?“ 
– „Keine Sorge, das werden wir bei der Obduktion feststellen ...“ 

– 36 – 
Patient: „Sagen Sie mir die Wahrheit, Herr Doktor: Ist meine Krankheit sehr 
schlimm?“ – „Sagen wir es mal so: Falls ich Sie heile, werde ich berühmt.“ 
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– 37 – 
Die alte, reiche Frau beim Schönheitschirurgen: „Könnten Sie bei mir 
einige Eingriffe vornehmen?“ – Der Arzt betrachtet sie lange: „Leider nein, 
Enthauptungen sind in unserem Lande verboten.“ 

– 38 – 
Eine 45-jährige Frau rennt lachend durch die Wohnung. Ihr Ehemann ist 
irritiert: „Schatz, was hast du?“ – „Ich war beim Arzt, der sagte mir, ich 
hätte Brüste wie eine 18-Jährige.“ – Sie lacht und hüpft auf dem Bett 
herum. – „Natürlich. Und was hat er über deinen Arsch gesagt?“ – „Auf 
dich kamen wir nicht zu sprechen.“ 

– 39 – 
Beim Frauenarzt: „Frau Beck, ich habe eine gute Nachricht für Sie.“ – 
„Fräulein Beck, bitte!“ – „Also, Fräulein Beck, ich habe eine schlechte 
Nachricht für Sie ...“ 

– 40 – 
Der berühmte Arzt wird zu einem wohlhabenen Patienten gerufen, kommt 
aber zu spät. Die Witwe entschuldigt sich: „Es tut mir leid, Sie umsonst 
gerufen zu haben.“ – „Umsonst nicht, Gnädigste, nur vergebens ...“ 

– 41 – 
„Sie müssen vier Wochen ausspannen!“ – „Aber ich tue doch den ganzen 
Tag nichts!“ – „Dann müssen Sie vier Wochen arbeiten!“ 

– 42 – 
Was ist Heuchelei? – Wenn einem der Arzt „Gute Besserung“ wünscht. 

* * * 
Ernährungsbewusste Patientin: „Sind Fische gesund, Herr Doktor?“ – „Ich 
glaube schon. Bei mir war jedenfalls noch keiner in Behandlung.“ 

– 43 – 
„Herr Doktor, wenn ich Kaffee trinke, kann ich nachts nicht schlafen.“ – 
„Komisch, bei mir ist es genau umgekehrt. Wenn ich schlafe, kann ich 
keinen Kaffee trinken.“ 

– 44 – 
Ein Arzt lässt seine Garageneinfahrt neu pflastern. Als die Arbeiter fertig 
sind, streuen sie Sand auf die neu verlegten Steine, um die Fugen aus-
zufüllen. Als der Arzt das sieht, geht er zu den Arbeitern: „Jetzt wird der 
Pfusch also mit Sand überdeckt, damit ihn keiner sieht.“ – Darauf ein 
Arbeiter: „Ja, das haben unsere Berufe gemeinsam.“ 

– 45 – 
„Herr Doktor, Sie haben mir dieses Röhrchen mit dem Stärkungsmittel 
gegeben.“ – „Ja, und?“ – „Ich kriege es nicht auf.“ 

– 46 – 
Kommt ein Mann im weißen Kittel ins Krankenzimmer und fragt den 
Patienten: „Wie groß sind Sie?“ – „Eins 80, Herr Doktor.“ – „Ich bin nicht 
der Doktor, ich bin der Schreiner.“ 

– 47 – 
Fragt der Patient: „Steht es schlimm mit mir, Herr Doktor?“ – „Also, eine 
Langspielplatte würde ich mir an Ihrer Stelle nicht mehr kaufen.“ 
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– 48 – 
Nach der Operation meint der Chefarzt zum Patienten: „Machen Sie sich 
keine Sorgen. In zwei Wochen sind Sie draußen, so oder so.“ 

– 49 – 
Kommt ein Mann zum Arzt. Der Doktor sagt ihm, er habe eine schwere, 
ansteckende Krankheit. Zur Behandlung werde er Moorbäder verordnen. 
Hoffnungsvoll fragt der Patient, ob es ihm davon besser ginge? – „Das 
nicht. Aber Sie gewöhnen sich schon ´mal an die feuchte Erde.“ 

– 50 – 
„Wenn Sie lange leben wollen, müssen Sie aufhören zu rauchen!“ – „Dazu 
ist es jetzt zu spät.“ – „Zum Aufhören ist es nie zu spät!“ – „Na, dann hat's 
ja noch Zeit ...“ 

– 51 – 
Was sagt Petrus zum Arzt? – „Lieferanten zum Hintereingang!“ 

– 52 – 
Der junge Zahnarzt hat eine Praxis eröffnet und seine erste Patientin ist 
eine gut aussehende Blondine. Kaum hat er gesagt „Jetzt machen Sie mal 
den Mund auf.“, da spürt er, wie ihre Hand sein Knie fasst, dann seinen 
Oberschenkel rauffährt, sein bestes Stück streichelt und er denkt so bei 
sich: „Oh, wow! Das geht ja toll los ...“ – Mittlerweile hat sie seinen Reiß-
verschluss geöffnet und sein bestes Stück in der Hand: „Gell, Herr Doktor, 
wir wollen einander doch nicht wehtun?!“ 

– 53 – 
Worin unterscheiden sich ein Internist, ein Chirurg, ein Psychiater und ein 
Pathologe? – Der Internist hat Ahnung, kann aber nichts. – Der Chirurg hat 
keine Ahnung, kann aber alles. – Der Psychiater hat keine Ahnung und 
kann nichts, hat aber für alles Verständnis. – Der Pathologe weiß alles, 
kann alles, kommt aber immer zu spät. 

– 54 – 
Arzt zum Patienten: „Tut mir leid, aber ich kann bei Ihnen nichts finden. Es 
muss am Alkohol liegen!“ – Der Patient: „Na ja, dann komme ich wieder, 
wenn Sie nüchtern sind!“ 

– 55 – 
„Frau Simone, wenn Sie mich so anlachen, wünsche ich mir, dass Sie 
mich besuchen kommen.“ – „Sie Schmeichler, Sie.“ – „Nun ja, wie man es 
nimmt – ich bin Zahnarzt ...“ 

– 56 – 
„Herr Doktor, wohin bringen Sie mich denn?“ – „Ins Leichenschauhaus.“ – 
„Aber ich bin doch noch gar nicht tot!“ – „Wir sind ja auch noch nicht da ...“ 

– 57 – 
Der Arzt zum schwerreichen Patienten: „Ich werde Sie heilen. Und wenn 
es mich Ihr ganzes Vermögen kostet ...“ 
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– 58 – 
Zwei Männer sitzen nervös im Wartezimmer der Entbindungsstation. 
Endlich kommt eine Schwester und geht auf den einen zu. „Ich gratuliere 
Ihnen, Sie haben einen Sohn bekommen!“ – Darauf erhebt sich der andere 
und meint: „Entschuldigen Sie bitte, aber ich war vor ihm hier ...“ 

– 59 – 
Nach dem Verkehrsunfall wird die Frau des Opfers ins Krankenhaus ge-
beten. „Doktor, wie geht´s meinem Mann?“ – „Beruhigen Sie sich, gute 
Frau. Fast alle Verletzungen Ihres Mannes sind in wenigen Tagen heilbar.“ 
– „Was meinen Sie mit ´fast alle Verletzungen´?“ – „Na ja, alle außer der 
Kopfverletzung, die war tödlich ...“ 

– 60 – 
Doktor zum Patienten: „Sie sind sterbenskrank, Ihnen bleibt nicht mehr viel 
Zeit!“ – „Wie lange habe ich noch?“ – „Zehn.“ – „Zehn was? Jahre, Monate, 
Wochen?“ – „Neun ...“ 

– 61 – 
Ein 82-Jähriger geht zum Doktor. „Ich werde nächste Woche nochmals 
heiraten, Herr Doktor.“ – „Schön für Sie. Wie alt ist denn ihre Braut?“ – 
„18.“, erwiderte der alte Mann. – „Ach, du lieber Gott!“, sagte der Doktor, 
„Ich muss Sie warnen. Jegliche Aktivität im Bett könnte tödlich sein.“ – 
„Okay“, sagt der Mann, „wenn sie stirbt, dann stirbt sie.“ 

– 62 – 
Ein Anruf mitten in der Nacht beim Arzt: „Herr Doktor, kommen Sie schnell, 
unsere Tochter hat ein Kondom verschluckt!“ – Der Arzt beeilt sich beim 
Anziehen. Gerade als er sein Haus verlassen will, klingelt das Telefon 
nochmal. Es ist wieder die Frau: „Herr Doktor, es ist alles in Ordnung, mein 
Mann hat noch ein anderes gefunden ...“ 

– 63 – 
Neulich im voll besetzten Wartezimmer beim Hausarzt. Die Arzthelferin ruft 
auf: „Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen wir Sie nicht mehr mit 
dem Namen aufrufen – der Mann mit den Potenzproblemen bitte in das 
Behandlungszimmer 2!“ 

– 64 – 
Ein Mann beim Arzt: „Herr Doktor, ich möchte 100 Jahre alt werden!“ – 
Arzt: „Rauchen Sie?“ – „Nein.“ – Arzt: „Essen Sie übermäßig?“ – „Nein.“ – 
Arzt: „Trinken Sie?“ – „Nein.“ – Arzt: „Haben Sie Frauengeschichten?“ – 
„Nein.“ – Arzt: „Warum wollen Sie dann so alt werden?“ 

– 65 – 
Ein Arzt untersucht einen Stotterer und glaubt, dass das Stottern vom viel 
zu großen Penis kommt. Der Stotterer willigt ein, in einer Operation die 
Penislänge zu halbieren. Nach drei Wochen kommt er wieder zu dem Arzt. 
Ex-Stotterer: „Das mit dem Stottern ist ja geheilt. Aber meine Frau fühlt 
sich nicht mehr befriedigt. Machen Sie bitte die Operation rückgängig!“ – 
Darauf der Arzt: „Gegegeschenkt iiis gegegeschenkt ...“ 
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– 66 – 
Ein Mann kommt zum Arzt, um den Befund für seine Frau abzuholen. Die 
Schwester sieht ihn besorgt an: „Wir haben ein Problem, weil gleich zwei 
Befunde für zwei Frauen eingetroffen sind und wir nicht mehr wissen, 
welcher für Ihre Frau ist.“ – Der Mann betritt das Sprechzimmer. Der Arzt 
spricht mit sorgenvoller Miene: „Ihre Frau hat entweder Alzheimer oder 
AIDS.“ – „Um Gottes willen! Was mache ich bloß?“ – „Ganz einfach.“, 
meint der Arzt. „Setzen Sie Ihre Frau mitten in der Stadt ab. Wenn sie 
wieder nach Hause findet, schlafen Sie nicht mehr mit ihr!“ 

– 67 – 
Der Unfallchirurg: „Schwester, was für Fälle haben wir denn heute?“ – 
„Zwei leichte: einen Autounfall und einen Sprung aus dem Fenster.“ – 
„Und? Irgendwelche schweren?“ – „Ja, da ist einer“, seufzt die Schwester, 
„Ein Ehemann, der nicht abwaschen wollte.“ 

– 68 – 
„Herr Doktor, ich leide an Gedächtnisschwund!“ – „Seit wann haben Sie 
das?“ – „Was denn?“ 

– 69 – 
Stationsarzt zur Jungschwester: „Haben Sie Patient Nr. 12 das Blut ab-
genommen?“ – „Ja, aber mehr als sechs Liter habe ich nicht aus ihm 
rausbekommen ...“ 

– 70 – 
Arzt zum Patienten: „Hat das Abführmittel geholfen?“ – „Ja. Zweimal.“ – 
„Wieso zweimal?“ – „Einmal von 8 bis um 1, und einmal von 3 bis 7 ...“ 

– 71 – 
Sagt ein Arzt zum Patienten: „Ich habe eine gute und eine schlechte 
Nachricht für Sie. Die gute ist: Sie haben eine extrem gefährliche 
Krankheit, die man nur 24 Stunden überlebt!“ – Patient: „Oh Gott! Und was 
ist dann die schlechte?“ – Arzt: „Die schlechte ist: Ich versuche, Sie seit 
gestern zu erreichen ...“ 

– 72 – 
Eine Frau bringt im Aufzug der Frauenklinik ein Baby zur Welt. Sie schämt 
sich sehr und weint. Ein Arzt will sie trösten: „Ach wissen Sie, das ist ja gar 
nichts. Letztes Jahr war da eine Frau, die hat ihr Baby im Haupteingang 
geboren.“ – „Das war ich doch auch ...“ 

– 73 – 
Es schrieb der frisch operierte Herzpatient: „Lieber Spender, ich hoffe, 
dass es dir auch bald wieder gut geht ...“ 

– 74 – 
Der Landarzt rast mit 150 durch´s Dorf. Seine Frau: „Nicht so schnell, 
wenn uns der Polizist sieht?“ – „Keine Angst, dem habe ich heute eine 
Woche Bettruhe verschrieben.“ 

– 75 – 
Ein Mann muss beim Arzt eine Spermaprobe abgeben. Der Arzt gibt ihm 
ein Glas und bittet, die Probe am nächsten Tag mitzubringen. Der Mann 
kommt, das Glas ist leer. „Ich habe es wirklich versucht. Zuerst mit meiner 
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linken, dann mit meiner rechten Hand. Meine Frau hat es auch probiert. Mit 
beiden Händen und dann mit dem Mund. Schließlich haben wir noch 
unsere Nachbarin um Hilfe gebeten. Sie hat es auch versucht, mit beiden 
Händen und mit dem Mund“, erzählt der Patient. – „Sie haben Ihre 
Nachbarin um Hilfe gebeten?“, fragt der Arzt ungläubig. – „Ja, aber wir 
haben das Glas nicht aufbekommen ...“ 

– 76 – 
Der zerstreute Zoologie-Professor kommt gebeugten Ganges nach Hause. 
„Schatz, hol´ bitte sofort einen Arzt! Ich kann nicht mehr aufrecht gehen.“ – 
Der Arzt nach der Untersuchung: „Zuerst möchte ich Ihnen raten, den 
obersten Hosenknopf aus dem dritten Knopfloch Ihrer Weste zu lösen ...“ 

– 77 – 
Hausgeburt. Der Arzt geht ins Schlafzimmer, kommt nach kurzer Zeit 
wieder heraus und bittet den Ehemann um eine Zange. Er verschwindet, 
erscheint jedoch bald wieder und verlangt Hammer und Meißel. Dem 
erbleichenden Ehemann wanken die Knie, doch der Arzt brummt nur: 
„Keine Sorge, ich kriege nur meine verdammte Tasche nicht auf ...“ 

– 78 – 
Der Augenarzt nach der Untersuchung: „Wie haben Sie eigentlich hierher 
gefunden?“ 

– 79 – 
Visite im Altersheim. Arzt: „Sagen Sie mal ganz im Vertrauen, wann haben 
Sie das letzte Mal Sex mit einer Frau gehabt?“ – Opa: „Neunzehn 
Fünfundvierzig“ – Arzt: „Das ist aber schon lange her!“ – „Wieso? Gerade 
mal 'ne halbe Stunde – jetzt ist es 20:15 Uhr!“ 

– 80 – 
Der Zahnarzt will dem Patienten einen Zahn ziehen. Aber der zittert wie 
Espenlaub. „Hier ...“, meint der Zahnarzt, „...trinken Sie einen Cognac. ... 
Noch einen! ... Noch einen! ... Sind Sie jetzt mutiger?“ – „Und wie! Wehe 
dem, der meinen Zähnen zu nahe kommt!“ 

– 81 – 
Der Patient kann keine Nacht mehr richtig schlafen. „Herr Doktor, können 
Sie mich von meiner Schlaflosigkeit heilen?“ – „Kein Problem. Wir müssen 
nur die Wurzel des Übels beseitigen.“ – Der Patient nickt nachdenklich. 
„Ich fürchte, das wird nicht leicht. Meine Frau hängt sehr an dem Baby ...“ 

– 82 – 
Kommt ein Junge zum Arzt: „Herr Doktor! Haben Sie etwas gegen 
Viagra?“ – Der Arzt staunt: „Alle wollen Viagra und du willst was da-
gegen?“ – „Ja, Papi ist gestorben und wir kriegen den Sarg nicht zu ...“ 

– 83 – 
Eine Frau kommt zum Arzt: „Herr Doktor, ich habe einen Knoten in der 
Brust!“ – Darauf der Arzt: „Ja wer macht denn so etwas?!“ 
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– 84 – 
Nach der Entbindung schimpft der Chefarzt mit dem jungen Assistenzarzt: 
„Das haben Sie gut gemacht. Nur sollten Sie sich merken, dass den Klaps 
auf dem Po das Baby bekommt, nicht die Mutter!“ 

– 85 – 
„Atem?“ – „Okay.“ – „Puls?“ – „Vorhanden.“ – „Pupillen?“ – „Reagieren.“ – 
„Instrumente?“ – „Nachgezählt. Es sind alle da.“ – „Na also, Herr Kollege, 
meine Gratulation. Sie haben die Operation erfolgreich beendet.“ 

– 86 – 
Der Chefarzt hält – umgeben von Schwesternschülerinnen – Visite an 
einem Krankenbett ab. „Das verstehe ich nicht“, sagt der Chefarzt, „seit der 
Operation schläft der Patient nun schon den vierten Tag! Wer hat ihm denn 
die Beruhigungsspritze gegeben?“ – Darauf heben die Schwestern-
schülerinnen die Hand und sagen: „Ich!“ – „Ich!“ – „Ich!“ – „Ich!“ ... 

– 87 – 
Ein Mann geht zum Arzt, weil er sich nicht wohl fühlt. Der Arzt sagt ihm: 
„Sie sind schwer krank! Sie haben Nierensteine, Gallensteine und Harn-
steine!“ – Der Mann fängt an, laut zu lachen. – Der Arzt sehr ernst: „Das ist 
wirklich ernst, da gibt es doch nichts zu lachen!“ – Sagt der Mann: „Herr 
Doktor, wenn Sie jetzt noch sagen, dass ich einen Zementsack habe, dann 
fange ich an zu bauen!“ 

– 88 – 
Zahnarzt zum Patienten: „Zähne zusammenbeißen und machen Sie den 
Mund auf!“ 

– 89 – 
„Sie haben eine fürchterliche Bronchitis! Waren Sie beim Arzt?“ – „Nein, 
sie ist von ganz alleine gekommen.“ 

– 90 – 
Der ängstliche Patient informiert sich beim Chefarzt über die bevor-
stehende Operation: „Bekomme ich eine Vollnarkose mit Äther?“ – Der 
Arzt: „Um Gottes Willen, wenn wir mit Äther arbeiten, dürften wir während 
der Operation nicht rauchen!“ 

– 91 – 
"Herr Müller, Ihren letzten Scheck hat die Bank nicht angenommen. Er ist 
zurückgekommen!", beklagt sich der Hausarzt. – "Das trifft sich gut, Herr 
Doktor, mein Rheuma ist nämlich auch zurückgekommen …" 

– 92 – 
Eine Frau beim Zahnarzt: „Ich weiß nicht, was schlimmer ist. An den 
Zähnen gebohrt zu werden oder ein Kind zu bekommen.“ – Der Arzt: „Sie 
müssen sich schon entscheiden, damit ich den Stuhl entsprechend 
einstellen kann ...“ 

– 93 – 
„Doktor, ich verstehe das nicht. Ich bin 94 Jahre, meine Frau 30 – und 
stellen Sie sich vor: Sie ist schwanger! Das verstehe ich nicht.“ – Der Arzt: 
„Beruhigen Sie sich! Stellen Sie sich einfach vor: Sie gehen im Wald 
spazieren, sehen einen Hasen. Sie heben Ihren Stock, rufen ´Bumm!´ und 
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der Hase fällt tot um.“ – „Ist klar“, sagt der Alte, „in Wirklichkeit hat ein 
Anderer geschossen.“ – „Na also, Sie verstehen es ja doch.“ 

– 94 – 
Der Arzt stellt ein Rezept aus: „Sie müssen das Medikament in einem Zug 
nehmen!“ – „Das trifft sich gut, ich arbeite bei der Deutschen Bahn!“ 

– 95 – 
Die Schwester kommt aufgeregt ins Arztzimmer gerannt: „Der Simulant in 
Zimmer 23 ist gerade verstorben!“ – „Donnerwetter“, meint der Stations-
arzt, „jetzt übertreibt er aber gewaltig!“ 

– 96 – 
„Sie können nur 100 € für die Behandlung zahlen?“, empört sich der Arzt. 
„Dafür kann ich höchstens Ihr Röntgenbild retuschieren.“ 

– 97 – 
Ein Arzt steht am Sterbebett und sagt: „Ihre Frau gefällt mir gar nicht.“ – 
„Mir auch nicht, aber es wird ja nicht mehr lange dauern, oder?!“ 

– 98 – 
Der Chirurg macht nach der OP bei der jungen Dame Visite. Sie fragt ihn 
schüchtern, wie lange es dauern würde, bis sie ihr Liebesleben wieder 
aufnehmen könne. – „Darüber habe ich mir wirklich noch keine Gedanken 
gemacht.“, meint der Chirurg verblüfft, „Sie sind die erste Patientin, die 
mich so etwas nach einer Mandeloperation fragt.“ 

– 99 – 
Zwei Frauen unterhalten sich. „Was macht denn dein Mann jetzt, wo er 
Rentner ist?“ – „Er züchtet Kaninchen!“ – „Hat er denn Ahnung davon?“ – 
„Nein, aber die Kaninchen!“ 

– 100 – 
Ein Arzt wird auf dem Friedhof angesprochen: „Na, Herr Doktor, machen 
Sie Inventur?“ 

– 101 – 
Kommt ein unheimlich dickes Ehepaar zum Arzt. Fragt der Arzt: „Haben 
Sie Kinder?“ – „Sehen wir etwa aus wie Artisten?!“ 

– 102 – 
„Sie brauchen Bewegung“, sagt der Arzt zum Patienten. – „Sie sollten 
mindestens zwei Stunden täglich spazieren gehen!“ – „Bevor ich die Post 
austrage oder hinterher?“, fragt ihn der Briefträger. 

– 103 – 
Der Zahnarzt zur Patientin: „Ich muss Ihnen jetzt kurz einmal wehtun 
müssen.“ – „So? Bekomme ich jetzt schon die Rechnung?“ 

– 104 – 
Das Skelett sitzt angstschlotternd auf dem Zahnarztstuhl. „Ist etwas mit 
meinen Zähnen, Herr Doktor?“ – „Das nicht, aber Ihr Zahnfleisch macht mir 
Sorgen.“ 

– 105 – 
Die Bordellchefin geht zum Zahnarzt. Als sie auf dem Stuhl sitzt, beruhigt 
er sie: „Sie werden sehen, ich bin fertig und habe ihn draußen, noch bevor 
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Sie etwas spüren.“ – „Das glaube ich Ihnen gern – meine Mädchen haben 
mir das oft bestätigt ...“ 

– 106 – 
„Sie haben eine sehr seltene ansteckende Krankheit. Wir müssen Sie auf 
die Isolierstation verlegen. Dort bekommen Sie nur Pizza, Kartoffelchips 
und Spiegeleier zu essen.“ – „Werde ich denn davon wieder gesund?“ – 
„Nein, das nicht. Aber das ist das Einzige, was sich unter der Tür durch-
schieben lässt.“ 

– 107 – 
Die hübsche Uschi ruft beim Frauenarzt an: „Herr Doktor, habe ich bei 
Ihnen vielleicht meinen BH liegen lassen?“ – Der Arzt sieht nach: „Tut mir 
leid, hier ist Ihr BH nicht.“ – „Sorry, Herr Doktor. Dann muss ich ihn wohl 
beim Zahnarzt vergessen haben ...“ 

– 108 – 
„Ein Glück, dass Sie endlich zur Untersuchung kommen, es war höchste 
Zeit!“ – „Weiß ich, Herr Doktor, drei Tage vor dem Ersten wird überall das 
Geld knapp!“ 

– 109 – 
„Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie“, sagt der Arzt 
zum Patienten. – „Na, dann lassen Sie mal die gute Nachricht zuerst 
hören.“ – „Wir werden diese Krankheit nach Ihnen benennen ...“ 

– 110 – 
Ein Mann wird in das Behandlungszimmer des Zahnarztes gerufen. 
Schlotternd vor Angst klettert er auf den Behandlungsstuhl. Der Zahnarzt 
spricht den Patienten an: „Aber ich bitte Sie, Sie brauchen doch keine 
Angst zu haben. Es tut bestimmt nicht weh.“ – Da knurrt der Patient: 
„Lassen Sie Ihre dummen Witze, ich bin selber Zahnarzt!“ 

– 111 – 
Arzt: „Schön, dass Sie wieder wach sind. Sie müssen jetzt sehr tapfer sein, 
ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Welche möchten 
Sie zuerst hören?“ – Patient: „Erst die schlechte ...“ – Arzt: „Sie hatten 
einen Autounfall. Wir mussten Ihnen leider beide Beine abnehmen.“ – 
Patient: „Oh, mein Gott. ... Und die gute Nachricht?“ – „Der Herr aus 
Zimmer 12 möchte Ihre Schuhe kaufen.“ 

– 112 – 
Die Patientin zum Arzt: „Ich verspüre am ganzen Körper einen brennenden 
Juckreiz!“ – Nach einer eingehenden Untersuchung meint der Arzt: „Kein 
Wunder, Sie haben ja schließlich Reizwäsche an!“ 

– 113 – 
Sagt der Arzt: „Sie sehen aber schlecht aus. Haben Sie meinen Rat nicht 
befolgt, nur 10 Zigaretten täglich?“ – „Doch, doch, habe ich. Aber für einen 
Nichtraucher ist das eine ganze Menge ...“ 

– 114 – 
„Keine Angst, Herr Meier“, sagt der Zahnarzt. – „Ich stopfe mir nur noch 
schnell etwas Watte in die Ohren, und dann können wir sofort loslegen.“ 
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– 115 – 
„Herr Doktor, Sie müssen meinen Mann helfen! Er will den ganzen Tag 
Äpfel essen!“ – „Das ist doch nicht so schlimm, viele Leute wollen Äpfel 
essen.“ – „Das wohl, aber nicht die von der Tapete!“ 

– 116 – 
Ein Reisender kommt mit seinem Koffer in ein Zugabteil. Sagt ein 
Fahrgast: „Sehen Sie denn nicht, dass hier alles überfüllt ist?“ – „Dann bin 
ich ja hier genau richtig, mein Arzt hat mir nämlich verordnet, das ich 
meinen Urlaub in vollen Zügen genießen soll ...“ 

– 117 – 
Ein Mann hat starke Halsschmerzen. Als er es nachts nicht mehr aushält, 
sucht er den Arzt auf. Er klingelt an der Tür, eine Frau schaut heraus. 
Fragt er flüsternd: „Ist der Doktor da!“ – Antwortet die Dame ebenso 
flüsternd: „Nein, kommen Sie rein!“  

– 118 – 
Kommt eine Frau zum Arzt: „Herr Doktor, ich habe neulich ein 5-Euro-Euro 
verschluckt, und jetzt kommt, wenn ich auf die Toilette gehe, nur Kleingeld 
raus. Woran liegt das?“ – Sagt der Arzt: „Klarer Fall: Sie sind in den 
Wechseljahren!“ 

– 119 – 
Eine Frau kommt vom Augenarzt und erzählt ihrem Mann: „Er hat mir 
Tropfen ins linke Auge getan, dann ins rechte Auge, und dann auch 
unten.“ – „Was? Wieso auch unten?“ – „Ich hatte dem Arzt gesagt: ´Da 
habe ich auch lange nichts mehr gesehen!´“ 

– 120 – 
Arzt zum Patienten: „Mit dieser Medizin können Sie endlich wieder durch-
schlafen.“ – „Wie oft muss ich sie denn nehmen?“ – „Alle zwei Stunden!“ 

– 121 – 
Treffen sich zwei Ärzte. „Ich habe mich in eine Patientin verliebt!“ – „Das ist 
doch nicht schlimm. Das ist mir auch schon passiert.“ – „Du bist Chirurg, 
aber ich bin Tierarzt ...“ 

– 122 – 
Mutter und Sohn gehen zum Doktor, fragt die Mutter: „Hast du auch eine 
frische Unterhose an?“ – Sagt der Sohn: „Ja, schon lange!“ 

– 123 – 
Huber sitzt erwartungsvoll auf dem Flur des Krankenhauses, als der 
Professor aus dem Kreißsaal kommt. „Gratuliere“, sagt er, „Sie haben 
soeben Drillinge bekommen.“ – „Und meine Frau?“, fragt Huber bang. – 
„Die auch“, meint der Professor zerstreut. 

– 124 – 
Der Professor fragt den Medizinstudenten: „Bei welchem Bruch darf das 
betroffene Glied nicht eingegipst werden?“ – „Beim Ehebruch!“ 

– 125 – 
Ein wohlbeleibter Patient wird vom Arzt untersucht. Er horcht hier, klopft 
da, schaut in seine Patienten-Datei, greift dann zum Telefon und spricht 
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ins Telefon: „Du, Horst, du interessierst dich doch für eine Wohnung, die 
demnächst frei wird. Ich kenne da eine!“ 

– 126 – 
„Herr Doktor, Zäpfchen mag ich nicht. Die kleben immer an den Zähnen.“ 

– 127 – 
„Stell dir vor, ich habe meiner besten Freundin viel Geld für eine 
kosmetische Operation geliehen. Nun würde ich es gern wiederhaben. Ich 
weiß nicht, wie sie aussieht.“ 

– 128 – 
„Herr Doktor“, seufzt die hübsche Patientin, „ich habe Probleme wegen 
meiner großen Oberweite.“ – „Keine Sorge.“, meint der Arzt. „Ich werde die 
Sache mal in die Hand nehmen.“ 

– 129 – 
Der ängstliche Holger im Stuhl des Zahnarztes schlottert vor Angst. Der 
Doktor reicht ihm ein Glas und sagt: „Hier, trinken Sie erst einmal einen 
Kognak! Das macht Mut.“ – Der Patient trinkt einen. Und noch einen. Dann 
fragt der Zahnarzt: „Na, sind Sie jetzt mutiger?“ – „Und wie, Herr Doktor!“, 
strahlt der Patient. „Wenn mich jetzt einer anfasst, haue ich ihm eins auf´s 
Maul!“ 

– 130 – 
„Hallo, Taxi“, ruft die junge Frau. „Fahren Sie mich so schnell wie möglich 
in die Geburtsklinik!“ – Der Fahrer rast los und fragt: „In zehn Minuten sind 
wir da, halten Sie es so lange aus?“ – „Natürlich, mein Dienst beginnt erst 
in einer Viertelstunde!“ 

– 131 – 
Treffen sich zwei Bekannte, sagt der eine: „Hast du schon mal mit einer 
Krankenschwester Sex gehabt?“ – Sagt der andere: „Nee, aber mit einer 
gesunden ...“ 

– 132 – 
Der Frauenarzt sagt zu seiner jungen Patientin, sie soll sich ausziehen. 
Das Mädchen wird purpurrot. „Was ist?“, fragt der Doktor. „Sind Sie noch 
nie untersucht worden?“ – „Doch, doch“, kichert das Mädchen. „Aber noch 
nie von einem Doktor.“ 

– 133 – 
„Die Medizin immer in einem Zug nehmen!“, meint der Arzt zum Patienten. 
– „Zahlt die Krankenkasse denn auch das Bahnbillet?“ 

– 134 – 
„Ihr Puls geht aber langsam“, sagt der Arzt zum Patienten. – „Macht nichts, 
ich habe Zeit.“ 

– 135 – 
Im Wartezimmer des Arztes treffen sich zwei ältere Damen. Meint die eine: 
„Ich habe Sie letzte Woche vermisst. Waren Sie etwa krank?“ 

– 136 – 
Nachdem die Frau vom Gruber von ihrem neunten Kind entbunden worden 
ist, nimmt sich der Doktor den Ehemann zur Seite und rät ihm: „Gruber, 
wenn´s dich das nächste Mal juckt, überleg dir gefälligst, ob du überhaupt 
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noch ein weiteres Kind ernähren kannst.“ – „Ja mei, Herr Doktor, das hilft 
bei mir gar nichts. Immer wenn ich in Stimmung bin, dann hab ich das 
Gefühl, dass ich ganz Deutschland ernähren könnte!“ 

– 137 – 
Der Arzt untersucht Herrn Müller: „Rauchen Sie?“ – „Wieso? Qualmt es 
irgendwo raus?“ 

– 138 – 
In einer Zahnarztpraxis in München. Der Zahnarzt nimmt den Bohrer aus 
der Halterung und fragt den zitternden Patienten: „Sind Sie eigentlich für 
die Bayern oder den HSV?“ 

– 139 – 
Arzt: „Also, Herr Meier, Sie sind ja schon wieder betrunken, habe ich ihnen 
nicht gesagt nur eine Flasche Bier pro Tag?“ – Meier: „Ja, glauben Sie 
eigentlich Sie sind der einzige Arzt zu dem ich gehe!“ 

– 140 – 
Der Doktor zur Patientin: „Ich schreibe Ihnen ein Rezept auf.“ – „Oh, vielen 
Dank. Kochen Sie auch so gerne wie ich?“ 

– 141 – 
Ein Zahnarzt ist ein Mensch, der von der Hand in den Mund lebt. 

– 142 – 
Fragt der Arzt: „Leiden Sie oft unter starkem Durst?“ – „Nein, Herr Doktor, 
soweit lasse ich es gar nicht erst kommen!“ 

– 143 – 
„Herr Doktor, alle sagen ich sei nymphoman.“ – „Liebe Frau, bevor ich eine 
Diagnose stelle, müssen Sie aber bitte Ihre Hand aus meiner Hose 
nehmen ...“ 

– 144 – 
Der Arzt zur Patientin: „Wie steht´s mit Ihrem Sexualleben?“ – „Herr 
Doktor, bei mir ist alles in Ordnung. Wie es allerdings bei meinem Mann 
ist, weiß ich nicht. Der erzählt mir ja nie was.“ 

– 145 – 
Im Wartezimmer eines berühmten Zahnarztes hängen an den Wänden 
unzählige Dankesschreiben von Patienten. Eine prominente Schau-
spielerin schrieb: „Alle Zähne, die der Doktor behandelt hat, sind zu meiner 
Zufriedenheit ausgefallen!“ 

– 146 – 
Zwei Patienten unterhalten sich. „Ach, Professor Fleischer wird Sie 
operieren? Na dann viel Glück.“ – „Wieso Fleischer, mein Arzt heißt 
Müller.“ – „Ja, ja. Fleischer ist nur sein Spitzname!“ 

– 147 – 
„Sie haben den Zahnarzt gewechselt?“ – „Ja, der alte ging mir auf die 
Nerven.“ 

– 148 – 
Der soeben Operierte liegt wieder in seinem Zimmer und atmet auf: „Über-
standen!“ – „Sagen Sie das nicht zu früh“, meint sein Bettnachbar, „mich 
mussten sie ein zweites Mal aufschneiden, weil der Professor eine 
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Pinzette in meinem Bauch vergessen hatte.“ – Da steckt die Ober-
schwester ihren Kopf zur Tür herein und fragt: „Hat jemand die Brille vom 
Herrn Professor gesehen?“ 

– 149 – 
Ein Akupunkteur und ein Chirurg streiten sich. Schimpft der Akupunkteur: 
„Sie sind ein Aufschneider!“ – Entgegnet der Chirurg: „Ach Sie mit Ihren 
ewigen Sticheleien.“ 

– 150 – 
„Herr Doktor, meine Hände zittern ständig.“ – „Trinken Sie viel?“ – „Nein, 
das meiste verschütte ich.“ 

– 151 – 
Der Doktor teilt dem Ehemann seiner Patientin mit, dass es sich um eine 
nur milde Form Nymphomanie handle und er, der Ehemann, alles daran-
setzen müsse, die Beschwerden seiner Frau durch harten körperlichen 
Einsatz zu lindern. „Und wenn das nicht hilft“, fügt er hinzu, „dann schicken 
Sie Ihre Frau eben einfach wieder zu mir!“ 

– 152 – 
Kurz vor der Narkose fragt der Patient: „Wo ist denn der Chefarzt so eilig 
hingegangen?“ – „Er ist jetzt im Flur. Er hat vergessen, ob es Ihr Blinddarm 
oder Zwölffingerdarm sein soll. Jetzt wirft er eine Münze.“ 

– 153 – 
Petra geht zum Arzt: „Herr Doktor, ich leide unter Spannungen!“ – Der Arzt 
betrachtet sie und meint: „Da sind Sie bei mir falsch. Kaufen Sie sich einen 
größeren Pullover!“ 

– 154 – 
Wie verabschieden sich die Teilnehmer des Ärztekongresses? – Augen-
arzt: „Man sieht sich ...!“ – Ohrenarzt: „Lasst mal wieder was von Euch 
hören!“ – Urologe: „He Leute! Ich verpiss mich!“ – Tierarzt: „Ich mach die 
Fliege!“ – Kardiologe: „Bye, pass auf Dich auf!“ – Gynäkologe: „Bis die 
Tage!“ – Orthopäde: „Hals und Beinbruch!“ – Dermatologe: „Haut ab!“ 

– 155 – 
Der Arzt vorwurfsvoll: „Können Sie nicht früher kommen? Meine Sprech-
stunde ist schon beendet!“ – Patient: „Tut mir leid, aber der blöde Köter hat 
mich nicht eher gebissen!“ 

– 156 – 
Zwei Ärzte diskutieren ihre völlig verschiedenen Diagnosen am Kranken-
bett. Der Kranke hört völlig überfordert zu. Schließlich meint der eine Arzt: 
„Kollege, wir werden ja bei der Autopsie sehen, wer Recht hatte.“ 

– 157 – 
„So Herr Meier. Die Untersuchung und das Rezept, das macht dann 100 
Euro.“ – „Entschuldigung, Herr Doktor, ich bin leider schwerhörig. Sagten 
Sie 200 Euro?“ – „Nicht doch, 300 Euro.“ 

– 158 – 
„Sie haben sich in der Tür geirrt“, sagt der Gynäkologe zu einem Besucher. 
„Ich bin Spezialist für Frauenleiden!“ – „Deshalb komme ich doch zu 
Ihnen.“, erwidert der Mann. „Ich leide sehr unter meiner Frau!“ 
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– 159 – 
Grabaufschrift: „Unter diesem Stein ruht Doktor Klein. Viele, die hier um 
ihn liegen, verdanken nur ihm dies Vergnügen." 

– 160 – 
Beim Boxkampf. Ein Zuschauer ruft aus voller Kehle: „Schlag zu, Mike.“ – 
Fragt sein Nachbar: „Sie sind wohl ein Fan von Mike?“ – „Nein, ich bin der 
Zahnarzt vom Gegner!“ 

– 161 – 
„Wird die Operation sehr teuer, Herr Doktor?“ – „Die Sorge können Sie 
getrost Ihren Erben überlassen!“ 

– 162 – 
Treffen sich zwei Freunde. Sagt der eine: „Ich war eben beim Arzt.“ – 
Darauf der andere: „Na, was hat der gesagt?“ – „50 €.“ – „Nein ich will 
wissen, was hast du gehabt?“ – „30 €.“ – „Nein, ich will wissen, was hat dir 
gefehlt?“ – „Na, logischerweise 20 €.“ 

– 163 – 
Der Patient erwacht aus der Narkose und stellt fest, dass nicht nur der 
Blinddarm, sondern auch die Mandeln fehlen. Der Chirurg bedauert sehr: 
„Die Operation wurde für die Studenten per Fernsehen übertragen. Mit 
dem Blinddarm erntete ich einen derartigen Applaus, dass ich eine Zugabe 
geben musste.“ 

– 164 – 
Der Zahnarzt zum Patienten: „Oh, verzeihen Sie, ich habe beim Bohren 
aus Versehen Ihren Sehnerv getroffen.“ – „Ach, das macht doch nichts“, 
entgegnet der Patient, „aber deshalb brauchen Sie nicht gleich das Licht 
auszumachen ...“ 

– 166 – 
Kommt ein Mann aufgeregt zum Arzt: „Herr Doktor, Herr Doktor, ich hab´n 
Anliegen.“ – Darauf der Arzt: „Das macht doch nichts. Glauben Sie etwa, 
mir steht er immer?!“ 

– 167 – 
In der Mitte eines Fußballfeldes liegt ein Sack mit 25.000 Euro. An den vier 
Ecken stehen ein guter Internist, ein schlechter Internist, ein Chirurg und 
ein Zahnarzt. Sie warten auf das Signal, um zur Mitte zu laufen und sich 
den Sack zu schnappen. Wer von den vier Ärzten schafft es? – Ganz 
einfach, natürlich der schlechte Internist! – Warum? – Erstens gibt es keine 
guten Internisten. Zweitens hat der Chirurg die Aufgabe nicht verstanden. 
Drittens rennt kein Zahnarzt wegen lächerlicher 25.000 Euro. 

– 168 – 
„Was denn?“, braust der Arzt auf, „Sie können nur 100 Euro für die Be-
handlung bezahlen? Lieber Mann! Dafür kann ich höchstens Ihr Röntgen-
bild retuschieren!“ 

– 169 – 
„Tut dein Zahn noch weh?“ – „Weiß ich nicht, den hat der Zahnarzt be-
halten.“ 
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– 170 – 
„Ich kann Sie nicht behandeln, meine Dame, ich bin Veterinär.“ – „Ich 
komme ja auch wegen meiner Hühneraugen, und außerdem fühle ich mich 
hundeelend!“ 

– 171 – 
Meier gibt seinen Lottoschein ab. Dabei fragt er einen neben ihm 
stehenden Mann: „Spielen Sie auch im Lotto?“ – „Nein, aber ich gewinne 
bei jeder Ziehung.“ – „Das verstehe ich nicht ...“ – „Ich bin Zahnarzt.“ 

– 172 – 
Fritzchen fragt den Arzt: „Hat die Medizin, die ich nehmen muss, irgend-
welche unangenehme Nebenwirkungen?“ – „Ja, du kannst morgen wieder 
in die Schule gehen!“ 

– 173 – 
Ein Mann zum Arzt: „Herr Doktor, ich möchte Ihnen meine ganze 
Dankbarkeit aussprechen!“ – Der Arzt: „Als Patient oder als Erbe?“ 

– 174 – 
Drei Chirurgen protzen. Der erste Chirurg: „Ich hatte neulich einen Pa-
tienten mit einem total zertrümmerten rechten Arm. In diesem Jahr gewann 
er aber die Deutsche Meisterschaft im Tischtennis!“ – Der zweite Chirurg 
kontert: „Ich hatte einen Patienten mit einem total zertrümmerten Bein. In 
diesem Jahr gewann er den Boston-Marathon!“ – Der dritte Chirurg setzt 
noch einen drauf: „Und ich hatte einen Patienten, der nach einem 
Verkehrsunfall total zermatscht war. Lediglich sein Hintern war noch in 
Ordnung. Da habe ich an den Hintern zwei Ohren drangenäht … Heute ist 
er Manager!“ 

– 175 – 
„Meine Erkältung geht einfach nicht weg.“, sagt der Fußballspieler. – „Kein 
Wunder, der Trainer lässt dich ja auch immer im Sturm spielen.“ 

– 176 – 
„Sie haben aber dreckige Füße“, staunt der Orthopäde, „die müssen Sie 
mal wieder waschen.“ – „Ja, das sagt meine Frau auch immer.“ – „Und 
warum waschen Sie Ihre Füße dann nicht?“ – „Ich wollte erst einmal hören, 
was der Fachmann sagt!“ 

– 177 – 
Eine Frau stürzt aufgebracht in die Notaufnahme: „Wo ist der Arzt? Ich 
brauche dringend Hilfe. Mein Mann hat mich beleidigt.“ – Die Schwester: 
„Aber deswegen brauchen Sie doch keinen Arzt. Und schon gar keinen 
aus der Notaufnahme.“ – „Reden Sie nicht, holen Sie endlich einen Arzt, 
mein Mann muss bestimmt genäht werden.“ 

– 178 – 
Der frischgebackene Vater jubelt: „Herrlich, es ist ein Junge!“ – Knurrt die 
Hebamme: „Nein, es ist ein Mädchen. Und nun lassen Sie bitte meinen 
kleinen Finger los!“ 

– 179 – 
Ein Patient kommt aufgeregt zum Hautarzt: „Sehen Sie sich diese 
widerlichen Pusteln auf meinem Körper an!“ – „Das ist nicht so schlimm.“ – 
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„Das ist nicht schlimm?! Was nennen Sie denn dann schlimm?“ – Darauf 
der Arzt: „Schlimm wäre, wenn ich es hätte!“ 

– 180 – 
Ein Tierarzt und ein Mediziner treffen sich. Mediziner: „Ist Ihnen schon 
einmal ein Fehler unterlaufen?“ – Tierarzt: „Ja, ich verabreichte einem 
Pferd die falsche Medizin. Das Tier musste notgeschlachtet werden.“ – 
Mediziner: „Da hatte ich ja Glück. Ich gab einem Patienten eine falsche 
Spritze. Der Patient ist dann von selbst gestorben!“ 

– 181 – 
Zwei Kugelschreiber verbringen auf dem Schreibtisch des Gynäkologen 
eine heiße Nacht. Seufzt der eine: „Hoffentlich ist nichts passiert.“ – 
Beruhigt ihn die Kugelschreiberin: „Ich habe doch eine Spirale drin ...“ 

– 182 – 
Arzt zur Patientin: „Hier gebe ich Ihnen ein paar Zäpfchen, die führen Sie 
morgens ein.“ – „Auf nüchternen Magen?“ – „Nein, so hoch brauchen Sie 
sie nicht zu schieben.“ 

– 183 – 
Im Gerichtssaal: „Angeklagter, was hat sie veranlasst, gegen den Zahnarzt 
massiv vorzugehen?“ – „Er ist mir gewaltig auf den Nerv gegangen, Herr 
Richter.“ 

– 184 – 
Fragt die ältere, eitle Patientin ihren Arzt: „Na, Herr Doktor, wie finden Sie 
meinen neuen Hut?“ – Der Mediziner: „Sie wissen doch, gnädige Frau, ich 
unterliege der ärztlichen Schweigepflicht.“ 

– 185 – 
Die junge Krankenschwester wird durch die Klinik geführt. „Und hier“, sagt 
die Oberschwester, „beginnt die Gefahrenzone.“ – „Verstehe, die Abteilung 
für ansteckende Krankheiten?“ – „Nein, die Männerstation.“ 

– 186 – 
In die Unfallstation wird eine Dame, die einen Verkehrsunfall hatte, 
eingeliefert. Der Notarzt diktiert der Krankenschwester den Befund: 
„Rippenbruch, Prellungen, Hautabschürfungen“. Zur Patientin gewandt: 
„Wie alt sind Sie?“ – Die Patientin, kaum verstehbar: „28.“ – Der Arzt: 
„Sowie schwerer Gedächtnisschwund.“ 

– 187 – 
Der Arzt sagt zu Rudi: „Trinken Sie mal 4 Wochen keinen Alkohol, dann 
sehen wir, ob sich ihre Krankheit bessert.“ – „Könnte ich nicht lieber 4 
Wochen lang doppelt so viel Alkohol trinken und wir sehen dann, ob meine 
Krankheit sich verschlimmert?“ 

– 188 – 
Patient zum Arzt: „Ich bin vom Baum gefallen.“ – „Sehr hoch?“ – „Quatsch! 
Runter!!!“ 

– 189 – 
Müller liegt mit einem Beinbruch im Krankenhaus. „Wie ist denn das 
passiert?“, fragt der Arzt. Müller windet sich: „Das ist beim Liebesakt 
passiert!“ – Der Arzt: „Da werden wir Schwierigkeiten mit der Unfall-
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versicherung bekommen.“ Er überlegt eine Weile. Schließlich sagt er: „Ich 
weiß einen Ausweg. Ich bescheinige Ihnen: Beinbruch als Folge eines 
Verkehrsunfalls, Patient ist einem Kind ausgewichen!“ 

– 190 – 
Im Sprechzimmer kramt Herr Müller nervös in seinem Geldbeutel. Da 
meint der Arzt: „Sie brauchen nicht im Voraus zu bezahlen!“ – „Will ich 
auch nicht“, entgegnet Müller, „ich zähle nur mein Geld, bevor Sie mich 
betäuben ...“ 

– 191 – 
Nach der Entbindung lobt die erfahrene Hebamme den jungen Arzt: „Das 
haben Sie schon sehr gut gemacht, Herr Doktor. Nur eines müssen Sie 
sich merken: Den Klaps auf den Po bekommt das Baby, nicht die Mutter!“ 

– 192 – 
Die Sprechstundenhilfe betritt das überfüllte Wartezimmer: „Wo ist denn 
der Herr, der dringend einen frischen Verband braucht?“ – Antwortet einer 
der Wartenden: „Der ist schon wieder weg. Seine Wunde ist mittlerweile 
verheilt!“ 

– 193 – 
„Herr Doktor, ich habe nachts immer kalte Füße.“ – „Das ist doch bei 
dieser Witterung ganz normal. Ich habe auch manchmal kalte Füße und 
stecke sie dann bei meiner Frau unter die Bettdecke.“ – „Ach ja, und wann 
passt es denn Ihrer Frau einmal?“ 

– 194 – 
Ärzte haben den besten Beruf. Ihre Erfolge laufen herum und ihre Miss-
erfolge werden begraben. 

Jacques TATI (1907 – 1982), französischer Schauspieler und Regisseur 

– 195 – 
Arzt zum Patienten: „Gegen Ihre Schmerzen, Herr Meier, empfehle ich 
Ihnen die Akupunktur bei einem Spezialisten.“ – „Nein danke, Herr Doktor, 
ich bin zuhause schon genügend Sticheleien ausgesetzt!“ 

– 196 – 
„Herr Doktor, mein Mann redet nachts so viel im Schlaf: Was kann ich 
dagegen tun?“ – „Lassen sie ihn tagsüber mal zu Wort kommen …“ 

– 197 – 
Arzt: „Ich fühle mich krank und werde mich in die Behandlung eines 
Kollegen begeben müssen.“ – „Ja, ja. Für jeden kommt einmal die Stunde 
der Vergeltung!“ 

– 198 – 
Ein Mann hat mächtig Sitzbeschwerden und geht zum Arzt. Der fordert ihn 
dann auf: „Machen Sie sich bitte frei, drehen Sie sich um und bücken sich.“ 
– Nach kurzer Untersuchung sagt er zu dem Mann: „Sie haben 
Hämorrhoiden!“ – Der Mann richtet sich wieder auf und meint: „Na und? 
Haben Sie sich nicht getraut, mir das ins Gesicht zu sagen?“ 
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– 199 – 
Früher ging man einfach zum Arzt, wenn man sich nicht wohl fühlte. Heute 
muss man wissen, warum man sich nicht wohl fühlt, sonst hat man keine 
Ahnung, was für einen Arzt man aufsuchen soll. 

– 200 – 
Der Chefarzt läuft aufgeregt in die Leichenhalle und ruft: „Herr Müller; Herr 
Müller, ich habe eine gute Nachricht!  Nicht ihr Puls ist stehen geblieben, 
sondern meine Armbanduhr!“ 

– 201 – 
„Herr Doktor, kann ich´s noch wagen, mit siebzig Frauen nachzujagen?“ – 
„Das Nachjagen mag noch sein, bloß holen Sie niemals eine ein!“ 

– 202 – 
Der Arzt: “Bereiten Sie bitte Ihren Ehemann auf das Schlimmste vor …“ – 
Die Frau: „Oh Gott, er stirbt?“ – Der Arzt: “Nein, aber er kann nie mehr ein 
Bier trinken …“ 

– 203 – 
Spät in der Nacht wird der Arzt zu einem Patienten gerufen. Nach einer 
Spritze geht es dem Patienten besser: „Das rechne ich Ihnen hoch an.“ – 
Darauf der Arzt: „Ich Ihnen auch!“ 

– 204 – 
„Ich habe doch noch gar nicht angefangen zu bohren und Sie jammern 
schon“, meint der Zahnarzt. – „Mag ja schon sein“, erwidert der Patient. 
„Aber Sie stehen auf meinem Fuß!“ 

– 206 – 
Auf der Entbindungsstation. Der Arzt betritt das Zimmer und sieht, wie die 
junge Mutter in einem Telefonbuch blättert. – „Aha“, meint der Doktor. „Sie 
suchen wohl einen Vornamen für Ihren Buben?“ – Meint die Mama: „Einen 
Vornamen habe ich schon. Was ich suche, ist der Nachname!“ 

– 207 – 
Ein Mann geht zum Augenarzt und sagt: „Ich brauche eine Brille. Darauf 
der Gegenüber: „Das merke ich. Sie sind hier in einer Metzgerei.“ 

– 208 – 
Ein Mann betritt das Behandlungszimmer des Augenarztes und nimmt 
seine Brille ab. – „Na, wo fehlt´s denn?“, fragt der Arzt, „Ist die alte nicht 
mehr gut genug?“ – „Was geht Sie meine Frau an?“, empört sich der 
Mann, „ich brauche eine neue Brille.“ 

– 209 – 
Kommt ein Mann zum Arzt: "Herr Doktor, es geht mir überhaupt nicht gut, 
was ist nur los mit mir?" – "Sie haben Krebs und Alzheimer." – 
"Alzheimer... Na, wenigstens kein Krebs!" 

– 210 – 
Der Patient zum Doktor: „Herr Doktor, Sie hatten mir doch letzte Woche 
ein Stärkungsmittel verschrieben ...“ – „Ja und, wo liegt das Problem?“ – 
„Ich krieg das Fläschchen nicht auf.“ 

– 211 – 
Ein alter Mann geht zum Zahnarzt. Da meint der Zahnarzt: „Was soll ich da 
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machen? Ihre Zähne sind ja alle aus Gold.“ – „Das ist ja das Problem.“, 
meint der Mann, „Bauen Sie mir da irgendwie eine Alarmanlage ein, sonst 
kann ich kein Auge mehr zumachen!“ 

– 212 – 
„Studiert Ihr Sohn immer noch Medizin?“ – „Ja, er lässt sich Zeit, weil die 
Patienten zu einem alten Arzt mehr Vertrauen haben.“ 

– 213 – 
Der Arzt wird mitten in der Nacht gerufen. Er untersucht den Patienten: 
„Haben Sie schon Ihr Testament gemacht?“ – „Nein, Herr Doktor, ist es 
denn wirklich so schlimm?“ – „Lassen Sie einen Notar kommen und rufen 
Sie sofort Ihre nächsten Verwandten!“ – „Heißt das, dass es mit mir zu 
Ende geht?“ – „Das nicht, aber ich will nicht der Einzige sein, der mitten in 
der Nacht sinnlos aus dem Bett geholt wird ...“ 

– 214 – 
Am Telefon: „Hier städtisches Krankenhaus.“ – „Oh, Entschuldigung, ich 
bin falsch verbunden.“ – „Dann müssen Sie schon selber herkommen und 
das dem Doktor zeigen!“ 

– 215 – 
„Bei der Operation letzten Monat hat der Chirurg doch glatt einen 
Schwamm in meinem Bauch vergessen!“ – „Hast du große Schmerzen?“ – 
„Das nicht, aber dauernd Durst ...“ 

– 216 – 
Der Arzt fragt den Patienten: „Was haben Sie denn?“ – „Zwei Zimmer, 
Küche und WC.“ – „Nein, was fehlt Ihnen denn?“ – „Bad und Balkon ...“ 

– 217 – 
„Herr Doktor, sagen Sie, ist die Zahnextraktion wirklich schmerzlos?“ – 
„Fast immer. Nur einmal hatte ich eine leichte Zerrung am Handgelenk.“ 

– 218 – 
Arzt: „Noch eine Behandlung, dann haben wir es geschafft!“ – Patient: 
„Geschafft? Bin ich dann wieder gesund?“ – Arzt: „Ich wollte damit sagen: 
Noch eine Behandlung, und dann haben Sie mein Haus ganz alleine 
finanziert!“ 

– 219 – 
„So, dann wollen wir mal“, sagt der Zahnarzt lächelnd zu seinem zitternden 
Patienten. „Als Mathematiklehrer haben sie mir damals ja immer 
mangelnde Ausdauer beim Wurzelziehen vorgeworfen ...“ 

– 220 – 
„Sie hatten wirklich Glück“, sagt der Chefarzt zur Patientin. „Ihre Genesung 
haben Sie Ihrem Herrgott und Ihrer eisernen Natur zu verdanken.“ – Da 
freut sich die Dame und sagt: „Dann hoffe ich, dass Sie das auch bei der 
Rechnung berücksichtigen.“ 

– 221 – 
Nach der Schönheits-OP fragt der Chirurg: „Na, wie gefallen Sie sich?“ – 
Darauf die Patientin: „Gut, bis auf die Augen. Die hätte ich gerne größer 
gehabt.“ – „Kein Problem“, erwidert der Chirurg, „Schwester, bringen Sie 
der Dame bitte mal die Rechnung!“ 
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– 222 – 
Arzt zum Patient: „Warum rennen Sie aus dem Operationssaal?“ – Patient: 
„Die Schwester hat gesagt: ´Regen Sie sich nicht so auf, es ist nur eine 
einfache Blinddarmoperation. Sie werden es schon schaffen.´“ – Arzt: „Und 
was ist daran so schlimm?“ – Patient: „Sie hat es nicht zu mir gesagt, 
sondern zum Chirurgen.“ 

– 223 – 
Arzt zum Patienten: „Wie viele Stunden schlafen Sie täglich?“ – 
„Höchstens drei Stunden.“ – „Das ist aber sehr wenig.“ – „Mir genügt es, 
nachts schlafe ich fast zehn Stunden!“ 

– 224 – 
Beim Arzt: „Sie sollten nicht so viel rauchen. Rauchen schadet der 
Gesundheit und verkürzt das Leben. Wie alt sind Sie?“ – „Zweiundsiebzig!“ 
– „Na, sehen Sie. Wenn Sie nicht rauchen würden, wären Sie jetzt viel-
leicht erst achtundfünfzig.“ 

– 225 – 
Kommt ein Mann zum Arzt: „Herr Doktor, mir hat ein Hai den Arm ab-
gebissen!“ – Darauf der Arzt: „Ja ja, das machen die." 

– 226 – 
„Das war knapp!“, sagte der Chirurg nach der Operation zur Schwester. – 
„Was meinen Sie damit?“, fragte sie verwundert. – „Einen Zentimeter 
weiter und ich wäre aus meinem Fachgebiet rausgewesen!“ 

– 227 – 
Eine Frau sitzt auf dem Trottoir mit einer Büchse Salbe neben sich. Diese 
verstreicht sie auf dem Boden. Neugierig fragt ein Passant: „Was tun Sie 
da?“ – „Der Arzt hat mich angewiesen, ich solle dort, wo ich hingefallen 
bin, die Salbe einreiben.“ 

– 228 – 
Biologen haben das Gen entdeckt, das für die Untreue verantwortlich sein 
soll. Die Experten bezeichnen es als „Fremdge(h)n“. 

– 229 – 
Kommt ein Mann in die Arztpraxis, sieht, dass das Wartezimmer brechend 
voll ist. „“Prima”, sagt er und geht wieder. Am nächsten Tag wieder: Das 
Wartezimmer ist voll und er: “Klasse”, und geht wieder. Das wiederholt sich 
einige Tage. Der Arzt bekommt das mit und wundert sich. Er bittet seine 
Sprechstundenhilfe, dem Mann nachzufahren. 
Sie tut das am folgenden Tag und wird von ihrem Chef zur Rede gestellt. 
Sie druckst herum. “Und, sind Sie ihm nachgefahren?” – “Ja.” – “Und 
wohin?” – “Er fuhr zu einem Hochhaus.” – “Ja und dann?” – “Dann ging er 
in den Aufzug.” – “Und dann?” – “Dann fuhr er in den 3. Stock.” – „Und 
dann?” – “Dann klingelte er an einer Tür.” – “Und dann?” – “Dann machte 
ihm eine Frau auf.” – “Ja und dann?” – “Dann sagte er ihr: ´Liebling, wir 
können noch mal. Dein Mann ist noch beschäftigt!´” 

– 230 – 
Herr Meier kommt zum Augenarzt: „Sie müssen mir helfen, mein rechtes 
Auge zwinkert.“ – Der Augenarzt schaut sich das Auge an: „Das ist doch 
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nicht so schlimm.” – „Nicht schlimm?! Immer wenn ich in der Apotheke ein 
Päckchen Aspirin verlange, bekomme ich Kondome!” 

– 231 – 
Was ist der Unterschied zwischen einem Dieb und einem Arzt? – Der Dieb 
weiß immer, was seinem Opfer fehlt. 

– 232 – 
Dr. Eisenbart kommt aus dem Urlaub zurück und erkundigt sich bei seiner 
Vertretung über die Situation in der Praxis. Plötzlich bekommt er 
Schnappatmung, ringt nach Luft und läuft ganz aufgeregt zu seiner Frau: 
„Liebes, stell' Dir vor, ich bin arbeitslos! Der Idiot hat in zwei Wochen alle 
meine Patienten geheilt ...“ 

– 233 – 
„Sie brauchen den Mund nicht so weit aufmachen“, sagte der Zahnarzt. – 
„Wollen Sie denn nicht bohren?“ – „Das schon, aber ich bleibe draußen.“ 

– 234 – 
Warum tragen die Chirurgen während der Operation Handschuhe? – 
Damit sie keine Fingerabdrücke hinterlassen. 

– 235 – 
Patient: „Ich bin nervös. Das ist meine erste Operation.“ – Arzt: „Keine 
Sorge, meine auch.“ 

– 236 – 
Der Arzt erklärt dem Patienten mit besorgter Miene: „Sie müssen 
unbedingt mit dem Trinken aufhören. Ihre letzte Blutprobe hat sich 
verflüchtigt, bevor ich sie untersuchen konnte!“ 

– 237 – 
Ein Mann klagt beim Arzt über Schlafstörungen. Der Arzt: „Da müssen wir 
zuerst die Ursache beseitigen!“ – Der Mann: „Meine Nachbarn werden 
aber ihr Baby nicht freiwillig hergeben ...“ 

– 238 – 
Der Zahnarzt hat eine Autopanne. Er holt sein Werkzeug, macht die 
Kühlhaube auf, greift nach der Zange und murmelt: „Jetzt wird es aber ein 
bisschen weh tun.” 

– 239 – 
„Wenn ein Arzt hinter dem Sarg seines Patienten geht, so folgt manchmal 
tatsächlich die Ursache der Wirkung.“ 

Robert KOCH (1843 – 1910), deutscher Mikrobiologe, Nobelpreisträger für Medizin 1905 

– 240 – 
„Herr Doktor, ist das eine seltene Krankheit, die ich habe?“ – „Neee, die 
Friedhöfe sind voll davon!“ 

– 241 – 
Zu welchem Arzt geht man, wenn man zu viel Viagra genommen hat? – 
Zum Stabsarzt. 

– 242 – 
Ein Mann wird mit verbrannten Ohren ins Krankenhaus eingeliefert. „Wie 
ist das passiert?“, fragt der Arzt. – „Ich habe gebügelt“, berichtet der Mann, 
„da klingelte das Telefon. Ich war so in Gedanken, da habe ich statt des 
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Hörers das Bügeleisen ans Ohr gepresst.“ – „Ja, aber wieso haben Sie 
sich dann auch das andere Ohr verbrannt?“ – „Na, danach musste ich 
doch den Rettungsarzt anrufen!“ 

– 243 – 
Ein neugeborenes Baby lacht und lacht und hält die beiden Fäustchen 
nach oben. Die Hebamme ist ratlos, sie holt den Arzt. Der öffnet vorsichtig 
die beiden geballten Hände und aus jedem der Händchen fällt eine Anti-
Babypille heraus ... 

– 244 – 
Die Meiers haben Zwillinge bekommen. Als die Mutter heimkommt, wird 
sie von Klein-Robert begrüßt. „Ich habe der Lehrerin von einem neuen 
Brüderchen erzählt, und habe drei Stunden freibekommen“, jubelt er. – 
„Warum hast du denn nicht gesagt, dass es zwei sind?“ – „Ich bin doch 
nicht blöd“, ruft er, „den anderen hebe ich mir für nächste Woche auf.“ 

– 245 – 
Wie heißt ein Geselle beim Frauenarzt? – Lippenstift. 

– 246 – 
Fragt der Urologe: „Brennt´s beim Wasserlassen?“ – „Angezündet hab´ 
ich´s noch nicht.“ 

– 247 – 
Ein Mann ruft beim Arzt an: „Doktor, meine Frau hat eine lebende Maus 
geschluckt, was sollen wir tun?“ – „Ich komme sofort. In der Zwischenzeit 
soll Ihre Frau den Mund weit offen lassen, und Sie halten ihr ein Stück 
Käse davor.“ 
Als der Arzt ankommt, sieht er die Frau mit offenem Mund und den Mann, 
der eine Sardine davor hält. „Was soll das? Ich sagte doch ein Stück Käse, 
nicht eine Sardine.“ – „Ich habe das schon recht verstanden, aber jetzt 
versuchen wir, die Katze wieder rauszulocken.“ 

– 248 – 
Ein dürrer Opa sitzt beim Arzt auf der Liege und zieht sich gerade sein 
Oberhemd wieder an. Der Arzt steht am Telefon und sagt: „Liebling, ich 
weiß, wo bald eine Wohnung frei wird.“ 

– 249 – 
Frühstücksstreit bei Doktors. Er zur ihr: „Du bist auch nicht gerade toll im 
Bett.“ – Einige Stunden später packt ihn das schlechte Gewissen und er 
beschließt, sie von der Praxis aus anzurufen, um sich zu entschuldigen. Es 
klingelt 9, 10, 11mal. Endlich geht sie an den Apparat. Er: „Warum hast du 
denn solange gebraucht?“ – Sie: „Ich war im Bett.“ – Er: „Und was hast du 
da so spät noch gemacht?“ – Sie: „Ich hole noch eine zweite Meinung ein.“ 

– 250 – 
Zwei Freundinnen: „Was regst du dich so auf, du hast doch die Verlobung 
mit diesem Arzt aufgelöst?“ – „Schon, aber jetzt hat er mir eine Rechnung 
über 75 Hausbesuche geschickt.“ 

– 251 – 
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Nächste Stufe der Gesundheitsreform: Ältere Herren mit Prostata-Pro-
blemen werden nicht mehr behandelt. Begründung: Rentner haben genug 
Zeit zum Pinkeln ... 

– 252 – 
„Der Arzt ist da!“, ruft die Mutter. – „Ich will ihn aber nicht sehen! Sag ihm, 
ich sei krank.“ 

– 253 – 
„Ihre Krankheit ist sehr selten, eigentlich schon ausgestorben“, sagt der 
Arzt nachdenklich. – „Entschuldigen Sie bitte, Herr Doktor, aber ich musste 
so lange im Wartezimmer warten.“ 

– 254 – 
Ein älterer Herr geht zum Arzt. Dieser fragt: „Was fehlt Ihnen denn?“ – 
„Ach, mein Bein, mein linkes Bein schmerzt furchtbar.“ – Der Arzt meint: 
„Nun, das ist sicherlich das Alter.“ – „So ein Quatsch, Herr Doktor, mein 
rechtes Bein ist genauso alt und das tut überhaupt nicht weh.“ 

– 255 – 
Zwei Ärzte tauschen ihre Erfahrungen aus. Sagt der eine: „Wissen Sie, ein 
Nickerchen dann und wann bewahrt vor dem Altwerden.“ – Meint der 
andere: „Besonders beim Autofahren!“ 

– 256 – 
Alle Chirurgen sind Aufschneider! 

– 257 – 
Patient: „Und wenn die Operation misslingt, Herr Doktor?“ – „Machen Sie 
sich keine Sorgen, das merken Sie gar nicht!“ 

– 258 – 
„Sie scheinen eine Schwäche zu haben, mein Lieber“, meint der Arzt nach 
der Untersuchung, „nämlich das Trinken!“ – „Im Gegenteil, Herr Doktor, 
das ist meine Stärke!!!“ 
 


