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Fragt der Arzt: «Rauchen Sie?»   «Nein»      «Trinken Sie?»   «Nein»
Darauf der Arzt: 

«Grinsen Sie nicht so blöd, ich find schon noch was!»
-------------------------------------------------

Geht eine Frau zum Arzt und sagt: Oh, Herr Doktor wenn ich hier auf mein 
Bein drücke, tut es weh, wenn ich auf meine Schulter drücke tut es weh 

und wenn ich auf meine Stirn drücke tut es auch weh.
Was kann das nur sein ??

Der Doktor stellt mit ernster Miene die Diagnose: 
Klarer Fall, ihr Finger ist gebrochen.

Patient: «Herr Doktor, ich höre immer Stimmen, sehe aber niemanden.»
Doktor: «Wann passiert denn das??»

Patient: «Immer wenn ich telefoniere.»
----------------------------------------------

Diagnose ist die ärztliche Kunst, die Zahlungsfähigkeit 
seiner Patienten richtig einzuschätzen.

-----------------------------------------------

Freundinnen unter sich:
«Was regst du dich denn so auf, du hast doch selbst deine 

Verlobung mit diesem Arzt gelöst?»
Das schon, aber jetzt hat er mir eine Rechnung 

über 75 Hausbesuche geschickt.»
----------------------------------------------

Arzt zum Patienten: «Was macht eigentlich ihr altes Leiden?»
«Keine Ahnung Herr Doktor, wir sind seit einem halben Jahr geschieden.»

------------------------------------------------------------

Mein Arzt hat gesagt ich habe ADHS !
Andauernd Durst, Hunger und nur Scheisse im Kopf.

«Herr Doktor, ich 
leide sehr unter 

meinem Aussehen !»

«Ich kann Sie 
beruhigen.
Wir auch !»

«Die Schmerzen in 
Ihrem linken Bein sind 
altersbedingt» sagt der 

Arzt zum Patienten.
«Das kann nicht sein! 
Mein rechtes Bein ist 
genau so alt und tut 

nicht weh.»

Patient: «Herr 
Doktor, was fehlt 

mir denn?»
Arzt: «Ihnen fehlt 
eigentlich nichts, 
Sie haben einfach 

alles.»

Ich habe meine 
Krankheitssymptone 

gegoogelt.
Es gibt drei 

Möglichkeiten:
Pest, Borkenkäfer 

oder die 
Zylinderkopfdichtung

«Frau Doktor ich 
brauche eine 

Bestätigung, dass ich 
krank bin.»

«Was fehlt Ihnen 
denn?»

«Die Bestätigung»

Mein Arzt sagt, erst 
wenn man alleine 
trinkt ist es ein 
Alkoholproblem.

Ich bin so froh, dass 
es Euch gibt.

14. Mai 50 Jahre T.C. Olympia ( Tag der offenen Tür )
 2./3. Juli  Nachtturnier
21. August Spezialturnier (Einzel)
3. September  Herbstturnier

Wenn ich Arzt wäre:
«Oh, das sieht nicht gut aus, gar nicht gut»

«Oh je, was hat denn mein Kind ??»
«Gar nichts, es sieht einfach nicht gut aus.»
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