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Villingen-Schwenningen Auf den Spuren des Paracelsus
Studienleiterin Claudia Stahl-Kadlec und ihre
Heilpraktiker-Studentinnen und -Studenten
zu Besuch im anatomischen Museum der
Universität Basel, der historischen Wirkungs -
stätte des „Paracelsus“. Mit dabei ist Buchau-
tor und Paracelsus-Dozent Dr. Dr. Donhauser,
der über die Gesundheits-Philosophie des
Paracelsus referiert und Fragen der Teil-
nehmer beantwortet. Anschließend ging es
ins älteste pharmazeutische Museum der
Welt, mit vielen gruseligen mittelalterlichen
Instrumenten, Rezepturen und auch etlichen
Original-Aufzeichnungen des Paracelsus. 

Kommt ein Mann im weißen Kittel ins
Krankenzimmer und fragt den Patienten:
„Wie groß sind Sie denn?“ Patient: „1 Me-
ter 80, Herr Doktor.“ Mann: „Ich bin nicht der
Doktor, ich bin der Schreiner.“

�

„Herr Doktor, ist die Operation wirklich nötig?
Ich habe Frau und drei Kinder zu ernähren!“
„Ich auch, mein Lieber, ich auch!“

�

Kommt eine Frau aufgeregt zum Heilprak-
tiker: „Ich hab einen Knoten in der Brust!“
Darauf der lässig: „Wer macht denn sowas?“

�

Fragt der Arzt: „Rauchen Sie?“ – „Nein.“
„Trinken Sie?“ – „Nein.“ Darauf der Arzt:
„Grinsen Sie nicht so blöd, ich find schon noch
was!“

�

„Guten Tag, Herr Doktor. Ich habe Kopf-
schmerzen, Bauchschmerzen, meine Glieder
tun mir weh, ich habe Husten, bin verschnupft
und mein Hals tut es auch nicht so richtig.
Können Sie mir sagen, was mir fehlt?“ „Nein,
Sie haben doch schon alles!“

�

Zahnarzt zum Patienten: „Können Sie bitte
einmal ganz laut schreien?“ „Warum denn?“
„Das Wartezimmer ist brechend voll, und ich
wollte um sechs zum Fußballspiel!“ 

Der Medizinprofessor prüft seine Studenten.
Als erstes ruft er eine junge Studentin auf:
„Sagen Sie mir mal, welcher menschliche Kör-
perteil sich im Zustand der Erregung bis zum
sechsfachen vergrößern kann.“ Die Studentin
errötet: „Aber Herr Professor, sollten Sie das
nicht lieber einen männlichen Studenten fra-
gen?“ Professor: „Na gut. Also, dann Sie,
junger Mann. Wissen Sie die Antwort?“ Stu-
dent: „Im Zustand der Erregung können sich
die Pupillen bis zum sechsfachen ver-
größern!“ Professor: „Richtig!“ Er dreht sich
zur Studentin um: „Und Sie, junges Fräulein,
gehen Sie mal lieber nicht mit zu großen Er-
wartungen in die Ehe!“

�

„Der Arzt hat mir Seeluft verordnet.“ „Gut,
dann häng ich dir einen salzigen Hering vor
den Ventilator!“

�

„Herr Doktor, irgendwie bin ich in letzter Zeit
so vergesslich.“ „Wie äußert sich das denn?“
„Was?“

�

„Herr Doktor, ist das eine seltene Krankheit,
die ich da habe?“ „Blödsinn, die Friedhöfe
sind voll davon.“

�

Beim Tierarzt läutet das Telefon: „Gleich
kommt meine Frau mit unserer Katze zu Ih-
nen. Bitte geben Sie ihr eine Spritze, damit
sie friedlich einschläft.“ „Gerne“, sagt der
Tierarzt, „aber findet Ihre Katze allein nach
Hause?“

Der Arzt zum Privatpatient: „Gut, dass ich Sie
treffe. Ihr Scheck ist als ungedeckt zurück-
gekommen.“ „Wie spaßig, Herr Doktor, mein
Rheuma nämlich auch.“

�

Der Landarzt fährt mit 150 km/h durchs Dorf.
Seine Frau: „Nicht so schnell, Schatz, wenn
uns jetzt der Polizist sieht!“ „Keine Angst,
Mäuschen, dem habe ich gestern eine Woche
Bettruhe verschrieben!“

�

Was ist der Unterschied zwischen Gott und
einem Herz-Chirurgen? Gott macht niemals
eine Andeutung, ein Herz-Chirurg zu sein!

�

Zwei Ärzte spielen Golf, als einer von 
beiden einen Herzanfall erleidet. Der andere
sagt: „Ich kann Dich nicht behandeln, 
weil meine Kunstfehlerversicherung hier
nicht greift. Aber ich hole Hilfe!“ Als er
wiederkommt, fängt er ganz ruhig wieder an
zu putten. Darauf der Verletzte: „Was ist
nun mit der Hilfe, kommt die bald?!“ „Ja,
ja, nicht so hastig, am Loch 3 spielte ein Kol-
lege, und er beeilt sich, die anderen lassen
ihn durchspielen...“

�

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

�

Doktor: „Sie haben noch 10 zu leben.“ Pa-
tient: „Zehn was? Tage, Wochen, Monate,
Jahre?“ Doktor: „9, 8, 7, ...“ 

lacht




