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Mit VW-Bus und 
Zahnseide

Ein Zahnarzt auf Achse. Der Urner MICHAEL KELLER 
behandelt seine Patienten daheim in deren Küche oder im 

Laderaum seines Transporters. Auf Tagestour mit dem  
Stör-Dentisten – Kilometer um Kilometer, Zahn um Zahn.

Die Praxis im Laderaum  
Vor dem Pfrundhaus  
in Hospental UR:  
In seinem Zahnmobil  
behandelt Dr. Michael  
Keller eine Patientin.
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Süsse Sünde 
Znüni nach  
der Behand -
lung. Dr. Keller,  
Elisabeth Tresch, 
DH-Frau Iris 
Ebener, Albin 
Tresch (v. l.).

Zahnarztpraxis 
kompakt  
Keller macht 
Hausbesuche. 
Mit Rucksack-
koffer der  
Armee und 
Dental-Trolley.

Einen Zahn  
zulegen …
Kellers Zahn-
mobil unter-
wegs auf der 
steilen Strasse 
von Bristen ins 
Tal hinunter.

Stirnlampe 
statt OP-Licht 
In ihrer Küche 
wird Elisabeth 
Tresch, 71, aus 
Bristen UR von 
Zahnarzt Keller 
behandelt.
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Frau Treschs 

Zahnstein
fällt daheim in ihrer Stube

Heimarbeit  
Elisabeth Tresch 
auf der orangen 
Liege, Dental-
hygienikerin Iris  
Ebener bei der 
Zahnreinigung.
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Ungezwungen 
Während  
Dr.   Keller sich 
umzieht, plaudert 
DH-Frau Ebener 
mit Altersheim-
bewohner Hans 
Tresch, 96. 

Dr. Kellers  
Talismane 
Kubanische 
Drei-Peso- 
Münze mit Che  
Guevara und  
der Medizingott 
der Inkas (r.).

… nachher  
Stolz präsen-
tiert Tresch  
seiner Marlis 
die Zahnpro-
these. «Jetzt 
kann ich dich 
wieder küssen!»

Vorher … 
Die untere 
Zahnreihe von 
Hans Tresch 
sieht leidig aus. 
Er kann auch 
nicht mehr 
beissen.

Verwandlung  
In seiner All-
tagskleidung 
gleicht Keller 
einem Schäfer. 
Nur bei der Ar-
beit trägt er die 
weisse Schürze.
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TEXT MARCEL HUWYLER 
FOTOS REMO NÄGELI

Niemand geht gern 
zum Zahnarzt. 
Was aber, wenn er 
zu uns nach Hau-
se kommt? 

Als Michael Keller ein Kind war, 
hatten seine Zähne zu wenig Platz 
im Mund. Man zog dem Bub vier 
gesunde Zähne, was ihn zutiefst 
traumatisierte und zu dem  machte, 
was Zahnmediziner  einen Angst-
patienten nennen. Noch heute 
fürchtet sich Keller vor dem Zahn-
arzt: «Vielleicht wurde ich darum 
selber einer», glaubt er. 

Dr. med. dent. Michael J. Keller 
will es bei seinen eigenen Patien-
ten besser machen. Anders.

Die meisten halten es für ei-
nen Scherz. «Ist denn schon Fas-
nacht», wird Keller öfters ange-
gangen, wenn er mit seinem 
Transporter angefahren kommt. 
Ein VW-Bus, Occasion, Typ T5 
(«leider ohne Blaulicht», bedau-
ert Keller theatralisch), dafür mit 
4x4 und Anfahrhilfe («ungemein 
hilfreich im Urnerland»), Kilo-
meterstand 210 000, Farbe Weiss.

Dentalweiss. 
Anlass für die Spötteleien ist 

die Aufschrift auf Kellers VW, die 
belustigt – aber auch verschreckt: 
Ihr Zahnarzt auf Achse. Allein 
beim Wort Zahnarzt kann man 
die aseptische Praxis förmlich 
riechen, hört das Röcheln des 
Speichelsaugers, würgt ob der 
gummierten Arztfinger und 
stemmt sich im Geiste (die Hän-
de um die Schragen-Lehnen ge-
krallt) dem Druck eines sirrenden 
Bohrers im Kiefer entgegen. Und 
dann ist der Zahnarzt hier auch 
noch auf Achse – er verfolgt mich!

Hospental im Kanton Uri. 
200 Einwohner, 1500 Meter hoch, 
nahe Andermatt. Am Ende des 
Dorfes steht das Pfrundhaus 
St.  Karl mit Kapelle, trutzigster 
Barock, Baujahr 1721. Im Steinbau 

lebt Michael Keller, 36, Luzerner 
mit Hospentaler Wurzeln, in ei-
ner Wohngemeinschaft, «weil das 
für mich billiger ist». Ein Zahn-
arzt, der dermassen sparen muss? 
Es sollte nicht das letzte Mal sein 
an diesem Tag, dass Keller so gar 
nicht ins Schema des klassischen 
Zahnarztes passen will.

Morgens um sieben führt Kel-
ler die erste Mundspülung durch: 
Vom Brunnen auf dem Vorplatz 
sürfelt er zum Zmorge eiskaltes 
Wasser. Die Haare zu einem Ross-
schwanz gebunden, das Bärtchen 
fein liniert rasiert wie ein Araber-
prinz, braune Cordhose, schwar-
zer Kittel und Filzhut – so kleiden 
sich Schäfer oder Werklehrer.

Die erste Patientin an diesem 
Tag wartet im Maderanertal. Mit 
dem VW-Bus gehts hoch, die kur-
vige, stotzige, schmale Strasse war 
im Frühjahr wegen eines Erdrut-
sches wochenlang gesperrt. Wäh-
rend Keller den Gegenverkehr 
mit einer Zahnstocherbreite Ab-
stand passiert, erklärt er sein Ge-
schäftsmodell: Im VW empfängt 
er zwar auch Patienten (es hat gar 
einen «Welcome»-Teppich vor 
dem Bus), die meisten aber be-
handelt er daheim auf deren Kü-
chenstuhl oder im Fernsehsessel.

Elisabeth Tresch aus Bristen, 
71, hat ein ansteckendes Lachen, 
seit einem Sturz ein «böses Bein» 
und betitelt Zahnarzt Keller als 
«meinen Lotto-Sechser». Sie sitzt 
am Küchentisch und sperrt den 
Mund weit auf. Keller hat seine 
Schäferkluft gegen einen blüten-
weissen Kittel eingetauscht, sein 
Equipment transportiert er in ei-
nem schwarzen Lederkoffer (die 
Zahnarztausrüstung der Schwei-
zer Armee) und einem weissen 
Dental-Trolley. Er stülpt sich ein 
Tennisspieler-Frotteeband über 
die Stirn und klemmt eine Alpi-
nisten-Stirnlampe darüber – fer-
tig ist die mobile OP-Halogen-
leuchte. Herausfordernd bei sei-
nem Job sei, andauernd erfinden 

und improvisieren zu müssen. 
«Spannendes Arbeitsplatzma-
nagement» nennt er das. Später 
am Tag wird er von abenteuerli-
chen Behandlungsorten erzählen, 
wie er etwa einen Bar-Betreiber 
hinter der Theke untersuchte 
oder einen Beizer zwischen Ha-
rassen; auf dem Gotthardpass 
und im Rossstall hat Keller schon 
mobil praktiziert, und eine Pati-
entin fährt jeweils mit der Seil-
bahn vom Arnisee herunter und 
legt sich in den Zahnarzt-Bus. 

Dr. Keller kontrolliert Frau 
Treschs echtes unteres Gebiss, 
dann ihr künstliches oberes Ge-
biss – und ist «sehr zufrieden». 
Sie sei seit ihrem Unfall schlecht 
zu Fuss, sagt die Urnerin, die vor 
45 Jahren aus dem Aargau hier he-
raufgeheiratet wurde. Der Gang 
zum Zahnarzt hinunter ins Tal 
wäre viel zu anstrengend, «da ist 
Dr. Kellers Dienst ein Segen für 
mich». Angst vor der Behandlung 
hat sie nicht, auf dem Küchen-
tisch brennt dennoch sicherheits-
halber eine Kerze in Engelsform.

Dr. Keller hat heute Verstär-
kung mitgebracht. Iris Ebener, 57, 
ist Dentalhygienikerin (DH) und 
ebenfalls spezialisiert auf flie-
gende Einsätze; «Smilemobil» 
nennt sie ihr Geschäft. Mitten in 
der Stube baut die DH-Frau ihre 
Geräte auf, Absauger, Ultra-
schallgerät, Wasser- und Luft-
schläuche kringeln sich über den 
Spannteppich. 

Auf einem orangen Liegesessel 
darf Elisabeth Tresch Platz neh-
men, Keller beobachtet vom Flur 
aus die Szenerie. Der grosse Vor-
teil seiner mobilen Praxis, argu-
mentiert er, sei der Wegfall von 
aufwendigen Patiententranspor-
ten bei betagten, pflegebedürfti-
gen oder nicht mehr mobilen Per-
sonen, «zudem fühlen sich die 
Klienten in ihren eigenen vier 
Wänden wohler – und angstfrei-
er». So ergeht es Elisabeth Tresch: 
Am Türrahmen haften Fotos 

Der Verein –  
Sie helfen mit!
Das Angebot an 
mobiler Zahn-
pflege für  
be tagte, pflege-
bedürftige und 
behinderte  
Menschen in  
der Schweiz ist 
unzureichend. 
Der Verein  
Labucca fördert 
solche Projekte 
und koordiniert 
wissenschaft -
liche Studien. 
Spendenkonto: 
CH58 0900 
0000 6163 4641 4 
www.labucca.ch

Einblick 
Ein Klient wird 
auf dem TV-
Sessel behan-
delt. Im grossen 
Stubenfenster 
spiegeln sich die 
Urner Berge. 

Mikrolabor  
Der Dental-
Bus ist für alle 
Praxisarbeiten 
perfekt einge-
richtet. Keller 
hantiert grad 
am Sterilisator.

u
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der Enkel, in einem Glaskasten 
funkeln Medaillen von Volksmär-
schen und Kegelwettbewerben, 
im Radio läuft Udo Jürgens, eine 
Marien-Statue blickt gütig aus der 
Ecke – und auf der Türschwelle 
steht Elisabeths Mann Albin. Der 
83-Jährige schaut fasziniert zu 
und erzählt den Besuchern – wäh-
rend Elisabeths Zahnstein fällt – 
von den harten Wintern hier oben, 
vom schönen Golzernsee in der 
Nähe und wie er früher im Tal als 
Föhnwächter amtete.

Die Kuckucksuhr an der 
Wand klickt und rasselt, das Vö-
gelchen erscheint und ruft zehn 
Mal, die DH ist beendet. Elisabeth 
schmatzt probehalber, prima ge-
laufen seis, ohne Schmerzen. Sie 
habe, nebenbei bemerkt, in dieser 
Stube schon weit Schlimmeres 
durchgestanden. Tochter  Daniela 
kam hier zur Welt.

Nach der Behandlung offerie-
ren Treschs Kaffee und Kuchen, 
der Herr Zahnarzt schäufelt zwei 
Löffel Zucker in den Kaffee und 
muss sich süsse Spötteleien an-
hören. Beim Abschied umarmen 
sich Patientin und Arzt, Elisabeth 
drückt ihrem «Tokter» ein Alufo-
lien-Päckli in die Hand. Die Ku-
chenreste der Znünipause.

Seit Sommer 2014 betreibt 
Keller seine mobile Zahnarztpra-
xis. Nach dem Studium und drei 
Assistenzstellen wollte er eine 
Praxis in Andermatt eröffnen. 
Dann besann er sich, dachte an 
die Finanzierung, das Personal, 
das er einzustellen hätte, den Um-
satzdruck, an die 15 Patienten,  
die er im Tag abfertigen müsste. 
Gleichzeitig begriff er, was die  
demografische Entwicklung für 
die Zahnmedizin bedeutet: dass 
es daheim und in den Alters- und 
Pflegeheimen immer mehr Men-
schen gibt, die bis ins hohe Alter 
ihre eigenen Zähne behalten und 
diese behandelt haben wollen.  
In Keller reifte die Idee, als Stör-
Zahnarzt unterwegs zu sein. 

Heute misst seine Zahnarztpra-
xis 1077 Quadratkilometer – die 
Fläche des Kantons Uri. 200 Pati-
enten fühlt er derzeit auf den 
Zahn, laut seinen Berechnungen 
leben im Einzugsgebiet 1500 pfle-
gebedürftige Zahnpatienten.

Nächste Visite, ein Einfamili-
enhaus in Erstfeld. Alois Bissig, 74, 
sitzt nach vier Hirnschlägen im 
Rollstuhl. Für seine Frau ist es «ei-
ne riesige Erleichterung», dass er 
daheim behandelt wird. Dr.  Keller 
passt beim Patienten heute einen 
Zahnersatz an. Als portable Ar-
beitsfläche für Tätigkeiten an Ge-
bissen nutzt er eine runde Stein-
platte aus grünem Serpentin. Ur-
sprünglich eine Käseplatte. 

Es ist bereits nach Mittag, noch 
zwei Patienten warten heute, Kel-
ler muss vorwärtsmachen.

Einen Zahn zulegen.
Hans Tresch, 96, lebt mit Ehe-

frau Marlis im Altersheim Rosen-
berg in Altdorf. Mager schaut 
Tresch aus, nicht mehr beissen 
könne er, klagt er, nur noch Sup-
pe löffeln. Sein altes künstliches 
Gebiss bereitet ihm Schmerzen. 
Trotzdem lacht er ununterbro-
chen, «weisch, ich bin halt e Ur-
chige», kaspert er und warnt den 
Zahnarzt theatralisch, sollte die-
ser seine Büez nicht recht machen, 
«chlöpfts dann!». Keller passt die 
neue Zahnprothese an, Tresch 
bleckt seine frischen Beisser, be-
gutachtet sie im Spiegel, zeigt sich 
seiner Frau: «Marlis, jetzt kann 
ich dich wieder richtig küssen!» 
Die Gattin errötet, winkt ab, 
grummelt. Das mit dem steilen 
Zahn ist viele Jahrzehnte her.

Keller nimmt sich viel Zeit für 
seine Patienten, ohne alles in Tax-
punkte umzumünzen. Wer so ar-
beitet, muss Idealist sein, Aben-
teurer auch. An Kellers Hosen-
gurt baumeln eine kubanische 
Drei-Peso-Münze mit dem Bild 
Che Guevaras und eine Silber-
figur des Medizingottes der Inkas.

Der letzte Patient für heute: 
Ein an Parkinson erkrankter 
Mann, mobiles Röntgen, ein Zahn 
muss umgehend geflickt werden. 

Dann fährt Keller heim, an der 
Teufelsbrücke vorbei, die Schöl-
lenen hoch, nach Hospental. Es ist 
halb sieben Uhr, als er seinen Bus 
zwischen Kapelle und Pfrund-
haus parkiert. Ein Wohnmobil-
Experte hat Kellers VW umge-
baut und in vier Sektoren unter-
teilt: Fahrerkabine, Materialaus-
gabe, Sterilisationskammer und 
Behandlungsraum. 

Der Zahnarzt klappt die Heck-
tür hoch, klettert in den Behand-
lungsraum, als zwei Wanderer 
vorbeikommen. Stehen bleiben, 
Mund und Augen aufreissen. 
«Wenn ihr möchtet», ruft Keller, 
«ich hätte grad Zeit …» Die Wan-
derer wandern zügig weiter.

Vier bis fünf Patienten pro 
Tag behandelt Dr. med. dent. Mi-
chael Keller, mehr ist zeitlich 
nicht möglich. Als klassischer 
Zahnarzt mit einer klassischen 
Praxis würde er massiv mehr ver-
dienen. Er sei wahrscheinlich, 
sagt Keller und wirkt doch hoch-
gradig zufrieden, der ärmste 
Zahnarzt der Schweiz.

Ziemlich sicher aber auch der 
freiste. 

Dank Dr. Keller wieder 

küssen
und feste Nahrung essen

Idyllischer  
Arbeitsweg 
Der «Zahnarzt 
auf Achse»  
unterwegs in 
der Gemeinde 
Bristen UR im 
Maderanertal.

Reiseproviant 
Frau Tresch ver-
abschiedet ihren 
«Tokter». Sie 
gibt ihm in Alu-
folie eingepack-
ten Kuchen mit 
auf den Weg.

u


