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Es war am Freitag, den 28. März, 

vormittags in der Ordination - eine 

Patientin begrüßt mich mit dem Ruf 

„Die Giftnudel soll sich einmal 14 Tage 

da hereinstellen!“.

Nach anfänglicher Verwirrung meiner-

seits und ein paar klärenden Worten 

ihrerseits wusste ich Bescheid. Die 

Dame hatte am Vorabend eine Servi-

cesendung im ORF gesehen. Thema: 

„Beratung bei den Zahnärzten lücken-

haft“. 15 ZahnärztInnen waren vom 

Verein für Konsumenteninformation 

(VKI) mit Unterstützung des Sozial-

ministers Buchinger einem verdeckten 

Test ausgesetzt worden.

Die Sendung verlief nicht so, wie von 

der Regie geplant. Es war nämlich für 

einen Blinden mit dem Krückstock zu 

greifen, dass eine auf empört tuende 

Vertreterin des VKI - sekundiert von 

einer wenig unparteiischen Modera-

torin - den Zahnärzten ordentlich eins 

überbraten sollte. Für den Fall, dass 

alle Stricke reissen, war noch ein Film 

eingespielt, in dem ein ebenfalls empört 

tuender älterer Herr den Zahnärzten 

ordentlich die Leviten las. 

Dass aus der gut vorbereiteten Insze-

nierung - der ORF war natürlich vor

der Österreichischen Zahnärztekammer 

informiert worden - trotzdem nichts 

wurde, lag an zwei Faktoren:

Erstens war die Suppe reichlich dünn, 

der Test hatte nämlich betreffend Auf-

klärung über Diagnose, Therapie, Ris-

ken und Alternativen der Behandlung 

sowie die in Rechnung gestellten Kosten 

und die aufgewendete Zeit überaus 

positive Resultate für die Zahnärzte 

gebracht. Da diese positiven Resultate 

nicht wirklich erwünscht waren, kon-

zentrierte sich die geballte Empörung 

darauf, dass nicht immer schriftliche 

Heil- und Kostenpläne erstellt wurden 

und das Formalerforderniss der Aus-

hängung der  Autonomen Honorarricht-

linien und der Grenzwertverordnung 

nicht erfüllt wurde. Formalismen, die 

den Normalpatienten bekannter Maßen 

herzlich egal sind. 

Der zweite Grund war, dass der gelade-

ne Zahnarzt, DDr. Claudius Ratschew, 

sich nicht im mindesten aus der Ruhe 

bringen ließ und ein wohltuendes 

Kontrastprogramm gegenüber den 

giftelnden Kontrahentinnen darstell-

te. „Aber nein, gnädige Frau, einen 

Heilkostenplan kann man doch erst 

nach Diagnose und abgeschlossener 

Basissanierung erstellen“, erläuterte er 

seinen unbedarften Widersacherinnen. 

„Nein, ich bin keineswegs entsetzt über 

die Ergebnisse des Tests, sondern sogar 

Kavalier alter Schule, der er ja auch in 

Wirklichkeit ist.

Die Gegenspielerin vom Konsumenten-

verein vertrug das schlecht und steiger-

te sich immer mehr in einen Wirbel hin-

ein, bevor sie zum ultimativen Schlag 

ausholte. Ob Ratschew denn selbst die 

AHR vorschriftsmäßig ausgehängt hat? 

„Nein, sie liegen in der Rezeption auf 

und seit 17 Ordinationsjahren hat sie 

noch kein einziger Patient verlangt.“

„So kann sie doch den netten Herrn 

nicht angifteln“, empörte sich später 

am Tag eine andere Patientin. Wie 

überhaupt eine Blitzumfrage bei den 

Patienten ergab - vor allem bei den 

weiblichen - dass deren Sympathien 

eindeutig nicht auf der Seite ihrer kriti-

schen Geschlechtsgenossinnen lag.

Das hatte die Regie wohl nicht beab-

sichtigt.

Die Österreichische Zahnärztekammer 

hat jedenfalls Sozialminister Buchinger 

via Presseaussendung aufgefordert, 

sich für die wahren Interessen der 

PatientInnen einzusetzen, etwa dafür, 

dass zahnärztliche Leistungen von den 

Krankenkassen in wesentlich höherem 

Umfang als bisher bezahlt werden. Um 

auch die letzten Sorgen des VKI zu zer-

streuen, haben Sie, sehr geehrte Frau 

Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, 

bereits in in der letzten Ausgabe der 

ÖZZ die AHR und die Grenzwertver-

ordnung zugesendet bekommen. Legen 

Sie diese bitte für den Patienten leicht

zugängig auf, denn nur das verlangt 

das Gesetz! Die VKI-Vertreterin irrte 

auch hier. Dann steht sicher nichts 

mehr einem gemeinsamen Kampf des 

VKI und der Standesvertretung etwa 

gegen die unsozialen Selbstbehalte in 

der Zahnheilkunde im Weg.
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