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Zu meiner Studienzeit waren die Straßen leer, liebe Kol-

leginnen und Kollegen, wenn im Fernsehen die leicht 

vertrottelte Einsatztruppe um Major Adolf Kottan im Wien 

der 1980er Jahre auf Verbrecherjagd ging. Befehligt vom 

nicht minder skurrilen Polizeipräsidenten Pilch, der mit jeder 

Fliege und mit jedem Kaffeeautomaten auf Kriegsfuß stand. 

Das war halt Satire vom Feinsten. 

Leider hat die Realität, 25 Jahre danach, „Kottan“ nahezu 

in den Schatten gestellt! Zwar nicht bei der bedauernswer-

ten Polizei, deren anständige Beamte mit den Eskapaden 

ihrer Führungsriege derzeit wohl ohnedies gestraft genug 

sind, sondern neuerdings in Form von Hobbyermittlern im 

Sozialministerium. Die Rolle des Polizeipräsidenten Pilch hat 

dabei gleich der Herr Minister persönlich übernommen, die 

tolpatschige Einsatztruppe Kottan spielt dabei der „Verein für 

Konsumenteninformation“, kurz VKI genannt. 

Der Herr Sozialminister gehört ja wahrhaft nicht zu den 

erfolgreichsten Mitgliedern unserer Bundesregierung, und 

das heißt was. Sein einziges Lebenszeichen war meiner 

Erinnerung nach ein medial breit ausgeschlachteter Fri-

seurbesuch, der mittlerweile aber genau so verjährt ist, wie 

dessen Ergebnis. Um nun, wiederum mediengerecht, von 

dieser Erfolglosigkeit abzulenken, hat er neulich eine ganz 

tolle Idee gehabt. Er hat beim VKI, natürlich auf Kosten des 

Steuerzahlers, einen „Zahnärztetest“ in Auftrag gegeben, 

im Zuge dessen detektivisch überprüft werden sollte, ob 

wir Zahnärztinnen und Zahnärzte uns auch wirklich an die 

Bestimmungen des § 18 des Zahnärztegesetzes halten, der 

enten regelt, und zwar sowohl im Hinblick auf die geplante 

Behandlung als auch auf deren voraussichtliche Kosten. 

Zu diesem Behufe wurde als verd(r)eckter Ermittler ein 

Test-Privatpatient mit einem völlig desolaten Lückengebiss, 

Kottan 

ermittelt 
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schwerer Parodontalproblematik und multiplen Granulomen, 

also ein zahnmedizinischer „Super-GAU“, in 15 Wiener Zahn-

arztordinationen auf Streife geschickt, um das Verhalten der 

dortigen Zahnärzte zu perlustrieren. 

Wir kennen diese Vorgangsweise ja schon länger von den 

lächerlichen „Ärzterankings“ diverser bunter Revolverblat-

teln, von denen wir alle wissen, wie sie in Wahrheit zustande 

kommen und die daher ohnedies niemand ernst nimmt. Neu 

ist allerdings der Umstand, dass sich eine österreichische 

Behörde wie das Sozialministerium ebenfalls auf dieses denk-

bar niedrige Niveau begibt. Getestet wurde dabei die Dauer 

der Beratung durch die Zahnärzte, die dafür verrechneten 

Kosten, die Diagnosestellung, die Erklärung von Behandlung, 

Risiken und Alternativen sowie die Bereitschaft zur Erstellung 

eines Heilkostenplanes. Besondere Bedeutung wurde dabei 

kurioserweise dem Umstand beigemessen, ob in der Ordina-

tion die Autonomen Honorarrichtlinien der Österreichischen 

Zahnärztekammer und die Grenzwertverordnung an der 

Wand hängen. Eine Forderung übrigens, die im Zahnärzte-

gesetz in dieser Form nicht existiert. 

Das Ergebnis dieses Testes wurde mit größter Empörung 

in der Zeitung „Konsument“, Ausgabe 4/2008, und in 

anderen Funk- und Printmedien veröffentlicht. Die große 

Blamage war es allerdings nicht für uns, sondern für den 

Sozialminister und den VKI. Alle getesteten Zahnärztinnen 

und Zahnärzte haben sich nämlich in vorbildlicher Weise 

sehr viel Zeit für den Testpatienten genommen und sie 

haben entweder nur ein sehr bescheidenes oder auch gar 

kein Honorar dafür verrechnet. Sie haben den Patienten 

vorbildlich untersucht, sie haben ihn vorbildlich beraten 

und sie haben ihn vorbildlich über die geplante Therapie 

aufgeklärt. Um aber doch noch irgendwie künstlich den 

erwünschten Skandal konstruieren zu können, wurde aus 

der Tatsache, dass nicht alle Kolleginnen und Kollegen so-

fort einen Heilkostenplan erstellt haben und dass in keiner 

einzigen Ordination die Autonomen Honorarrichtlinien und 

die Grenzwertverordnung an der Wand hingen, ein media-

les Drama inszeniert. Allerdings mit mäßigem Erfolg in der 

Öffentlichkeit, wie man hört. Gestatten Sie mir, bitte, zu 

dieser detektivischen und journalistischen Glanzleistung des 

Sozialministeriums und des VKI einige Anmerkungen aus - im 

Gegensatz dazu - seriöser und standespolitischer Sicht.

Das Sozialministerium ist im Hinblick auf den § 18 des 

Zahnärztegesetzes für uns nicht zuständig. Das kann 

dort natürlich niemand wissen, schon gar nicht der Herr 

Minister. Ein allfälliger Verstoß gegen den § 18 ZÄG, der im 

gegenständlichen Test im übrigen keinem einzigen der be-

in die Kompetenz des Gesundheitsministeriums und 

hat entgegen der Einschätzung des Sozialministers rechtlich 

nichts mit dem Konsumentenschutz zu tun, auf den er sich 

fälschlicherweise beruft, für den er aber tatsächlich zustän-

dig wäre. Hier bestehen in der Regierung also offensichtlich 

bedauerliche Wissenslücken betreffend die Kompetenzen 

der Ministerien.

DDr. C. Ratschew
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Der §18 ZÄG sieht vor, dass die Au-

tonomen Honorarrichtlinien und die 

Grenzwertverordnung dem Patien-

ten in „leicht ersichtlicher Form 

zugänglich zu machen sind“.  Es 

steht hingegen nirgendwo, dass man 

damit die Praxis tapezieren muss. 

Das kann im Sozialministerium aber 

natürlich auch niemand wissen, 

und wieder schon gar nicht der 

Herr Minister. Eine Arztpraxis ist im 

übrigen kein Frisiersalon, wo man 

für jedermann verständlich aus-

hängen kann, was ein (Minister)

Haarschnitt kostet, gibt es doch 

keine zwei gleichen Patienten und 

daher auch keine zwei gleichen 

Behandlungen. Die Tatsache, 

dass es sich bei den Autonomen 

Honorarrichtlinien außerdem um 

eine für einen medizinischen 

Laien großteils unverständliche 

Auflistung zahnärztlicher Fachausdrücke 

handelt, wird wohl auch der Grund dafür sein, dass diese 

Liste seit Jahren an der Rezeption meiner Ordination - wo 

Patient dafür interessiert hätte. Jemand, der zum Zahnarzt 

geht, hat nämlich, wie wir wissen, ganz andere Anliegen 

und ganz andere Sorgen. Daher denke ich übrigens auch 

weiterhin nicht im Traum daran, diesen Staubfänger auch 

noch an die Wand zu nageln.

Ich selbst hätte bei diesem Test übrigens aus noch einem 

zweiten Grund „erbärmlich“ abgeschnitten. Ich kann nämlich 

einem Patienten mit einem zahnärztlichen Befund, wie ich ihn 

oben beschrieben habe, auch nicht gleich nach der Erstun-

tersuchung sagen, was seine Heilung und Gebisssanierung 

letztlich kosten wird. 

Und zwar nicht, weil ich 

den § 18 ZÄG missachten würde, mitnichten, sondern weil 

ich kein Hellseher bin. Die Kosten für eine derart umfang-

reiche Sanierung in zahlreichen Schritten, die aufein-

ander aufbauen, kann wohl niemand zu Beginn exakt 

voraussagen. Das ist eben nur in Etappen möglich. Aber 

das kann im Sozialministerium natürlich ebenfalls niemand 

wissen, und abermals schon gar nicht der Herr Minister. 

Der könnte sich aber auf dem Gebiet der Zahnheilkunde 

zur Abwechslung durchaus auch einmal nützlich machen. 

Vielleicht ausnahmsweise in einem Bereich, für den er auch 

wirklich zuständig ist. Für soziale Anliegen im Kassenver-

trag

Aufwertung der Kinderzahnbehandlung

ein. Oder jene der Behindertenbehand-

lung. Oder die längst überfällige Abschaf-

fung der sozial mehr als unerträglichen 

Selbstbehalte bei Prothesenreparaturen

für die Ärmsten der Armen. Das wäre näm-

lich alles viel wichtiger als der Quatsch mit 

dem Zettel an der Wand oder die anderen, 

oben genannten, Dilettantismen.

Kurz zusammengefasst darf ich also festhal-

ten: Lauschangriff auf die Zahnärzteschaft 

gescheitert, Sozialminister und VKI bis auf 

die Knochen blamiert. Zurück zum Start, 

Herr Minister Buchinger. Aber machen Sie 

gefälligst vorher Ihre Hausaufgaben.  
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