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Die deutsche Zahnärzteschaft ist mal wieder getestet worden. Von hehren Kollegen wurden 
Testpatienten „präpariert“, um der niedergelassenen Zahnärzteschaft im Stile von 
Werkstättentests auf den Zahn zu fühlen.
Der Test –er liegt der Redaktion vor- suggeriert, ein Drittel der geprüften Zahnärzte hätte mit 
mangelhaft oder ungenügend abgeschnitten und liefert die Begründung auch gleich mit: aus 
Geldgier.
Drei selbsternannte neue „Götter in weiß“ (Dr. med. dent. Florian Grummt, Fürth, Dr. med. 
dent. Hans-Georg Melchers, Hannover und Dr. med. dent. Eberhard Riedel, München) 
definieren, was der deutsche Zahnarzt zu befunden hat, nicht weniger, aber auch auf keinen 
Fall mehr. Der eigene „göttliche“ Kenntnisstand  und die eigenen Therapiekonzepte  werden 
als Maß aller Dinge angesehen: Wer weniger Aufwand betreibt, ist ein elender Pfuscher,  wer 
mehr  Aufwand betreibt, ist ein übler Abzocker, der sich auf Kosten der  Patienten saniert.

Ein Blick in die gesetzliche Gebührenordnungen offenbart etwas anderes. Für die Befundung 
stellen die gesetzlichen kranken Kassen gerade einen Obolus zur Verfügung, der im Schnitt 
für unter 5 Minuten Behandlungszeit ausreicht und die Kriterien ausreichend zu erfüllen hat. 
Interessant wäre zu wissen, welche Zeit aufgewandt wurde, um die Testpatienten so 
umfangreich zu untersuchen, um die „Fehler“ zu definieren, die die Probanden zu finden 
hatten? Ich wage die Behauptung, diese Zeit lag deutlich darüber.

Was einen Kollegen reizt, sich vor den Karren einer Versicherung spannen zu lassen, obwohl 
er genau Sinn und Zweck der folgenden Medienschelte kennt, kann ich mir vorstellen. Das 
kennen wir von den „Focuszahnärzten“ ja zur Genüge. Sich selbst im Lichte der 
Öffentlichkeit als die Besten sonnen, die unbekannte Masse aber damit stillschweigend 
öffentlich abzuqualifizieren, ohne mit der Berufsordnung in Konflikt zu kommen.

Kommt hier noch ein weiterer noch profanerer Grund dazu? Immer wenn nach Ethik gerufen 
wird, bekomme ich Bauchschmerzen. Alljährlich fordern die kranken Kassen Ethik ein, wenn 
sie selbst als Zechpreller agieren, weil das Budget nicht ausreicht, um alle abgefragten 
Leistungen auch zum vereinbarten Honorar zu bezahlen. 
Rufen hier die drei „Götter“ in weiß Ethik, und meinen eventuell eigene Monetik? -damit sich
das Befundungsprogramm des Kollegen Riedel besser verkaufen lässt? 


