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Einschreiben 
An  
PULS 4 TV GmbH & Co KG 
Media Quarter Marx 3.1 
Maria Jacobi Gasse 1 
A-1030 Wien 
 
Per Mail  office@p7s1p4.com  

Bearbeiter/-in: Mag. Andrea Boninsegna 

recht@tieraerztekammer.at 

Wien, 03.06.2016 

GZ 64-200010-2016 

 
Betreff: Sendung Super Nowak - Tierärzte im Check (17.05.2016) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Die Österreichische Tierärztekammer (ÖTK) ist, als Körperschaft öffentlichen Rechts mit dem Sitz 

in Wien, zur Vertretung der Angehörigen des tierärztlichen Berufes eingerichtet. Der 

Wirkungsbereich erstreckt sich auf das gesamte Bundesgebiet. Die ÖTK ist von Gesetzes wegen 

dazu berufen, die gemeinsamen beruflichen, sozialen und wirtschaftlichen Interessen der 

Kammermitglieder, nämlich der Tierärztinnen und Tierärzte, wahrzunehmen und zu fördern 

sowie für die Wahrung des Standesansehen des tierärztlichen Berufes zu sorgen.  

 

Am 17.05.2016 wurde vom Sender PULS 4 die Sendung Super Nowak mit dem Titel „Tierärzte im 

Check“ ausgestrahlt. In dieser Sendung wurde die von einer Tierhalterin beanstandete 

Tierarztrechnung von Herrn Super Nowak begutachtet. Die Sendung wird eingeleitet mit einem 

kurzen Statement der Tierbesitzerin und dem Satz „I kämpf gegen die Tierarztabzocke“. Wie sich 

im Beitrag herausstellt handelte es sich bei der beanstandeten Rechnung in der Höhe von EUR 

461,60 um tierärztliche Leistungen, nämlich einem chirurgischen Eingriff samt einem 

Laborbefund.  

Die Tierbesitzerin wird eingeblendet mit der Wortmeldung „Manuela wurde abgezockt“. Die 

Geschichte rund um Kater Moritz und dem chirurgischen Eingriff wegen einer eitrigen Wunde 

endet mit einer tonalen Unterstellung, dass Manuela ihren Kater nachdem die Wunde chirurgisch 

versorgt wurde, „11 (langgezogen) Stunden später“ abholen konnte samt einer „gesalzenen 

Rechnung“.  Herr Super Nowak kommentiert die Rechnung mit „Das ist ein Wahnsinn. Des is a 

Sauerei!“. Er verspricht Manuela sich mit einem befreundeten Tierarzt, Herrn Dr. Stephan Soukup, 

zu unterhalten und sich diese Geschichte genauer anzusehen.  Herr Super Nowak befragt Herrn 

Dr. Soukup ob es eine Honorarempfehlung laut Tierärztekammer gibt, in der Preise zu den 

verschiedenen tierärztlichen Handlungen aufgelistet sind. Daraufhin wird die Honorarordnung 

der ÖTK eingeblendet mit dem Zusatz „Es gibt eine Honorarordnung, aber die kennt der 

Konsument nicht. Nur der Tierarzt kennt den Richtwert. Aber ich habe es herausgefunden und 

den geheimen Akt der Preise geöffnet“. 
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Die Österreichische Tierärztekammer erlaubt sich zu diesem TV Format wie folgt Stellung zu 

nehmen:  

 

Die auf PULS 4 am 17.05.2016 veröffentlichte Sendung „Super Nowak – Tierärzte im Check“ 

basiert auf einer Reihe von unwahren Behauptungen. Im Vordergrund steht die Unterstellung, 

Tierärzte würden häufig ihre tierärztliche Fachexpertise, die eine sehr viel höhere Kompetenz 

darstellt, als sie beispielsweise ein Tierhalter zu haben vermag, dazu ausnützen, Behandlungen 

oder andere tierärztliche Leistungen zu empfehlen (darauf wird dezidiert im zweiten Teil bei „Dr. 

Hasenörl“ hingewiesen), ohne dass das Tier dafür einen echten Bedarf hat. Und falls der Bedarf 

doch gegeben sein sollte, würden Tierärzte ihre Kunden „abzocken“ durch viel zu hohe Preise, 

welche undurchsichtig gestaltet werden. Es wird der Anschein erweckt, dass 

Therapieempfehlungen und Ratschläge der Tierärzte durch ein vorrangig wirtschaftliches 

Interesse des Tierarztes begründet sind.  

 

Diese Behauptungen sind schlichtweg falsch und haltlos und müssen an dieser Stelle entschieden 

zurückgewiesen werden. 

 

Ein kurzer Blick auf die Homepage der Österreichischen Tierärztekammer genügt, um die 

Unterstellung einer undurchsichtigen Preisgestaltung seitens der Tierärzteschaft zu entkräften.  

 

Unter diesem Link können Sie den von der ÖTK verlautbarten Stundensatz für tierärztliche 

Leistungen finden: 

http://www.tieraerztekammer.at/fileadmin/daten/downloads/Kundmachungen/Verlautbarun

g_Stundensatz_30.11.2015.pdf 

Der Stundensatz für tierärztliche Leistungen ist für jedermann frei zugänglich und erläutert 

detailliert, wie die Kosten für tierärztliche Leistungen bemessen werden.  

 

In Ihrem TV Format führen Sie ins Treffen, dass die Rechnung über EUR 461,60 für einen 

chirurgischen Eingriff samt Laborbefund zu hoch sei. Zu beachten ist an dieser Stelle, dass der 

medizinische Eingriff am 26.12, einem Feiertag, durchgeführt wurde. Herr Super Nowak sucht Rat 

bei einem befreundeten Tierarzt, der ihm die Vorgehensweise bei einer normalen Visite erklärt, 

welche, bei ihm, EUR 41,-- kostet. Ein Vergleich zwischen einer einfachen Visite und einem 

chirurgischen Eingriff an einem Feiertag kann naturgemäß gegeneinander nicht Stand halten. Das 

ist schon alleine aufgrund der Komplexität eines chirurgischen Eingriffs, vermag er auch noch so 

klein sein, sowie der Erschwernis durch die Erbringung einer Dienstleistung an einem nicht für die 

Arbeit vorgesehen Tag, gegeben. Ein solcher Vergleich ist nicht einleuchtend und kann einzig und 

alleine nur zu dem Zweck aufgestellt werden, um das Kollektiv der Tierärzte zu verunglimpfen. 

Auf Vergleiche zu den Kosten für die Erbringung von Dienstleitungen in anderen Berufsparten 

wird an dieser Stelle bewusst der guten Ordnung halber verzichtet.  
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Auch der Satz, dass der Kater erst nach 11 Stunden samt einer gesalzenen Rechnung, abgeholt 

werden konnte stellt ein bewusstes ins schlechte Licht stellen der Tierärzteschaft dar. Es entsteht 

der Anschein, dass der Kater bewusst 11 Stunden einbehalten wurde, um die Kosten in die Höhe 

zu treiben.   

 

Offenbar handelt es sich hier um schlechte Recherche der Redaktion oder aber es handelt sich um 

ein unbedachtes redaktionelles Versehen.  

 

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass jede Operation ein Risiko darstellt, auch 

bei einem sogenannten Routineeingriff, bei dem letztlich ein gewisses Restrisiko für 

Komplikationen bleibt.	Das übliche Prozedere bei einem operativen Eingriff ist eine umfassende 

Aufklärung des Besitzers über die Risiken, eine Voruntersuchung auf Operationstauglichkeit des 

Tieres, die Durchführung der Operation sowie eine postoperative Beobachtung in den 

Ordinationsräumlichkeiten. Eine andere Vorgehensweise erscheint nicht lege artis, eine durch den 

Tierarzt vorgenommenen Diagnose und Therapie erfolgt stets, um den Erfordernissen 

tierärztlicher Kunst zu genügen. Ziel und Zweck einer solchen Vorgehensweise ist, die 

behandelten Tiere, die Tierbesitzer aber auch die allgemeine öffentliche Gesundheit vor Schäden 

zu bewahren.  

 

Wir möchten Sie höflich darauf hinweisen, dass die von Ihnen in Form von Herrn Super Nowak 

geäußerten Behauptungen und Unterstellungen schlichtweg falsch sind und aufs entschiedenste 

zurückgewiesen werden. Ihre Behauptungen dienen dazu den Stand der Tierärzteschaft zu 

diffamieren und zu diskreditieren und stellen eine kollektive Beleidigung und Rufschädigung dar.  

 

Die Österreichische Tierärztekammer fordert Sie daher namens all ihrer Mitglieder auf, eine 

Richtigstellung in einer dem Format Super Nowak ähnlichen Art und Weise zu veröffentlichen. 

Eine solche Richtigstellung hat demnach die Veröffentlichung des von der ÖTK verlautbarten 

Stundensatz für tierärztliche Leistungen zu enthalten, samt einer kurzen Darstellung wie sich eine 

Tierarztrechnung zusammensetzt. Des Weiteren muss der genaue Ablauf bei einem operativen 

Eingriff dargestellt werden, samt dem Hinweis, dass eine postoperative Bobachtung keinesfalls 

eine Schikane des Tierarztes darstellt, sondern es sich um eine notwendige Handlung handelt, die 

eine erfolgreiche Genesung des Tieres gewährleisten und Komplikationen ausschließen soll. Das 

für die Richtigstellung zu wählende Format hat dem TV Format Super Nowak zu entsprechen.  

 

Andernfalls sieht sich die Österreichische Tierärztekammer dazu verpflichtet und gezwungen eine 

Klage wegen Beleidigung und Rufschädigung nach § 1330 ABGB einzubringen. Ein solche 

Vorgehensweise wurde bereits mit unserem Rechtsbeistand akkordiert und ist dieser legitimiert 

worden die notwendigen rechtlichen Schritte, für den Fall, dass es zu keiner anderen Lösung 

kommen sollte, einzuleiten. Für eine Stellungnahme Ihrerseits erlauben wir uns den 16.06.2016 

vorzumerken.  
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Die Österreichische Tierärztekammer ersucht um Berücksichtigung der aufgezeigten Hinweise 

und verbleibt  

 
mit freundlichen Grüßen 
 
	
 

 
 
Mag. Kurt Frühwirth 
Präsident der Österreichischen Tierärztekammer 

 
 


