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Prof. Dr. Wulf Dietrich ist Herzanästhesist  
und Listenführer der Demokratischen Ärz-
tinnen und Ärzte in der Delegiertenversamm-
lung des ÄKBV. In den vergangenen zwei 
Jahren arbeitete er in verschiedenen Kliniken 
als Honorararzt. Derzeit widmet er sich vor 
allem der Forschung in den Bereichen Blut-
gerinnung und Transfusionsmedizin.

* Bereits veröffentlicht in Münchner 
ärztliche Anzeigen, Zuckschwerdt Verlag 
München, Juli 2010.

Interview mit Prof. Dr. Wulf Dietrich 

über die steigende Zahl von Honorarärzten  
in Deutschland*

Zur Diskussion gestellt:

„Für junge Ärzte ist  
das keine Perspektive“

Zahlreiche Kliniken in Deutschland ha‑ 
ben schon seit einigen Jahren Proble‑ 
me, freie Arztstellen mit qualifizierten  
Fachkräften zu besetzen. Um perso‑ 
nelle Engpässe zu überbrücken, greifen 
immer mehr Klinikleitungen tage‑  
oder wochenweise auf die Dienste von 
selbstständig tätigen, sogenannten 
„Honorarärzten“ zurück. Der Bedarf 
an den Leihärzten wächst, insbeson‑
dere Anästhesisten, Neurologen und 
Chirurgen sind gefragt. In Deutschland 
gibt es bereits mehrere Agenturen, die 
sich auf die Vermittlung von ärztlichen 
Leih‑ und Zeitarbeitern spezialisiert 
haben. Sie nennen sich „Doc‑to‑Rent“, 
„Hire a Doctor“ oder „DocTime24“ 
und haben nach eigenen Angaben bis 
zu 5.000 vermittlungswillige Ärzte in 
ihrer Kartei.

Die Existenz der neuen Arztgruppe stellt 
die Ärztekammern vor ein Problem: Im 
ärztlichen Standesrecht sind Honorar-
ärzte eigentlich nicht vorgesehen, dort 
kennt man nur angestellte Klinikärzte 
oder in eigener Praxis tätige Niederge-
lassene. Laut MBO (Musterberufsord-
nung) ist “die Ausübung ambulanter 
ärztlicher Tätigkeit im Umherziehen” 
sogar berufsrechtswidrig. Um der stetig 
wachsenden Gruppe der Honorarärzte 
eine Lobby zu verschaffen, haben daher 
einige „Leihärzte“ vor zwei Jahren auf 
Initiative des Berliner Anästhesisten Dr. 
Nicolai Schäfer einen eigenen Berufs-
verband gegründet. Der Bundesverband 
der Honorarärzte (BV-H) setzt sich unter 
anderem für eine Aufnahme des Hono-

rararztes in die Berufsordnungen der 
Ärztekammern ein.

Zudem möchte der BV-H durch wissen-
schaftliche Studien, Evaluationen und 
intensive Öffentlichkeitsarbeit das Image 
von Honorarärzten verbessern, denn die  
Leihärzte sind bei manchen Berufsver-
bänden, Ärztekammervertretern und Ge- 
sundheitspolitikern nicht besonders be- 
liebt. 

Die Kritiker warnen vor einer Gefährdung 
der Qualität in der Patientenversorgung, 
da Leihärzte die Abläufe in den Kliniken, 
in denen sie tätig werden, nicht so gut 
kennen wie Festangestellte und zum Teil 
noch keine abgeschlossene Facharztaus-
bildung hätten. Zudem wird den Hono-
rarärzten vorgeworfen, das Betriebsklima 
zu vergiften. Bei einem Stundenhonorar 
zwischen geschätzt 50 und 100 Euro, 
das Honorarärzte individuell mit den 
Klinikchefs aushandeln, verdienen die 
Zeitarbeiter oft deutlich mehr als ihre 
angestellten Kollegen – und müssen da-
für nicht einmal unbeliebte Nacht- und 
Wochenenddienste übernehmen. 

Zwar berichten die Krankenhäuser von 
guten Erfahrungen mit den Leihärzten, 
ohne die vielerorts kein ordnungsge- 
mäßer Klinikbetrieb mehr möglich wäre, 
doch aufgrund der hohen Kosten sehen 
auch sie die Leiharztpraxis nicht als  
Dauerlösung an. Ärztefunktionäre for- 
dern stattdessen durchgreifende Refor-
men, um dem Ärztemangel zu begegnen.

Der Münchner Anästhesist und ÄKBV-
Delegierte Prof. Dr. Wulf Dietrich war 
zwei Jahre lang zwischen München und 
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Hamburg als Honorararzt unterwegs. 
Die MÄA sprachen mit ihm über seine 
Erfahrungen als Leiharzt, über die Kritik 
am Honorararztwesen und über notwen-
dige Veränderungen in den Kliniken.

Herr Prof. Dietrich, warum sind Sie 
Honorararzt geworden?
Das hatte persönliche Gründe. Ich bin 
mit den Strukturen in der Klinik, in der 
ich war, und mit einem neuen Chef 
nicht mehr zurechtgekommen. Unter 
diesen Bedingungen wollte ich mir die 
Klinikarbeit nicht weiter antun und habe 
gekündigt. Ganz klar: ohne diesen Chef 
und ohne diese Klinikleitung wäre ich 
nie auf die Idee gekommen, mich als 
Honorararzt zu betätigen. Über Klinik-
chefs, die ich kannte, habe ich dann 
Angebote bekommen. Ich wurde nie 
über eine Agentur vermittelt.

Warum haben Sie sich nicht wieder 
in einer anderen Klinik anstellen 
lassen? Was sind die  Vorteile der 
Honorararzttätigkeit gegenüber einer 
Festanstellung? 
Erstens ist man flexibler. Man kann 
sagen, wann man arbeiten möchte und 
wann man keine Zeit hat. In der Regel 
muss man auch keine Dienste machen. 
Das sind ideale Arbeitsbedingungen. 
Zweitens verdient man, kurzfristig ge- 
sehen, auch mehr Geld. Eine erneute 
Festanstellung kommt nicht in Frage: 
erstens bin ich finanziell einigermaßen 
unabhängig und warum soll ich mich 
wiederum in Strukturen begeben, denen 
ich gerade erfolgreich entkommen bin?

Gibt es auch Nachteile?
Der größte Nachteil ist die soziale 
Unsicherheit und die fehlende Pla-
nungssicherheit. Man weiß nie, ob man 
im nächsten Monat einen Job hat. Es 
gibt Verträge, da kann der Arbeitgeber 
mittags sagen: „Es ist nichts mehr zu tun, 
gehen Sie nach Hause und kommen Sie 
übermorgen wieder.“ Als Honorararzt 
sind Sie nur Dienstleister. Was mich 
persönlich sehr stört: Sie haben keinen 
Einfluss auf die inneren Strukturen in  
der Klinik und können nichts in ihrem 
Sinne ändern. Außerdem wird natürlich 
das Sozialgefüge der Abteilung empfind-
lich gestört.

Das Honorararztwesen wird von vielen 
Gesundheitspolitikern und Ärztefunk‑
tionären sehr kritisch gesehen. Einer 
der Hauptkritikpunkte sind die hohen 
Kosten. Honorarärzte sind teurer als 
angestellte Ärzte. Das Geld muss den 
ohnehin schon klammen Kliniken dann 
doch an anderer Stelle fehlen? 
Diese Kritik ist völlig berechtigt. Der 
Vorteil ist, dass die Verwaltungen endlich 
einmal sehen, was Arbeitszeit wirklich 
kostet, und dass man nicht für wenig  
Geld gute Arbeit bekommt. Normaler-
weise ist „Outsourcing“ die Möglichkeit, 
festangestelltes Personal in billigeres 
Personal umzuwandeln. Wenn der Putz- 
dienst in der Klinik „outgesourcet“ wird, 
werden häufig die gleichen Putzfrauen 
einfach für weniger Geld wieder ein-
gestellt. Bei den Honorarärzten ist die  
Situation anders: Ärzte, die hochqua-
lifiziert sind und die relativ viel Geld 
verdienen, stellen sich freiwillig aus, 
um für mehr Geld wieder eingestellt zu 
werden.

In der Herzchirurgie kennen wir das 
Problem schon lange. OP-Schwestern 
werden seit Jahren „geleast“. Auch der  
Kardio-Techniker ist ein typischer Leas-
ing-Beruf. Das sind Fachkräfte, die nicht 
mehr für die Tarife, die im öffentlichen 
Dienst gezahlt werden, arbeiten wollen.

Das wesentliche Problem bei der Vergü-
tung der Honorarärzte besteht für mich 
darin, dass man ein soziales Gefälle 
einbaut. Die Kollegen, die nach dem 
Tarif für den öffentlichen Dienst bezahlt 
werden, sehen natürlich, dass die ande-
ren mehr bekommen – und in der Regel 
nicht einmal Dienste machen. 

Haben Sie als Honorararzt selbst 
schon einmal schlechte Stimmung oder 
Neid erlebt?
Nein, ich persönlich hatte nie Schwie-
rigkeiten. Die Kollegen waren normaler-
weise froh, dass sie überhaupt jemanden 
hatten. Vielleicht wird man als Arzt mit 
30-jähriger Herzanästhesiererfahrung 
auch anders angenommen als jüngere 
Kollegen, die von außen dazukommen. 
Ich wurde immer zuvorkommend und 
respektvoll behandelt, mein Rat war 
häufig gefragt.

Der Präsident des Ärztekammer West‑
falen Lippe, Dr. Theodor Windhorst, 
vermutet, dass manche angestellte 
Ärzte erst durch den Kontakt mit den 
besser verdienenden Honorarärzten 
auf die Idee kämen, zu kündigen und 
sich dann als Honorararzt beschäftigen 
zu lassen. 
Ich kenne einen Kollegen, einen sehr 
gut weitergebildeten Oberarzt, der das 
tatsächlich gemacht hat. Ausschlagge-
bend waren Probleme mit dem Chef. 
Grundsätzlich glaube ich nicht, dass  
die Honorararzttätigkeit eine Perspektive 
für junge Ärzte ist. Wenn man die Stun-
denhonorare anschaut, sieht das zwar 
auf den ersten Blick toll aus. Aber dafür 
fehlt die soziale Absicherung völlig. Sie  
haben keinen bezahlten Urlaub; wenn 
Sie krank werden, verdienen Sie nichts. 
Sie wissen nicht, wie es mit den Aufträ-
gen weitergeht. Außerdem müssen Sie 
sehr flexibel sein und Aufträge in den 
verschiedensten Städten annehmen. Als 
junger Kollege mit Familie würde ich 
so etwas nie machen, auch wenn man 
auf die Schnelle mehr Geld verdienen 
kann.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die 
mangelnde Qualitätssicherung. Ärzte 
werden kurzfristig in Kliniken vermit‑
telt, deren Strukturen Sie nicht kennen. 
Niemand dort kann einschätzen, wie 
gut der Honorararzt wirklich ist. Es 
werden nicht nur Fachärzte vermittelt, 
sondern auch fortgeschrittene Weiter‑
bildungsassistenten. 
Die Qualitätssicherung ist ein Riesenpro-
blem, aber nicht nur bei den Honorar-
ärzten. Wenn tatsächlich Assistenzärzte 
vermittelt werden, würde ich das als 
extrem kritisch ansehen. Schließlich 
müssen die Honorarärzte ein fachliches 
Weisungsrecht innerhalb der Klinik ha- 
ben. Ich selbst habe einen jungen Kol-
legen erlebt, bereits Facharzt, der von 
der Herzanästhesie keine Ahnung hatte 
und der  so kühn war, sich vermitteln zu 
lassen. Das ist unmöglich. Grundsätzlich 
würde ich aber nicht sagen, dass Hono-
rarärzte schlechter sind als andere Ärzte 
in den Kliniken. Sie müssen genauso ihre 
CME-Punkte nachweisen wie andere 
auch.
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Einige Kritiker befürchten auch 
Nachteile für die Weiterbildung in den 
Kliniken. Wer soll die Assistenzärzte 
ausbilden, wenn wichtige Stellen 
nur noch von ständig wechselnden 
Honorarärzten besetzt werden?
Das Honorararztwesen hat extrem viele 
Nachteile. Eine Klinik ist eine Arbeitsge-
meinschaft von verschiedenen Fachrich-
tungen, die zusammen arbeiten müssen. 
Wenn Sie von außen immer jemanden 
reinholen, der nur daran interessiert ist,  
80 oder 100 Euro pro Stunde zu verdie-
nen, und der sonst kein Interesse an der 
Klinik hat, ist das für das Gefüge sehr 
schlecht. Ich bin kein Verfechter der 
Leihmedizin. Der einzige Vorteil ist, dass 
dadurch aufgezeigt wird, wo die Lücken 
im System sind.

Honorarärzte werden von Kliniklei‑
tungen häufig nur als notwendige 
Übergangslösung dargestellt. Es gibt 
aber auch Stimmen, die fordern, die 
Realität von inzwischen mehreren 
Tausend Honorarärzten anzuerkennen. 
Vor zwei Jahren wurde ein eigener 
Verband gegründet, der die Interessen 
der Honorarärzte politisch vertritt.
Ich weiß, dass es diesen Verband gibt, 
aber ich habe damit nichts zu tun. Man 
sollte tatsächlich lieber versuchen, die 

Bedingungen an den Kliniken so zu 
verändern, dass man keine Honorarärzte 
braucht.

Was müsste getan werden?
Ich glaube nicht, dass das in erster Linie 
eine Frage des Geldes ist, sondern eher  
eine Frage der Arbeitsbedingungen, des  
Arbeitsklimas, der Arbeitsorganisation  
und der Möglichkeiten zu Fort- und  
Weiterbildung. Wenn man beispiels - 
weise die hierarchischen Chefarzt-
systeme abschaffen würde und ein 
Consultant-System einführen würde, 
bei dem erfahrene Ärzte, die auf Ober-
arztniveau tätig sind, auch selbstverant-
wortlich handeln können, würden viel 
mehr Leute in der Klinik bleiben. Erst 
an zweiter Stelle steht das Geld. Dienste 
zu ungünstigen Arbeitszeiten müssten 
besser honoriert werden. Da zeigt der 
MB-Tarifvertrag schon in die richtige 
Richtung. Man soll aber nicht immer 
nur auf die Honorarärzte zeigen; sie sind 
nicht Auslöser, sondern Symptom der 
Misere. Viele Kliniken können heute ihre 
Anästhesie-Stellen nicht mehr besetzen, 
weil es kein ausgebildetes Personal mehr 
gibt.

Ist es nicht ein bisschen zwiespältig, 
die Bedingungen zu beklagen, die 
Honorarärzte hervorbringen, und dann 

selbst als Honorararzt das System zu 
stützen? Bei manchen Honorarärzten 
geht der Egoismus ja sogar so weit, 
dass sie sich in Kliniken vermitteln 
lassen, die bestreikt werden. 
So etwas ist natürlich eine Sauerei. Ich 
würde mich nie als Honorararzt in einer 
Streiksituation einstellen lassen. Das ge-
hört sich nicht. Die Honorararzttätigkeit 
ist ein zweischneidiges Schwert, aber so 
sind im Moment die Bedingungen. Aber 
wie gesagt, es ist auch eine Möglichkeit, 
erdrückenden Klinikstrukturen zu ent-
kommen.

Werden Sie weiterhin als Honorararzt 
tätig sein? 
Im Moment habe ich das nicht vor. Ich 
beschäftige mich lieber mit meinem 
Hauptgebiet Forschung und Wissen-
schaft. Die Tatsache, dass man als Ho- 
norararzt nichts verändern kann, und nur 
das tut, was in der jeweiligen Klinik üb-
lich ist, macht auf Dauer keinen Spaß.

Mit Prof. Dr. Wulf Dietrich sprach  
Dr. phil. Caroline Mayer




