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hfä: Was verbirgt sich hinter dem Begriff 
„Honorararzt“?
Schüler: Das sind Ärzte, die freiberuf-
lich auf Honorarbasis in Kliniken, Praxen 
oder im Notarztwesen für einige Wochen 
oder Monate eingesetzt werden, um per-
sonelle Engpässe abzufangen. Es sind 
Selbstständige, die auf eigene Rechnung 
und Risiko arbeiten – und gut verdienen. 
Nicht selten werden aus Übergangslö-
sungen langfristige Anstellungen. 

hfä: In welchen Fachrichtungen sind sie 
anzutreffen?
Schüler: Inzwischen in nahezu allen. Sehr 
gefragt sind Internisten, Allgemeinmedizi-
ner, Anästhesisten, Chirurgen, aber auch 
Orthopäden und Gynäkologen vermitteln 
wir häufig. 

hfä: Vermitteln Sie ausschließlich Fach-
ärzte?
Braun: Am Anfang wurden nur Fachärzte 
gesucht, doch mittlerweile vermitteln wir 
auch fortgeschrit tene WB-Assistenz-
ärzte an Krankenhäuser. Viele von ihnen 
haben eine halbe Stelle und arbeiten die 
restliche Zeit als Honorarärzte. 

hfä: Warum wächst die Nachfrage nach 
Honorarärzten?
Braun: Dank dieser zeitlich und örtlich 
flexibel einsetzbaren Ärzte können per-
sonelle Engpässe zeitnah abgefangen 
werden, wie sie durch Personalmangel, 

Krankheit oder Urlaub entstehen. Immer 
häufiger ist der Personalstand in Kran-
kenhäusern und Praxen so gering, dass 
ohne Honorarärzte die Qualität der Pati-
entenversorgung und der wirtschaftliche 
Erfolg der Praxen und Häuser nicht zu 
halten wäre.

hfä: Im Ausland werden Honorarärzte 
schon länger eingesetzt?
Braun: Ja, in vielen Ländern sind sie seit 
zehn Jahren und länger eine feste Grö-
ße im Gesundheitswesen: in Holland, 
Frankreich, Österreich, in Neuseeland 
oder Australien, in den USA oder in der 
Schweiz. In England stellen diese so ge-
nannten „locums“ 10 % aller Ärzte. Wir 
Deutschen ziehen quasi hinterher. 

hfä: Welchen Ruf haben diese Ärzte?
Braun: Einen sehr guten! Denn sie können 
sich schnell einarbeiten, sind fachlich und 
sozial hoch qualifiziert und belastbar. Oh-
ne sie würde manches Gesundheitswe-
sen aufgrund des Personalmangels nicht 
mehr funktionieren. 

hfä: Wie ist die aktuelle Situation in 
Deutschland?
Braun: Nun, bei uns sind Honorarärzte 
noch relativ unbekannt. Viele meiner 
Kollegen wissen noch nicht um diese Be-
schäftigungsmöglichkeit. Vor allem ahnen 
viele nicht, wie finanziell lukrativ sie ist. 
Doch dies ändert sich gerade.

hfä: Sie sprachen das Problem der Perso-
nalengpässe an.
Braun: Ja, denn es ist groß. Manche 
kleine Krankenhäuser der Grund- und 
Regelversorgung haben bereits Schwie-
rigkeiten, die „normale“ Versorgung zu 
gewährleisten. Ohne externe Honorar-
ärzte bleiben OP-Säle zeitweise unbe-
setzt, da Anästhesisten fehlen. Damit 
fehlt eine lukrative Einnahmequelle! Ein 
anderes Beispiel sind Bereitschafts-
dienste. Es gibt kleine Häuser, die den 
Notarztwagen abmelden, da fachliches 
Personal fehlt. Solche Einschnitte wer-
den mit Honorarärzten umgangen. 

hfä: Welche Vorteile bieten Honorarärzte 
den Krankenhäusern?
Schüler: Sie können kurzfristig Persona-
lengpässe mit qualifizierten Medizinern 
abfangen. So entlasten sie ihr Personal 
und können das Arbeitsschutzgesetz um-
setzen. Die Urlaubsplanung wird unkom-
pliziert und Krankheitsausfälle sind keine 
Katastrophe mehr. 
Außerdem müssen sich Krankenhäuser 
immer stärker spezialisieren und Fachab-
teilungen aufbauen, um konkurrenzfähig 
zu sein. Dies ist nur mit spezialisiertem 
Personal möglich. Vor allem in der Auf-
bauphase können  Honorarärzte hier ei-
nen wichtigen Beitrag leisten. 
Nicht zu vergessen der Rentabilitätsfak-
tor: Es fallen keine Lohnnebenkosten wie 
Urlaubsgeld, Arbeitslosenversicherung 
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oder Sozialabgaben an. Honorarärzte 
erbringen ihre Leistung mit großem Qua-
litätsbewusstsein, da sie bei mangelnder 
Leistung von der Agentur nur ungern oder 
nicht wieder vermittelt werden.

hfä: Partizipiert die Krankenhausverwal-
tung auch daran? 
Schüler: Durchaus! Der Verwaltung ent-
steht weniger Aufwand, da sie keine Akte 
führen muss und die Agentur die Ver-
tragsgestaltung, Rechnungsstellung etc. 
als Service anbietet. Primär entfällt die 
langwierige Suche nach Ärzten, wenn sie 
auf Vermittlungsagenturen zurückgreift. 
Aufgrund eines Feedbacks zu bereits 
vermittelten Ärzten können diese gezielt 
eingesetzt werden. Kommt es einmal zu 
Unstimmigkeiten, kann die Agentur als 
neutraler Dritte zwischen den Parteien 
vermitteln.

hfä: Was leisten Vermittlungsagenturen 
wie die Ihre?
Schüler: Wir ermöglichen eine quali-
fizierte Personalbeschaffung, auch in 
kürzester Zeit, da wir auf einen umfang-
reichen Pool von Ärzten aller Fachrich-
tungen zurückgreifen können. 
Ferner sind wir permanenter Ansprech-
partner für beide Seiten – für Ärzte und   
Krankenhäuser bzw. Praxen. In den Kran-
kenhäusern kommunizieren wir auf allen 
Ebenen: mit den Fachabteilungen, dem 
leitenden ärztlichen Personal oder der 
Verwaltung, um die Konditionen auszu-
handeln; also Bezahlung, Regelung der 
Unterkunft und Verpflegung für den Ho-
norararzt sowie die Berufshaftpflichtver-
sicherung. Stets achten wir darauf, dass 
das Angebot für die ärztlichen Kollegen 
interessant und für die Einrichtung ren-
tabel bleibt.

hfä: Nun zu den Honorarärzten selbst. 
Warum sollte ein Arzt diese Beschäfti-
gungsmöglichkeit wählen?
Braun: Viele Mediziner sichern sich so 
ein zweites, lukratives Einkommen neben 
ihrer Festanstellung. Sie können auch 
mehrere Krankenhäuser kennenlernen, 
um sich – bei Interesse – um eine Festan-
stellung zu bewerben. Weitere Vorteile: 

Deutsche Mediziner müssen für ein zu-
sätzliches oder zeitlich begrenztes Ein-
kommen nicht mehr ins Ausland gehen. 
Ferner haben sie eine freie Zeiteinteilung, 
Kontakt mit neuen Kollegen und gewinnen 
Einblick in verschiedene Arbeitsabläufe 
und Krankenhausstrukturen – quasi eine 
Weiterbildung in fachlicher wie sozialer 
Hinsicht.

hfä: Das sind ja schon einige Vorzüge.
Braun: Ja, und es gibt weitere. Der Hono-
rararzt kann wählen, in welchen Häusern 
und Regionen er arbeiten will. Manche 
arbeiten zeitweise im Allgäu oder auf 
Usedom und machen am Wochenende 
dort Urlaub mit ihrer Familie.

hfä: Wer eignet sich nicht als Honorar-
arzt?
Braun: Wer es stetig liebt! Wer gerne mit 
den gleichen Kollegen, immer im selben 
Haus die gleichen Aufgaben erledigen 
will und neue Herausforderungen scheut 
– der wird als Honorararzt nicht glücklich. 
Und natürlich Ärzte, denen bange vor der 
Selbstständigkeit und dem unternehme-
rischen Risiko ist. 

hfä: Herr Braun, Sie beraten eine Vermitt-
lungsagentur für Ärzte. Welche Leistun-
gen erbringen Sie und Ihre Agentur? 
Braun: Hauptsächlich bin ich mit meinem 
medizinischen Background beratend 
für Doc-to-Rent tätig, bringe mich aber 
gerne in das Tagesgeschäft ein. Für die 
Krankenhäuser und Praxen prüfen wir die 
Leute persönlich – und deren Referenzen, 
wie Approbation, Facharzturkunde oder 
Zeugnisse. Wenn wir Anfragen erhal-
ten, senden wir diese unverbindlich per 
E-Mail an die in Frage kommenden Inter-
essenten. Wer Interesse hat, meldet sich 
– und den Rest regeln wir. Wir überneh-
men auch die Abrechnung. Der Honorar-
arzt muss sich um nichts kümmern. 

hfä: Verraten Sie uns etwas zu den Ver-
dienstmöglichkeiten?
Braun: Die Möglichkeiten sind prinzipiell 
abhängig von den Vorgaben der Einrich-
tung. Unsere Empfehlung: Ein Assistenz-
arzt erhält 50 EUR/Stunde – aufwärts, 

ein Facharzt mindestens 70 EUR/Stunde. 
Das sind marktübliche Konditionen. Ich 
weiß, dass andere Agenturen weniger 
aushandeln, doch dann ist es schwer, 
qualifizierte Leute für diese doch sehr 
anspruchsvolle und anstrengende Tätig-
keiten zu finden.

hfä: Wie erfährt der interessierte Arzt 
von den Aufträgen?
Braun: Wir nutzen unsere Datenbank, in 
der sich die Interessenten kostenlos re-
gistrieren; bei anderen Agenturen ist die-
se Leistung nicht immer kostenfrei. Bei 
uns kann der Arzt seine Wünsche äußern: 
wann, wie lange und wo er eingesetzt wer-
den möchte. Wir koordinieren eingehende 
Anfragen mit entsprechenden Profilen. 

hfä: Sie sind selbst Arzt? 
Braun: Ja – und das ist sehr hilfreich. 
Ich kenne die Branche, in der ich agiere. 
Ich kann dem Arzt wie dem Krankenhaus 
oder dem Praxisinhaber fachspezifische 
Interna mitteilen, die ein Fachfremder oft 
nicht kennt. 

hfä: Wie schätzen Sie die zukünftige Ent-
wicklung ein? 
Braun: Die Nachfrage wird steigen und 
Honorarärzte werden schon bald eine 
feste, hoch geschätzte Größe im deut-
schen Gesundheitswesen sein. 

hfä: Herr Schüler, Herr Braun, wir danken 
für das Gespräch.                                            
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