
Kommentar zum Honorarstreit der Kassenärzte 

 

Angesichts der vielen Meldungen zum Honorarstreit der Vertragsärzte der 
kassenärztlichen Vereinigungen (Kassenärzte), sollte der Patient wissen, wie das System 
aufgebaut ist. 

Das Geld, welches der Arbeitnehmer entweder direkt oder über seinen Arbeitgeber an die 
Krankenkasse zahlt, geht über diese an den Gesundheitsfond, der das Geld an die Kasse 
zurückzahlt. Bei der Rückzahlung wird jeder Patient berücksichtigt, somit gehen Alter, 
Vorerkrankungen und laufende Erkrankungen des Patienten in die Summe ein, heißt: Je 
kranker der Patient, desto höher ist die Summe, die die Krankenkasse wieder bekommt. 
Da Hamburg die meisten jungen Beitragszahler hat, ist hier die Diskrepanz am höchsten, 
das also in Hamburg gezahlte Beitragsgeld geht in die Regionen, die es nötiger haben. 

Die Krankenkassen zahlen nun Geld ein in die Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen), 
diese verteilen dann das Geld nach Formeln und Maßstäben an ihre Mitglieder, an die 
Kassenärzte. 

Wie wird nun der Kassenarzt bezahlt? 

Prinzipiell muss der Kassenarzt nach einem Leistungskatalog abrechnen, nach dem EBM 
(Einheitlicher Bewertungsmaßstab). Dieser Katalog ist so aufgebaut, dass für jede 
Leistung eine Punktmenge hinterlegt ist. Diese Punktmenge wird mit einem Faktor 
multipliziert, dem Punktwert. Als der EBM eingeführt wurde, war betriebswirtschaftlich 
durchgerechnet worden, dass der Punktwert bei 5,5 Cent liegen muss, damit die Praxis 
ihre laufenden Kosten, ihre Arbeitsmittel, ihre Investitionen und ihren Gewinn machen 
kann. 

Konkret würde das heißen, dass eine Leistung wie z.B. Messen des Blutdruckes, Legen 
eines Katheters, Gespräch, etc. 100 Punkte hat, der Arzt dafür dann 5,50 Euro 
bekommen würde. 

Nun war es von Anfang an so, dass einige Kassen einfach gesagt hatten, dass sie das 
nicht zahlen, diese senkten den Punktwert einfach ab. Und da zu wenige protestiert 
haben, war das nun Fakt. Worauf die Kassen einfach den Punktwert weiter senkten, nun 
bei 3,5048 Cent. Das heißt konkret, dass für die o.g. Leistung nun 3,50 Euro gezahlt 
werden würden. Und da das für alle Leistungen gilt in unserem Bereich, ist das meiner 
Ansicht nach ein glatter Vertragsbruch. Es gibt zur Zeit nur eine Leistung bei uns, die mit 
einem höheren Punktwert vergütet wird, das ist die Vorsorgedarmspiegelung, die mit 4,87 
Cent pro Punkt berechnet wird. 

Wenn also von dem Gesamtumsatz 38% gekürzt werden (von 5,5 auf 3,5), dann fehlen 
der Praxis die Gelder für Investitionen und Gewinn. 

Weiterhin ist es so, dass das Geld, welches ein Kassenarzt mit seinem Team 
erwirtschaften kann, budgetiert ist. In unserem Fall steht uns ein Grundbudget von 23,04 
Euro pro Quartal zu. Dazu gibt es für eine variierende Anzahl an Patienten kleine 
Zusatzbudgets, die geringer sind als die Leistung, die sie eigentlich abdecken sollen. Nun 
rechnen wir zunächst für jeden Patienten eine Grundpauschale ab, die 720 Punkte 
beträgt, bei einem Punktwert von 3,5 sind das dann 25,20 Euro. Konkret heißt das, dass 
ein Patient, an dem noch keine spezifische Therapie oder Diagnostik erfolgt ist, quasi bei 
der Anmeldung schon ein Minus provoziert. Würde der Punktwert bei 5,5 Cent liegen, 
wären das 39,60 Euro, das Minus also größer. 



Um das beispielhaft im Handel zu erläutern: Angenommen, Sie haben einen Einzelhandel 
z.B. Rewe, Edeka, etc. Nun kommen zu Ihnen Kunden, die ganz pauschal für alles einen 
Rabatt von 38% fordern und bekommen, dann an der Kasse aber sagen: „Sorry, ich habe 
nur 23,04 Euro dabei, mehr kann ich nicht zahlen.“ Sie nehmen lächelnd das Geld 
entgegen, wünschen einen schönen Tag und gehen pleite.  

Nun kommen andere Kunden, zahlen den ausgezeichneten Preis, gehen zur Kasse und 
bekommen keinen Abschlag. Toll sagen Sie, von denen will ich mehr, denn mit den 
Kunden der ersten Kategorie gehe ich ja bankrott. 

Die zweiten Kunden sind die Privatpatienten. Diese haben für uns Ärzte den Vorteil, dass 
jede Leistung bezahlt wird – so wie im restlichen Wirtschaftsleben auch. 

Niemand in Deutschland würde ein ähnliches Verhalten akzeptieren. Der Installateur 
würde auch nicht lächelnd 38% Preisrabatt akzeptieren. Mercedes, Opel, VW sicherlich 
auch nicht, und versuchen Sie das mal beim Einzelhändler: Viel Spaß dabei. 

Somit teile ich den Ärger über den Schiedsspruch, die Honorare der Kassenärzte 
anzuheben, was eine Steigerung des Punktewertes von 3,5048 auf 3,5363 Cent 
bedeuten würde. 

Denken Sie in der Diskussion immer daran, dass hier die Umsätze der Praxen genannt 
werden. Ich will meinen Mitarbeiterinnen im kommenden Jahr eine längst überfällige 
Gehalterhöhung zahlen, ich will in diesem Jahr Weihnachtsgeld zahlen, was leider nicht 
mehr selbstverständlich ist. Ich will die technische Ausstattung der Praxis weiterhin 
modern und funktionstüchtig halten. Und das alles geht nicht, wenn die 
Verdienstmöglichkeiten im kassenärztlichen Bereich so gering sind. 

Sicherlich fallen einem immer wieder Ärzte ein, die reich geworden sind. Aber: Überlegen 
Sie mal, wer das ist. Sind das die, die sich wirklich um die Gesundheitsversorgung der 
Bevölkerung kümmern. Die die Hausbesuche machen? Die das Personal vorhalten, auch 
Behinderte zu behandeln? Das sind eher die, die mit komplementärer Medizin ihr Geld 
verdienen. Wenn Sie als reich genug sind, dann finden Sie auch Ärzte, die in 
Prachtpraxen Ihnen lang genug zuhören. Wenn Sie aber zu einem Kassenarzt gehen, der 
weiß, dass er mit Ihnen wie oben ausgeführt, eigentlich gemäß der Abmachungen bei der 
Einführung des EBMs nur Miese macht, dann seien Sie ihm dankbar, dass er und sein 
Team dies leisten.  

Wir Ärzte denken, dass es im Sinne der Versicherten ist, dass die großen Überschüsse 
der Versicherungen und damit eigentlich Ihr Geld der ambulanten Versorgung zufließen 
sollte. Damit wir den Investitionsstau auflösen können und unsere Mitarbeiter so bezahlen 
können, wie sie es verdienen. Die Forderungen der Ärzte sind weiterhin weit unter dem, 
was ein Punktwert von 5,5 Cent eigentlich bedeuten würde, die Forderungen decken zum 
großen Teil nur den Inflationsausgleich ab. Dies ist richtig, wichtig und erforderlich, damit 
Sie auch in Zukunft bei Ihrem Arzt ausreichend Zeit und Betreuung finden. 

Hamburg, den 1. September 2012 

 

Dr. med. Holch 

 
 


