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Wasem: In jeder Arztgruppe gibt es Gewinner der 
Honorarreform

„Es gibt in jeder Arztgruppe Mediziner, die gewinnen, selbst in den Arztgruppen, in denen der 
Durchschnitt verliert“, sagt Prof. J�rgem Wasem: „ Mir selbst ist die extreme Heterogenit�t zwischen den 
Kassen�rztlichen Vereinigungen (KVen) und innerhalb der KVen teilweise erst nach den Beschl�ssen zur 
Honorarreform so richtig klargeworden. Ich w�rde das heute so nicht mehr beschlie�en. Wir h�tten uns 
mehr Zeit lassen m�ssen“, stellt er im Interview mit den Stuttgarter Nachrichten fest.

Gewinner der Reform seien zum Beispiel �rzte, die deutlich unterdurchschnittlich in 
Sondervertr�gen gearbeitet h�tten: „Die gewinnen teilweise auch in einem Land wie 
Baden-W�rttemberg - und schweigen jetzt nat�rlich still. Die Effekte sind teuflisch 
un�bersichtlich. Das macht es sehr schwierig, nachzujustieren“, sagt Wasem. Auf die 
Frage, wie genau man heute schon absehen k�nne, was der Arzt am Ende des ersten 
Quartals verdient haben werden, antwortet Wasem: „Das dauert noch einige Monate, 
bis man die Zahlen hat. Erst dann werden wir in der Lage sein, die Situation fundiert 
einzusch�tzen.“ 

„ Viele Praxen sagen, dass sie mit dem �berleben k�mpfen. K�nnen die so lange 
warten? Es gibt Praxen, die mit einem Honorarverlust von 35 Prozent rechnen“, 
wendet der Journalist der Zeitung ein. Antwort des Gesundheits�konomen: „ Die 

Kassen�rztlichen Vereinigungen haben ja die M�glichkeit, im Rahmen von Soforthilfen Verluste der Mediziner 
zu begrenzen. Deswegen haben wir f�r zwei Jahre eine Konvergenzklausel beschlossen. Das ist sicherlich in 
einigen F�llen f�r das �berleben der Praxen notwendig. (...) Wir m�ssen die Zeit, die wir dadurch gewonnen 
haben, nutzen, um die Honorarreform vor dem Hintergrund neuer und besserer Daten weiterzuentwickeln. 
Wichtig ist: Wir d�rfen die Versorgung nicht gef�hrden, und f�r die �rzte muss es einen ausreichenden 
betriebswirtschaftlichen �bergangszeitraum geben“, fordert Wasem.

Einen Grund, die ganze Reform einzustampfen, sehe er aber nicht: „ Nicht jeder gewachsene regionale 
Unterschied zwischen den KVen ist vern�nftig. Die Unterschiede etwa zwischen West und Ost waren in diesem 
Ausma� kaum begr�ndbar. Ich halte es f�r sinnvoll, dass sie jetzt kleiner geworden sind. Auch halte ich es f�r 
sinnvoll, dass die �rzte k�nftig bei steigender Krankheitslast mehr Honorar bekommen - das war im alten 
System nicht so. Daher w�rde ich sagen: Wir m�ssen die Honorarreform weiterentwickeln, aber nicht komplett 
r�ckabwickeln“, sagt Wasem. 
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