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Abkürzungen 
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KKP Kaufkraftparität 
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PPO Preferred Provider Organization 
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Vorbemerkungen 

Aufbau der Veranstaltung 

Im Syllabus finden Sie die Veranstaltungen „Gesundheitsökonomie“ und „Geschäftsmodelle 

in vernetzten Gesundheitssystemen“. Es ist nicht zweckmäßig, diese beiden Veranstaltun-

gen zu trennen. Daher gibt es ein Skript zu beiden Veranstaltungen, die ineinander überge-

hen und auch nur eine Klausur.  

Materialien 

Begleitend zu diesen Veranstaltungen gibt es, neben diesem Skript noch weitere Materia-

lien, die Sie auf der Homepage der Veranstaltung http://gesoek.myrac.de finden. 

Visualizer 

In der Veranstaltung benutze ich einen Visualizer (auch „Dokumentenkamera“ genannt) 

statt Tafel, Overhead oder Powerpoint-Präsentation. Alle Blätter, die ich dort auflege oder 

beschrifte, lade ich (im Regelfall noch am gleichen Tag) auf die Homepage hoch. Sie müssen 

also eher wenig mitschreiben und können so vielleicht besser nachvollziehen, was in der 

Veranstaltung passiert ist, wenn Sie sie nicht besucht haben. Vermutlich sind die Seiten 

aber nicht 100% selbsterklärend. 

Lesetipps 

Auf der Homepage finden Sie Lesetipps aus der aktuellen Wirtschaftspresse zum Bereich 

„Gesundheit“. Wenn Sie mit den derzeit aktuellen Themen wenig vertraut sind, können Ih-

nen diese Artikel vielleicht helfen, sich besser zu orientieren. 

Passwort 

Die meisten Materialien auf der Homepage sind mit einem Passwort versehen, weil sie teil-

weise urheberrechtlich geschütztes Material enthalten, das im Internet nicht frei verfügbar 

herunterladbar ist. Dieses Passwort werde ich in der ersten Veranstaltung bekanntgeben. 

Es ist keine gute Idee, dieses Passwort dann irgendwo öffentlich zu posten, weil dann Sie 

sich strafbar machen. 

Aufgaben 

Am Ende der Kapitel finden Sie Aufgaben. Mit diesen Aufgaben können Sie prüfen, ob Sie 

den Stoff auf Klausurniveau beherrschen. Ein Teil dieser Aufgaben sind ehemalige Klausur-

aufgaben. Am Ende des Skripts finden Sie die Lösung. Falls Sie diese Lösung auch nach in-

http://gesoek.myrac.de/
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tensiver Bearbeitung nicht nachvollziehen können, gibt es (bei längeren Rechnungen) ei-

nen ausführlichen Lösungsweg. Auch wenn Sie Ihre Lösung richtig ist, sollten Sie ab und zu 

einen Blick auf diesen Lösungsweg werfen, da ich in der Klausur erwarte, daß Sie Ihre Lö-

sungen in dieser Ausführlichkeit begründen. In der Klausur bekommen Sie für eine richtige 

Lösung ohne nachvollziehbare Begründung null Punkte, da so nicht erkennbar ist, ob Sie 

oder Ihr Nachbar auf die (richtige) Lösung gekommen ist.  

Eine beliebte Klausurvorbereitungs-Strategie bei solchen Aufgaben ist, gleich zum Lösungs-

weg zu gehen und anhand des Lösungswegs die Lösung der Aufgabe zu verstehen und aus-

wendig zu lernen. Das ist eine sinnvolle Strategie, wenn die Klausuraufgaben nach dem 

identischen Strickmuster gestellt werden wie die Aufgaben im Skript. Das ist hier nicht so. 

Deshalb habe ich die Aufgaben auch nicht Übungsaufgaben genannt, weil „üben“ nach üb 

das Klavierstück, so lange bis du es auswendig kannst und dann spiel es vor klingt. So sind die 

Klausuren nicht aufgebaut. 

Aufbau des Skripts 

Angebot und Nachfrage nach Gesundheitsgütern 

Der erste Teil des Skripts stellt dar, daß reine Marktlösungen nicht gut geeignet sind, um 

Gesundheitsgüter bereitzustellen. Der Hauptgrund dafür liegt in der starken Konzentration 

der Nachfrage auf einen relativ kleinen Personenkreis. Aus diesem Grund werden Gesund-

heitssysteme im Wesentlichen über Versicherungsbeiträge oder Steuern finanziert. Diese 

Lösung bringt aber neue Probleme mit sich, die die Kosten des Gesundheitssystems ten-

denziell in die Höhe treiben. 

Rationierung 

Wenn öffentliche Gesundheitssysteme die Neigung haben, teuer zu sein, dann stellt sich die 

Frage, ob es legitim ist, Patienten Leistungen vorzuenthalten, d.h. sie zu rationieren. Vor 

der Diskussion ethischer Argumente soll zunächst geklärt werden, auf welche Art und 

Weise rationiert werden kann. 

Methoden der Effizienzmessung 

Im dritten Teil des Skripts greift die ethische Vertretbarkeit von Rationierung auf und stellt 

Methoden vor, mit denen die Effizienz einzelner medizinischer Leistungen bzw. des gesam-

ten Gesundheitssystems gemessen werden können. Eine solche Effizienzmessung ist nötig, 

um wichtigere von weniger wichtigen medizinischen Leistungen unterscheiden zu können, 

die sinnvollerweise als erstes gestrichen werden könnten. 
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Epidemiologische Studientypen und Risikokennzahlen 

Die sogenannten Volkskrankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck, … sind für einen großen 

Teil der Gesundheitsausgaben verantwortlich. Für diese Krankheiten gibt es keinen ein-

deutig identifizierbaren Auslöser, sondern nur statistische Wahrscheinlichkeiten für das 

Auftreten. Daher sucht man nach Risikofaktoren, um die Erkrankung zu vermeiden. Epide-

miologie ist Statistik, die auf solche medizinischen Fragen angewendet wird. Das vierte Ka-

pitel befasst sich mit Studientypen und Kennzahlen aus diesem Bereich.  

Instrumente der Versichertensteuerung 

Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Frage, welche Anreize man bei den Versicherten set-

zen kann, damit diese sich risikoarm verhalten. Im Wesentlichen gibt es hier nur die Kon-

zepte „Selbstbehalt“ und „Bonus/Malus“. Dieses Kapitel ist daher relativ kurz, zumal das 

Ergebnis sein wird, dass die Anreize nur gering sind und die Konzepte von den Versiche-

rungen in erster Linie eingesetzt werden, um Versicherte mit gutem Gesundheitszustand 

anzulocken. 

Steuerung der Leistungserbringer 

Wenn die Möglichkeiten der Steuerung der Versicherten in Richtung höherer Effizienz nur 

sehr begrenzt sind, macht es Sinn, darüber nachzudenken, ob und wie die Leistungserbrin-

ger in Richtung höherer Effizienz gesteuert werden können. Die Principal-Agent-Theorie 

(PAT) bietet das theoretische Instrumentarium, um über Anreizstrukturen nachzudenken. 

Der wichtigste Hebel an dieser Stelle ist die Honorierung der Leistungserbringer. Die ver-

schiedenen Honorierungsformen werden auf ihre Anreizkompatibilität hin analysiert. 

Steuerung über Organisationsstrukturen 

Der 7. Teil gibt eine Einführung in die Struktur des US-amerikanischen und britischen Ge-

sundheitssystems. Anhand dieser Beispiele soll verdeutlicht werden, welchen Einfluß Or-

ganisations- und Versorgungsstrukturen auf die Effizienz eines Gesundheitssystems haben 

können.  

Mögliche Lehren für das deutsche System 

Den Abschluss des Skripts bildet die Frage, wie das deutsche System im internationalen 

Vergleich einzuschätzen ist, welche Effizienzpotentiale es haben könnte und wie man an 

diese Potentiale herankommen könnte. 
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Rückgriff auf anderen Veranstaltungen 

Konsekutiver Master 

Der Master am RAC ist ein konsekutiver Master. Das bedeutet, daß der Master auf den In-

halten des RAC-Bachelors aufbaut, d.h. voraussetzt, daß Sie mit den Dingen, die dort Thema 

waren, gut vertraut sind. Die meisten Masterstudiengänge sind konsekutiv und in Kombi-

nation mit Studiengängen, die sich innerhalb eines Fachs noch weiter spezialisieren (so wie 

der GuS-Master), ist ein Wechsel von „außen“ in einen solchen Master schwierig.  

Einige Hochschulen fahren die Strategie, beim Einstieg in den Master eine bestimmte An-

zahl von Credits in bestimmten Inhalten zu verlangen. Haben Sie die nicht, können Sie den 

Master nicht studieren, weil die Hochschule Sie entweder abwimmeln will (um die eigenen 

Absolventen zu bevorzugen) oder Ihnen nicht zutraut, diese Lücken zu füllen.  

Der WiSo-Fachbereich (also „wir“) haben uns für eine andere Strategie entschieden. Im Ex-

tremfall können Sie (bei entsprechender Abschlußnote) den Master mit 0% Hintergrund-

wissen in Gesundheits- und Sozialwirtschaft und 0% Hintergrundwissen in BWL studieren. 

Ob das klug ist, ist eine andere Frage, aber die Prüfungsordnung räumt Ihnen die Chance 

ein, daß Sie das schaffen können. 

Hintergrund der Studierenden 

In einem Master-Semester sitzen Studierende mit folgendem Hintergrund 

 Eigengewächse, d.h. RAC-Bachelor-Absolventen 
 Absolventen eines anderen BWL-Studiengangs 
 Absolventen eines anderen gesundheits- oder sozialbezogenen Studiengangs 
 Absolventen, deren Studiengang weder Inhalte aus BWL noch aus GuS hatte. 

Die Anteile der vier Gruppen schwanken, aber meist ist es eine bunte Mischung. Die letzte 

Gruppe hat die größten Lücken, die es noch zu füllen gilt, die mittleren Gruppen sind schon 

mit vielen Inhalten vertraut und die erste Gruppe hat theoretisch schon einmal alles ge-

wußt, was als zu Wissendes vorausgesetzt wird.  

Krankenversicherungsmanagement 

Die Veranstaltungen „Gesundheitsökonomie“ und „Geschäftsmodell“ bauen auf den Inhal-

ten der Veranstaltung Krankenversicherungsmanagement aus dem 2. Semester im BA auf. 

Dort geht es um die Organisation und Finanzierung des deutschen Gesundheitssystems. Sie 

brauchen mehr als ein Überblickswissen über diese Inhalte, da wir (insbesondere in der 

zweiten Semesterhälfte) darüber nachdenken, mit welchen strukturellen Änderungen an 

Organisation und Finanzierung des deutschen Systems die Effizienz erhöht werden könnte. 
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Wenn man dann wenig bis keine Ahnung hat, wie dieses System derzeit überhaupt aus-

sieht, steht man etwas doof da.  

Für die Klausur (gleich mehr dazu) erwarte ich, daß ich in den Fragen auf alle Inhalte die-

ser Veranstaltung zurückgreifen kann, ohne das vorher anzukündigen. Wenn Sie also alles 

vergessen haben, was dort besprochen worden ist oder es vielleicht noch nie gewußt ha-

ben, müssen Sie sich mit den Inhalten vertraut machen. Auch zu dieser Veranstaltung gibt 

es ein umfangreiches Skript, das Sie unter http://kvm.myrac.de herunterladen können.  

Klausur 

Am Ende des Semesters steht eine 60-minütige Klausur, die die Inhalte der beiden Veran-

staltungen „Gesundheitsökonomie“ und „Geschäftsmodelle…“ umfaßt. Damit macht diese 

Klausur 50% der Modulnote aus. 

Hilfsmittel 

In die Klausur können Sie Ihren Taschenrechner mitnehmen, sowie einen Aktenordner in 

dem Sie beliebige bedruckte oder beschriebene Seiten einheften können. Das Skript, die Vi-

sualizer-Seiten, Ihre Mitschriften, Kopien aus Büchern, … Solche Klausuren werden Koffer-

klausuren genannt, weil man theoretisch einen ganzen Koffer voll Material mitnehmen 

kann. 

Bitte überschätzen Sie die Nützlichkeit dieses Ordners nicht. Wenn Sie mit dem Inhalt die-

ses Ordners nicht vertraut sind und/oder den Inhalt nicht verstanden haben, werden Sie 

viel Zeit mit hektischem Blättern verbringen und trotzdem wenig aufs Papier bekommen, 

denn die Inhalte sind zu kompliziert, als daß Sie das Verstehen der Inhalte auf die Klausur 

verschieben können. In der Klausur werden Sie keine Punkte über Wissensreproduktion 

erzielen können. Das steht alles in Ihrem Ordner. In der Klausur wird es auch keine Aufga-

ben geben, die das gleiche Strickmuster einer Kontrollfrage, nur mit anderen Zahlen hat. 

Der Grund ist, daß ich Auswendiglernen weitgehen für Zeitverschwendung halte. Für die 

meisten Details hat man in der Praxis die Zeit, die Details schnell zu recherchieren (was 

man auch lernen muß) und die Details, die man in der Praxis ständig braucht, wird man 

dann sowieso schnell gelernt haben. 

 

http://kvm.myrac.de/
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1 Angebot und Nachfrage nach Gesundheitsgütern 

Literatur: Hajen, S. 43-68, Wernitz/Pelz S. 67f. 

In diesem Teil 1 des Skripts wiederhole ich die Inhalte, die am Anfang der Veranstaltung 

Krankenversicherungsmanagement (zweites Semester BA) und der Einführung in die Ökono-

mie (erstes Semester BA) gestanden haben. Das tue ich, da ich am Anfang des Semesters 

nicht davon ausgehe, daß die Studierenden die Inhalte aus dem ersten und zweiten Seme-

ster Bachelor auf Klausurniveau parat haben, wir diese Inhalte aber jetzt brauchen.  

 Marktunvollkommenheiten bei Gesundheitsgütern 

Das Standard-Marktmodell 

Um knappe Ressourcen besser zu nutzen wirtschaften Menschen arbeitsteilig. Das bedeu-

tet, daß nicht jeder Mensch alle Dinge, die er verbraucht, selbst herstellt. Wenn das so ist, 

muß er Güter mit anderen Menschen tauschen. Damit ein Tausch stattfindet, muss es 

„Spielregeln“ geben. Es gibt mehrere denkbare Spielregeln und diese Spielregeln ändern 

sich aus. In den derzeitigen Industriegesellschaften ist der Tausch über Märkte die domi-

nante Spielregel. 

Sowohl das Angebot als auch die Nachfrage werden in 

erster Linie über den Preis des Gutes bestimmt. Ein hö-

herer Preis motiviert die Anbieter, ein größeres Volu-

men herzustellen und anzubieten. Ein niedriger Preis 

vergrößert die Nachfrage nach einem Gut. Bei diesem 

Verlauf von Angebots- und Nachfragekurve gibt es ge-

nau einen Punkt, bei dem Angebot und Nachfrage gleich 

hoch sind. Dieser Punkt wird Marktgleichgewicht ge-

nannt. 

Dieses Gleichgewicht ist stabil. Der Preismechanismus sorgt dafür, dass der Markt wieder 

ins Gleichgewicht zurückfindet, wenn er (warum auch immer) aus dem Gleichgewicht gera-

ten ist. Liegt der Preis oberhalb des Gleichgewichtspreises, bieten die Anbieter mehr an als 

die Nachfrager nachfragen. Das erzeugt einen Druck auf die Preise nach unten. Liegt der 

Preis unterhalb des Gleichgewichts, wird mehr nachgefragt als angeboten. Die Anbieter 

können die Preise anheben, ohne fürchten zu müssen, auf einem vollen Lager sitzenzublei-

ben.  

Dieser Mechanismus zum Austausch von Gütern ist sehr effizient. Der Hauptgrund für das 

historische ökonomische Scheitern von Planwirtschaften wird darin gesehen, dass die zen-

trale Planung der Produktion ohne Rückkoppelung an die Nachfrage im Vergleich zum 

Menge 

Preis 

Angebot 

Nachfrage 
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Markt nicht gut genug funktioniert hat, um eine vergleichbare Güterproduktion hervorzu-

bringen. Daher ist es ratsam, auf den Marktmechanismus zurückzugreifen, wenn nicht ge-

wichtige Gründe dagegen sprechen. 

Nachfragekonzentration 

Ein großer Anteil der Gesundheitsgüter wird nicht über Märkte bereitgestellt, sondern 

über planwirtschaftliche Mechanismen. Das wirft die Frage auf, ob es gute Gründe gibt, wa-

rum das so ist. Der wichtigste Grund ist die hohe Konzentration der Nachfrage nach Ge-

sundheitsgütern. Wenn man diese 

Nachfrage monetarisiert, zeigt sich, 

dass der Löwenanteil der Gesundheits-

güter von einer relativ kleinen Perso-

nengruppe nachgefragt wird. 

Wenn man die Bevölkerung grob in 

drei Gruppen einteilt und die Zahlen 

leicht „rundet“, entfallen 80 % der Ge-

samtausgaben auf 10 % der Bevölke-

rung, während 40 % der Bevölkerung 

keine Ausgaben verursachen. Diese 

Verteilung für die Ausgaben in der GKV 

ist in der nebenstehenden sogenannten 

Lorenzkurve abgebildet. 

Exkurs: Der Gini-Koeffizient in der Messung der Einkommenskonzentration 

Der Gini-Koeffizient ist eine Kennzahl, die auf der 

Lorenzkurve aufbaut. Die Lorenzkurve stellt die Un-

gleichverteilung graphisch dar. Der Gini-Koeffizient 

faßt sie in eine Zahl. Wie dieser Koeffizient berech-

net wird, wird im Folgenden erklärt. Diese Berech-

nung war einer der Inhalte der BA-Erstsemesterver-

anstaltung Einführung in die Ökonomie 

Nebenstehend finden Sie die Lorenzkurve der Ein-

kommensverteilung für Deutschland aus dem Jahr 

2014. Die einkommensschwächsten 50% haben zu-

sammen 21,7% des gesamten Einkommens, die 

reichsten 10% der Personen 31,6% des Einkommens. Die 40% dazwischen den Rest. 
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Die gestrichelte Linie stellt den Fall dar, daß es überhaupt keine Einkommenskonzentration 

gibt. Wenn jede Person das gleiche Einkommen hat, dann haben die „ärmsten“ 50% auch 

50% des Einkommens, weil die „Armen“ und die „Reichen“ das gleiche Einkommen haben. 

Zwischen dieser gestrichelten theoretischen Diagonale und der tatsächlichen Lorenzkurve 

gibt es eine Fläche. Je kleiner diese Fläche ist, umso weniger ungleich ist das Einkommen 

verteilt. Je größer die Fläche, umso ungleicher. Diese Fläche ist die Hauptzutat des Gini-Ko-

effizienten. 

Diese Fläche kann man am wenigsten aufwendig berechnen, indem man die Fläche unter-

halb der Lorenzkurve berechnet. In der Abbildung habe ich die Lorenzkurve in die Drei-

ecke und Quadrate A, B, C, D und E unterteilt. 

A hat eine Fläche von 
0,5∗0,217

2
= 0,05425. 

B hat eine Fläche von 0,4 ∗ 0,217 = 0,0868 

Die anderen Flächen werden analog berechnet. Die Summe aller Flächen unterhalb der 

Lorenzkurve ist 0,31865. Das ist noch nicht die am Ende gesuchte Zahl. Gesucht ist die Flä-

che zwischen der Kurve und der Diagonale. Die Fläche unterhalb der Diagonale ist ein Drei-

eck mit der Länge und Breite von 1, also einer Fläche von 0,5. Die Fläche zwischen Diago-

nale und Lorenzkurve muß dann die Differenz zwischen 0,5 und der Fläche unterhalb der 

Lorenzkurve sein. d.h. 0,5-0,31865=0,18135. 

Der Gini-Koeffizient ist der verdoppelte Wert dieser Zahl, also 0,3627. Die Zahl wird ver-

doppelt, da der Gini so die (theoretischen) Grenzen von 0 (absolute Gleichverteilung) und 1 

(eine Person hat 100% des Einkommens) hat. Diese Verdoppelung ist eine reine statisti-

sche Konvention, da Statistiker immer gern Kennzahlen zwischen 0 und 1 haben wollen. 

Dieser Wert von 0,36 ist als isolierte Zahl nicht interpretierbar. Er gewinnt erst dann Be-

deutung, wenn man ihn mit Werten aus anderen Ländern vergleicht (da liegt Deutschland 

eher im Bereich der Länder mit niedriger Einkommensungleichheit) oder mit Werten aus 

Deutschland aus anderen Jahren (da hat sich nicht viel verändert). 

In der Praxis werden die Gini-Koeffizienten nicht mit drei Gruppen berechnet, sondern per-

sonenweise. Bei 80 Mio. Personen sind das 80.0000.0000*2 -1 Flächen. Das will man nicht 

mit der Hand rechnen. Der Computer rechnet es in wenigen Sekunden. Die Rechnung mit 

drei Gruppen ist schon arg grob, aber der Unterschied zwischen zehn und achtzig Millionen 

Gruppen liegt eher auf der dritten Nachkommastelle. 

Vergleich der Gini-Koeffizienten 

Vergleicht man die Konzentration der Einkommen mit der Konzentration der Gesundheits-

ausgaben über einen Vergleich der Gini-Koeffizienten, dann kann man erkennen, daß die 

Gesundheitsausgaben viel stärker als das Einkommen konzentriert wird. Wenn man das 
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Einkommen für ungleich verteilt hält, dann gilt das noch viel mehr für die Gesundheitsaus-

gaben. Wenn 80% der Gesundheitsausgaben auf 10% der Bevölkerung entfallen, dann be-

deutet das, daß das Gesundheitssystem im Wesentlichen für diese 10% existiert. Anders 

herum: 90% der Bevölkerung könnten wahrscheinlich auch ganz gut ohne jede medizini-

sche Versorgung leben. 40% tun das auch tatsächlich (Ausgabehöhe Null). 

Diese massive Ungleichverteilung hat ganz gravierende Auswirkungen auf die Funktions-

weise des Marktes für Gesundheitsgüter. Um das näher zu beleuchten,  

Preiselastizität der Nachfrage 

Die Preiselastizität der Nachfrage ist eine zentrale Größe der 

Marktanalyse. Die Standardannahme für Märkte ist, daß die 

Nachfrage zurückgeht, wenn der Preis steigt. Bei den meisten 

Gesundheitsgütern dürfte das nicht zutreffen. Wenn es einen 

Markt für Gesundheitsgüter gäbe, würde die Nachfragekurve 

vermutlich wie nebenstehend aussehen. 

Die Sättigungsmenge xS  ist relativ gering, weil Gesundheits-

güter im Regelfall keinen Konsumgutcharakter haben. Nur 

wenige Leute lassen sich gern Blut abnehmen, weil ihnen das Freude bereitet. Menschen 

lassen sich Blut abnehmen und setzen sich auf Zahnarztstühle, weil sie davon überzeugt 

sind, daß das notwendig ist.  

Wenn das so ist, ist nicht davon auszugehen, daß die Nachfrage von xS stark zurückgeht, 

wenn man den Preis von Null ausgehend leicht anhebt, d.h. die Nachfrage ist sehr preis-

unelastisch. In der Abbildung hat die Nachfragekurve einen Knick. Dieser Knick deutet an, 

daß die preisunelastische Nachfrage doch irgendwann preiselastisch werden würde, wenn 

die medizinische Leistung einen so hohen Preis hat, daß die ersten Patienten auf eine Nach-

frage verzichten müssen. 

Ein gleichgewichtsloser Markt 

Märkte existieren nur dort, wo es ein Marktgleichgewicht gibt, d.h. einen Schnittpunkt zwi-

schen (halbwegs normal verlaufender) Angebots- und Nachfragekurve. Ist das nicht der 

Fall, gibt es keinen Markt für das Gut.  

Menge 

Preis 

xS 
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Ein potentieller Markt, den es nicht gibt, ist z.B. der Markt 

für Mondreisen. Technisch wäre es für Unternehmen mög-

lich, Kurzreisen zum Mond anzubieten. Es gibt aber keine 

Mondreisen, da es vermutlich eine Handvoll Menschen gibt, 

die bereit wären, eine Milliarde oder mehr für eine solche 

Reise zu bezahlen, aber dieses Umsatzvolumen reicht nicht 

für ein kostendeckendes Angebot aus. Angebots- und Nach-

fragekurve haben keinen Schnittpunkt. Das theoretisch her-

stellbare Gut wird nicht hergestellt. 

Eine ähnliche Situation liegt bei Gesundheitsgütern vor. Die 

10 % Hochkostenpatienten sind nicht so teuer, weil sie sich 100mal am Tag Blut abnehmen 

lassen, sondern weil sie mit teurer Hochleistungsmedizin behandelt werden. Die Nachfrage 

nach dieser Hochleistungsmedizin auf einem Markt, auf dem die Patienten die Güter selbst 

bezahlen müßten, würde nicht hinreichen, die Unternehmen dazu zu bewegen, diese Medi-

zin zu entwickeln, weil die Nachfrage so gering wäre, daß die Fixkosten nicht refinanziert 

werden könnten.  

Entkoppelung von Finanzierung und Nachfrage 

Wenn die Unternehmen einen Anreiz haben 

sollen, Hochleistungsmedizin zu entwickeln, 

brauchen sie ein entsprechendes Nachfrage-

volumen. Wenn die Personen, die die Ziel-

gruppe von Hochleistungsmedizin sind, diese 

Leistungen selbst bezahlen müssten, wird die 

Nachfrage in vielen Fällen nicht hinreichend 

sein. Das bedeutet, dass die Nachfrage nach 

diesen teuren Leistungen von der Finanzie-

rung dieser Leistungen entkoppelt werden 

muss, wenn man will, dass diese Güter ent-

wickelt und angeboten werden. 

Für diese Entkoppelung gibt es zwei Konzepte: Die Finanzierung kann steuerfinanziert 

werden oder sie kann über Versicherungen laufen, wobei die Versicherungen als Pflicht-

versicherung oder freiwillige Versicherung ausgestaltet sein können. Eine Mischung ist 

denkbar.  

Gesundheits-
güter

Steuer-
finanzierung

Versicherung

Pflicht-
versicherung

freiwillige 
Versicherung

reine 
Marktlösung

Menge 

Preis 

xS 

Nachfrage 

Angebot 
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Fragen 

Marktgleichgewicht 

Die folgende Aufgabe bezieht sich auf Inhalte aus dem ersten und zweiten BA-Semester. Wir 

werden sie brauchen. 

Das Angebot ist A(p)=4p 

Die Nachfrage ist N(p)=100-2p 

 Wie hoch ist der Gleichgewichtspreis? 
 Wie hoch ist die Gleichgewichtsmenge? 
 Wie hoch ist die Sättigungsmenge 
 Wie hoch ist der Prohibitivpreis? 

Gini der Gesundheitsausgaben 

Im Abschnitt über den Vergleich des Einkommens- und Gesundheitsausgaben-Ginis habe 

ich behauptet, daß der Gesundheitsausgaben-Gini viel höher ist. Das stimmt auch. Wie hoch 

ist er? Berechnen Sie das anhand der oben verwendeten Lorenzkurve. 
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 Versicherungslösungen 

Die Funktionsweise von Versicherungen 

Das Konzept von Versicherungen funktio-

niert wie nebenstehend abgebildet. 

Viele Versicherte (A, B, C) zahlen eine Versi-

cherungsprämie an die Versicherung, die 

eine Art Geldsammelstelle darstellt. Wenige 

Versicherte (B) bekommen Leistungen, weil 

sie einen Schadensfall erlitten haben. Die Summe der Leistungen ist niedriger als die 

Summe der Prämien, da der Betrieb der Versicherung selbst Geld kostet und (je nach Un-

ternehmensform) die Versicherung eventuell ein gewinnorientiertes Unternehmen ist. 

Moral Hazard 

Moral Hazard bezeichnet den Umstand, dass die Existenz von Versicherungen zu einer Ver-

haltensänderung der Versicherten führt. Die (weniger verbreitete) deutsche Bezeichnung 

dafür lautet moralisches Risiko.  

Der Auslöser für dieses Verhalten wird durch die Entkoppelung von Finanzierung und 

Nachfrage ausgelöst. Aus der Sicht des Versicherten sind die Leistungen, sobald er seinen 

Versicherungsbeitrag gezahlt hat und der Schadensfall eingetreten ist, kostenlos. In dieser 

Hinsicht ähnelt eine Versicherung einem all you can eat Buffet. Hier wie dort muss man 

annehmen, dass die Nachfrage im Vergleich zu einer reinen Marktlösung relativ hoch ist. 

Moral Hazard existiert in zwei Varianten. Ex post Moral Hazard bezieht sich auf Verhal-

ten, das nach Eintritt (ex post) des Schadensfalls auftritt. Wenn bei einem Blechschaden an 

einem PKW der Kotflügel ausgebeult oder komplett ersetzt werden kann, werden vermut-

lich die meisten Autobesitzer den kompletten Ersatz wählen, wenn die Versicherung die 

Kosten trägt und die meisten Autobesitzer das Ausbeulen, wenn sie es selbst zahlen müs-

sen. Die zweite Variante wird ex ante Moral Hazard genannt. Sie bezieht sich auf Verhal-

ten, dass vor Eintritt (ex post) des Schadensfalls auftritt und zu einem erhöhten Risiko 

führt. Man muss nicht unterstellen, dass Versicherte einen Schadensfall absichtlich herbei-

führen. Es reicht schon, wenn sie sich etwas unvorsichtiger verhalten, weil sie wissen, dass 

sie die Kosten ihrer Unvorsichtigkeit nicht tragen müssen. 

Im Kapitel Versichertensteuerung wird dieser Aspekt noch einmal aufgegriffen. Dort 

wird untersucht, ob Selbstbehalte und Bonus/Malussysteme ein solches Verhalten verhin-

dern oder abmildern können. 
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Prämienkalkulation 

Im Normalfall orientieren Versicherungen die Prämienhöhe an dem individuellen Risiko 

des Versicherten. Je höher das Risiko, umso höher die Prämie. Bei gleichen Fahrkünsten hat 

ein Autofahrer, der 20.000 km/Jahr fährt ein doppelt so hohes Risiko wie ein Autofahrer, 

der 10.000 km/Jahr fährt. In diesem Fall müßte die Prämie des Vielfahrers doppelt so hoch 

sein wie die des Wenigfahrers. Weicht die Versicherung von diesem Kalkulationsmodell ab 

und verlangt von beiden Versicherten die gleiche Prämie, führt das dazu, daß der Wenig-

fahrer einen Teil des Risikos des Vielfahrers mitbezahlt. Die Versicherung muß damit rech-

nen, daß der Wenigfahrer zu einer Versicherung wechselt, die risikoäquivalente Prämien 

kalkuliert. 

Solidarität 

In jede Form von Versicherung ist eine Minimalsolidarität eingebaut. Das ist auch der Fall, 

wenn der Wenigfahrer nur die halbe Prämie zahlt. Wenn die Versicherung aus Erfahrung 

weiß, dass auf 200.000 km. Fahrleistung ein Unfall zu erwarten ist, der im Durchschnitt 

10.000€ kostet, dann wäre auf etwa 20 Wenigfahrer ein Unfall zu erwarten und die Versi-

cherung müsste als Prämie 1 20⁄  des Schadens als Prämie kalkulieren, also 500€ und dar-

auf noch Verwaltungskosten und Gewinne auflagen. Der Vielfahrer müsste entsprechend 

1.000€ zahlen. 

Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wird weder der Wenigfahrer noch der Vielfahrer einen 

Unfall verursachen. Beide zahlen ihre Prämie in dem Wissen, dass sie wahrscheinlich keine 

Leistungen erhalten werden. Auf diese Weise sind sie mit dem unbekannten Versicherten, 

der einen Unfall verursachen wird, solidarisch. Sie wissen, dass sie selbst dieser unbe-

kannte Versicherte sein könnten. Das ist relativ unwahrscheinlich, aber möglich. 

Solidarische Krankenversicherung 

Der Begriff solidarische Krankenversicherung ist nach den vorangegangenen Überlegungen 

eine Tautologie, weil jede Versicherung solidarisch ist. Mit diesem Begriff will man zum 

Ausdruck bringen, daß man in die Ausgestaltung der Krankenversicherung Solidaritätsebe-

nen einführen will, die versicherungsfremd sind.  

Ein Beispiel für versicherungsfremde Solidarität ist der Einkommensbezug der GKV-Prä-

mien. Das Einkommen hat nichts mit dem Risiko zu tun, aber es besteht der Wille, dass der 

Einkommensstärkere einen größeren Anteil an der Finanzierung übernimmt als der Ein-

kommensschwächere. Unabhängig vom Risiko. Gleiches gilt für die kostenlose Mitversiche-

rung von Familienmitgliedern ohne eigenes Einkommen. 
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Wettbewerb und Risikoselektion 

Versicherungen, deren Solidaritätsniveau über die oben beschriebene Minimalsolidarität 

hinausgehen soll, haben einen Anreiz, diese zusätzlichen Solidaritätsebenen zu umgehen, 

um sich so einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Wenn in der GKV die Prämie vom Ge-

sundheitszustand entkoppelt ist, haben die Kassen einen betriebswirtschaftlichen Anreiz, 

gesunde Versicherte anzulocken und kranke Versicherte abzuschrecken.  

Aktive Risikoselektion besteht in der Verweigerung des Vertragsabschlusses durch den 

Versicherer. Diese Form von Risikoselektion ist in der GKV verboten, in der PKV allerdings 

erlaubt. Unter passiver Risikoselektion versteht man Strategien der Kassen, die gesunde 

Versicherte anlocken und/oder kranke Versicherte abschrecken. 

Um ein solches Verhalten von Kassen im Wettbewerb zu vermeiden, gibt es in Deutschland 

das Instrument des Risikostrukturausgleichs (RSA). Der RSA ist Teil des Gesundheitsfonds, 

der einkommensbezogene Prämien bei den Versicherten einsammelt und risikoorientierte 

Zahlungen an die Kassen weiterleitet. 

Koppelung von Finanzierung und Angebot 

Eine weitere Entscheidung bei der Ausgestaltung 

des Gesundheitssystems ist die Frage, wie das Sy-

stem auf der Leistungsseite strukturiert sein soll. 

Die bisherigen Überlegungen haben sich nur auf die 

Finanzierungsseite bezogen. 

Auf diese Frage kann man zwei grundsätzliche Ant-

worten finden. Die Versicherung kann bei der 

Leistungserstellung auf externe Anbieter zurückgreifen oder sie kann die Leistungen selbst 

erbringen. Diese Leistungserbringung kann natürlich nicht durch die Angestellten in der 

Verwaltung erfolgen, sondern durch eine versicherungseigene Versorgungsstruktur mit 

angestellten Ärzten. Die Gesundheitssysteme in den USA und Großbritannien, die in Teil 7 

skizziert werden, setzen solche Konzepte ein. Die Lösung des deutschen Systems, streng 

zwischen Finanzierung und Leistungserbringung zu trennen, ist nicht zwingend. 

Ausblick 

Im nächsten Teil wird die Frage aufgeworfen, ob man sich mit der Existenz von Moral Ha-

zard abfinden muß, oder ob es vertretbar ist, Patienten Leistungen vorzuenthalten. Der Be-

griff hierfür ist Rationierung. Hierzu werden zunächst verschiedene Konzepte von Ratio-

nierung vorgestellt. Darauf folgt eine Einordnung der Rationierungsproblematik aus ethi-

scher Sicht.  

Versicherung

Finanzierung
Leistungs-
erbringung

externe 
Anbieter

eigenes 
Angebot
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Fragen 

Das China-Buffet 

Viele chinesische Restaurants funktionieren nach dem all-you-can-eat Prinzip. Sie bezahlen 

einen Eintrittspreis und können soviel essen, wie sie wollen. Nach den Überlegungen in 

diesem Kapitel müßte dieses Geschäftsmodell Moral Hazard hervorrufen und eigentlich 

eher schlecht funktionieren und sich nicht rechnen. 

Angenommen, die Betreiber dieser Restaurants können rechnen. Beschreiben Sie ein (oder 

mehrere) Geschäftsmodelle, die hinter diesem Angebot stecken könnte und das die Betrei-

ber dazu bewegt, all-you-can-eat anzubieten, statt des konventionellen „jedes Gericht hat 

einen eigenen Preis“. 

Richtung der Kausalität 

Manchmal ist nicht klar, was Ursache und was Wirkung ist. Die folgende Aussage klingt 

plausibel: 

Die Krankenversicherung ist so teuer, weil die Medizintechnologie, die den Hochko-

stenpatienten zugute kommt, so teuer ist. 

Könnte man Ursache und Wirkung vertauschen? Dann würde man zu folgender Aussage 

kommen: 

Die Medizintechnologie ist so teuer, weil es Krankenversicherungen gibt. 

Begründen Sie diese zweite Aussage. 

Schadenshöhe und Schadens-
häufigkeit 

In der Versicherungsmathematik 

(Inhalt des 2. Semesters BA) spie-

len die Höhe und die Häufigkeit ei-

nes Versicherungsschadens eine 

zentrale Rolle für die Prämienkal-

kulation der Versicherung oder 

auch für die ganz grundsätzliche 

Frage, ob man überhaupt ein Ver-

sicherungsprodukt für dieses Ri-

siko anbieten soll. 

Um diese Frage systematisch angehen zu können, habe ich mir eine 9-Felder-Matrix ausge-

dacht. 

Sch
ad

en
sh

äu
figk

eit 

hoch    

mittel    

niedrig    

  niedrig mittel hoch 

  Höhe des Einzelschadens 
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In dieser Aufgabe soll es um das Feld links unten und das Feld rechts oben gehen.  

Bitte bewerten Sie jedes dieser beiden Felder im Hinblick darauf, ob ein Risiko, das in die-

ses Feld fällt, für eine Versicherung einen attraktiven Markt darstellt, d.h. viele Kunden mit 

denen man Gewinne erzielen kann.  
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2 Rationierung 

Rationierung ist ein Thema, das sich wie ein roter Faden durch die Gesundheitsökonomie 

zieht. Rationierung bedeutet, Patienten gezielt medizinische Leistungen vorzuenthalten. Et-

was weichgespülter spricht man auch von „Priorisierung“ und meint damit Verfahren, mit de-

nen man „wichtigere“ von „weniger wichtigeren“ Leistungen unterscheiden kann. Letztlich be-

deutet bedeutet das aber das gleiche, denn eine „rationale Rationierung“ würde bei den un-

wichtigeren Leistungen anfangen und eine Sortierung in „wichtiger“ und „weniger wichtig“ ist 

überflüssig, wenn man keine Konsequenzen aus der Sortierung zieht. 

Die Frage, ob und wie rationiert werden soll, ist in erster Linie eine ethische Frage und um 

diese ethische Frage wird es in diesem Teil der Veranstaltung gehen. Bevor man aber eine 

ethische Bewertung versucht, ist es sinnvoll, erst einmal zu klären, was Rationierung eigent-

lich ist, bzw. welche Formen von Rationierung es gibt, denn wenn man darüber keine Klarheit 

hat, kann man keine ethische Diskussion führen, sondern nur Bauchgefühle austauschen. Da-

her fängt dieser Teil mit einer Begriffsklärung und einer Systematik von Rationierungskon-

zepten an, die erst einmal vorgestellt und noch nicht bewertet werden. 

 Formen von Rationierung 

Literatur: Mack S. 20-27. 

Rationierung auf Märkten 

Auf jedem Gütermarkt findet Rationierung statt. In 

der nebenstehenden Abbildung gibt es einen Gleich-

gewichtspreis von pG, der über den Preismechanis-

mus zu einer Gleichgewichtsmenge von xG führt.  

Die Nachfrage nach dem Gut ist aber viel höher als 

xG. Es gibt eine Nachfrage in Höhe von x2, die aber 

nicht zum Zuge kommt, weil sie nur zu einem Preis 

von p2 erfolgt, der unterhalb des Gleichgewichts-

preises liegt. Diese Gütermenge könnte auch produziert werden, sie wird aber nicht produ-

ziert, weil die Nachfrager nicht bereit sind, den entsprechenden Preis zu zahlen. Auf dem 

abgebildeten Markt findet also eine Rationierung in Höhe der Differenz zwischen x2 und xG 

statt, weil einem Teil der potentiellen Nachfrager der Gleichgewichtspreis zu hoch ist. 

Diese potentiellen Nachfrager rationieren sich selbst, indem sie das Gut freiwillig nicht kau-

fen, weil die Anbieter einen zu hohen Preis fordern. 

Menge 

Preis 

pG 

p2 

xG x2 
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Der Preismechanismus führt über den Effekt, daß derjenige, der ein Gut haben will, es auch 

bezahlen muß, immer zu einer freiwilligen Selbstrationierung der weniger Zahlungsberei-

ten. 

Harte und weiche Rationierung 

Als harte Rationierung bezeichnet man eine Situation, in der die Nachfrage größer als das 

Angebot ist, das Angebot aber (warum auch immer) nicht ausgeweitet werden kann. Bei 

weicher Rationierung ist eine Ausweitung theoretisch möglich, aber (wie auch immer) hat 

man sich für ein kleineres Angebot entschieden. 

Die Unterscheidung zwischen harter und weicher Rationierung ist in den meisten Fällen 

situationsspezifisch. Das Standardbeispiel für harte Rationierung ist der Trinkwasservorrat 

von Schiffsbrüchigen auf hoher See. Dieser Vorrat ist begrenzt und kann nicht erweitert 

werden. Das gilt natürlich nur für diese Schiffsbrüchigen. Im Normalfall kann man in den 

Supermarkt gehen oder den Wasserhahn aufdrehen und hat beliebige Mengen an Trink-

wasser.  

Ein weiteres Beispiel für harte Rationierung sind Spendenorgane. Die Menge an Spender-

nieren ist fix und kann nicht erhöht werden. Das gilt aber nur kurzfristig und bei den beste-

henden rechtlichen Regelungen. Man könnte sich eine Gesellschaft vorstellen, in der es eine 

Pflicht zur Lebend“spende“ von Nieren gibt. In dieser Gesellschaft wären Nieren nicht 

knapp.  

Noch deutlicher wird die Rolle gesellschaftlicher Entscheidungen bei Infrastrukturfragen. 

Bei einem Zugunglück mit vielen Verletzten kann die Zahl der Notärzte, Krankenwagen und 

Krankenhausbetten nicht erhöht werden. Es findet eine harte Rationierung statt und die 

Patienten werden nach katastrophenmedizinischen Kriterien behandelt oder nicht behan-

delt. Genau betrachtet handelt es sich hier aber auch um eine weiche Rationierung. Es wäre 

theoretisch möglich, die medizinische Versorgungsstruktur so zu intensivieren, daß jeder-

zeit eine solche Katastrophe ohne Rationierung zu bewältigen wäre. Man müßte nur ent-

sprechend mehr Rettungswagen, Ärzte und Krankenhausbetten vorhalten. Das will man 

aber nicht. 

Diese Überlegungen zeigen, daß es nur sehr wenige Fälle eindeutig harter Rationierung 

gibt und Rationierung im Regelfall weich ist. 

Starke und schwache Rationierung 

Die Unterscheidung zwischen starker und schwacher Rationierung bezieht sich auf die 

Frage, ob es einen Parallelmarkt gibt, auf dem ein durch das Gesundheitssystem Rationier-

ter das Gut zu dem dort herrschenden Marktpreis kaufen kann. Bei schwacher Rationie-

rung ist das möglich, bei starker nicht. 
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Der typische Fall schwacher Rationierung besteht in Leistungen, die das Gesundheitssy-

stem nicht finanziert, die von den Leistungserbringern aber angeboten und privat abge-

rechnet werden, wie z.B. Goldfüllungen bei Zahnärzten oder Schönheits-OPs. 

Starke Rationierung ist relativ selten. Im Regelfall dürfte es sich bei stark rationierten Lei-

stungen um Leistungen halten, die aus ethischen Gründen nicht finanziert werden. So gibt 

es keinen Parallelmarkt für Spenderorgane oder Leihmütter.  

Auch hier zeigt sich, daß Rationierung im Regelfall weich ist und es schwerfällt, Beispiele 

für harte Rationierung zu finden, die nicht durch eine Auslandsreise umgehbar sind.  

Direkte und indirekte Rationierung 

Direkte Rationierung setzt an einer Personengruppe an, für die man Rationierungsregeln 

festlegt. Trifft man die Entscheidung, Patienten ab 75 Jahren keine künstlichen Hüftgelenke 

mehr einzupflanzen, dann ist das eine direkte Rationierung, weil klar ist, welche Personen-

gruppe betroffen ist und welche nicht. Altersrationierung ist daher eine Form direkte Ra-

tionierung 

Indirekte Rationierung bildet keine Untergruppen, sondern verändert das Rationierungsri-

siko für die Gesamtgruppe. Verringert man die Anzahl der Notärzte, erhöht man das Ster-

berisiko für Notfälle. Ob Herr Müller, ein Notfall, schnellstmöglich behandelt wird oder ob 

er warten muß, ist Zufall. Je nachdem, ob gerade ein Notarzt frei ist oder nicht. 

Offene und verdeckte Rationierung 

Offene Rationierung liegt dann vor, wenn der Rationierte weiß, dass er rationiert wird. Bei 

verdeckter Rationierung ist das nicht der Fall. 

Wie bei den anderen Formen von Rationierung ist auch hier die Unterscheidung nicht 

trennscharf. Ist eine Rationierung verdeckt, wenn die Information grundsätzlich verfügbar 

ist, der Patient diese Information aber nicht einholt? Wie leicht müsste diese Information 

verfügbar sein, damit man von offener Rationierung sprechen kann?  

Offene Rationierung wird manchmal auch als explizite Rationierung bezeichnet, verdeckte 

als implizite. 

Warteschlangen zur Kapazitätsauslastung 

Warteschlangen stellen einen besonderen Fall von Rationierung dar, da es im Regelfall 

nicht darum geht, eine Leistung nicht zu erbringen, sondern bei zeitlichen Schwankungen 

der Nachfrage die Kapazitäten besser auszulasten. 
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In der nebenstehenden Tabelle ist eine fiktive 

Verteilung von Hüft-OPs aufgelistet. Ein Notfall 

liegt vor, wenn sich jemand die Hüfte bricht 

und schnell behandelt werden muss. In vielen 

Fällen liegt aber eine Coxarthrose vor, d.h. eine 

Gelenkabnutzung, deren Behandlung zeitlich 

etwas verschoben werden kann. Die höchste 

Fallzahl liegt im ersten Quartal mit 180 Fällen vor. Wenn man sich an dieser Nachfrage ori-

entiert, wird man eine Jahreskapazität von 720 Fällen vorhalten, obwohl es insgesamt nur 

600 Fälle gibt, d.h. der Auslastungsgrad wird bei 600
720⁄ = 83,3% liegen. Nimmt man in 

Kauf, dass nicht jeder Coxarthrose-Fall in dem Quartal, in dem er diagnostiziert wird, be-

handelt wird, sondern einige Fälle ein Quartal warten müssen, ist eine Kapazität von 600 

ausreichend. 

Ewige Warteschlangen 

Warteschlangen, die der Kapazitätsauslastung dienen, bauen sich in Phasen hoher Nach-

frage auf und in Phasen niedriger Nachfrage ab. Man kann sie daran erkennen, dass es re-

gelmäßig Zeitpunkte gibt, bei denen es keine Warteschlange gibt. 

Davon unterscheiden muß man Warteschlangen, die sich nicht abbauen, sondern immer 

vorhanden sind.  

Eine solche Warteschlange könnte auf einen Kapazitätsengpass in der Vergangenheit zu-

rückgehen, der über lange Zeit mitgeschleppt wird. Das wäre ein Fall schlechten Manag-

ments, weil man eine solche Warteschlange durch zeitlich begrenzte Kapazitätsausweitung 

beseitigen könnte. 

Wenn diese Schlange durch zu geringe Kapazitäten verursacht wird, müsste die Schlange 

immer länger werden. Wenn es pro Jahr 600 Hüft-OP-Fälle gibt, aber nur 500 OP-Termine, 

müsste die Schlange jedes Jahr um 100 Fälle wachsen.  

Wenn man dauerhaft Warteschlangen beobachtet, diese Schlangen aber mehr oder minder 

konstant bleiben, liegt dieser Schlange vermutlich folgende Idee zugrunde: Wenn Personen 

mit einer Diagnose sterben, während sie sich in der Warteschlange befinden, kann man mit 

weniger OP-Terminen als Diagnosen auskommen. Man spekuliert also darauf, dass nicht 

jeder, der wartet, auch behandelt wird.  

Dieses Kalkül ist nicht so zynisch, wie es zunächst scheint. Angenommen Coxarthrose-Pati-

enten müssen grundsätzlich ein Quartal warten, bis sie behandelt werden. Viele dieser Pa-

tienten sind betagt und von den 400 Fällen versterben (nehmen wir an) 100, während sie 

warten. Das bedeutet, dass man statt 600 Fällen nur 500 Fälle pro Jahr behandeln muss. 
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Diesen Einsparungen von 100 Fällen steht ein Schaden gegenüber, der den Rationierten 

entstanden ist.  

 100 Personen sind gar nicht behandelt worden, weil sie in der Schlange gestorben 
sind. Das sind die Personen, die von einer Behandlung aber auch nicht mehr viel 
gehabt hätten, da sie sich sowieso am Ende ihres Lebens befunden haben. Der 
Schaden, der dieser Gruppe entstanden ist, ist relativ klein. 

 300 Personen mit Coxarthrose mußten ein Quartal warten, bis sie behandelt 
wurden. Der Schaden, der dieser Gruppe entstanden ist, besteht in der Wartezeit. 

Diese Form von Warteschlange ist eine Variante indirekter Rationierung, die die Patienten 

rationiert, die nur sehr wenig Nutzen aus der Behandlung ziehen würden.  

Fragen 

Der Hurrikan Charley 

Der folgende Text stammt aus: Sandel, Michael J. "Gerechtigkeit - wie wir das Richtige tun".  

Berlin: Ullstein,  2013, S. 9-10. 

 

Die Wortwahl („Preistreiberei“) unterstreicht, daß Sandel (ein US-amerikanischer Philo-

soph) das beschriebene Verhalten unmoralisch findet. Sandel ist kein Ökonom. Wir wollen 

untersuchen, ob er in seiner Beschreibung etwas übersieht. 
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1. Sammeln Sie die Beispiele, die Sandel nennt. 
Verorten Sie diese Beispiele auf der „Not-
und-Elend“ Skala rechts (das war die 
Formulierung eines Bewohners). 

2. Eines der Beispiele sind die Strom-
generatoren, deren Preis von $250 auf 
$2.000 gestiegen ist. Stellen Sie den Markt 
für Stromgeneratoren geometrisch dar und 
beschreiben Sie, wie sich der (wir nehmen das so an) völlig überraschende Hurrikan 
Charley 2004 auf diesem Markt ausgewirkt hat. Es sei angenommen, daß dieser 
Markt ein ganz normaler Markt ist. 

3. Wirkt sich die Preissteigerung bei den Generatoren noch irgendwie anders aus, als 
daß in den Geschäften jetzt die Preisschilder ausgewechselt werden? (Diese Frage 
überschneidet sich etwas mit der vorangegangenen) Konstruieren Sie Beispiele, wie 
diese Änderungen zustandekommen. 

4. Ein anderes Beispiel ist die Preisanhebung bei den Motelzimmern. Inwiefern 
unterscheidet sich dieses Beispiel von dem der Stromgeneratoren? 

5. Im Text wird ein „Gesetz gegen Preiswucher“ angesprochen. Wir wissen nicht, was es 
beinhaltet. Nehmen wir an, in diesem Gesetz stünde, daß sämtliche 
Preisanhebungen nach einer Naturkatastrophe verboten sind. Wie würde sich das 
(im Vergleich zu einem Bundesstaat, in dem es dieses Gesetz nicht gibt) auf den 
Stromgeneratoren-Markt auswirken? 

6. Bei den Modelzimmern verwendet Sandel das anrührende Beispiel des alten 
Ehepaars mit ihrem behinderten Kind. Welchen Beitrag würde das Gesetz gegen 
Preiswucher zur Lösung dieses Problems bieten? 

7. Das Beispiel ist ein Hurrikan. Wir denken über Gesundheitsmärkte nach. Das sind 
zwei verschiedene Dinge. Konstruieren Sie ein Szenario für Deutschland und sein 
Gesundheitssystem, das diesem Hurrikan-Szenario ähnelt. 

8. Sie haben in der ersten Aufgabe die Beispiele auf der „Not-und-Elend“-Skala 
verortet und sie haben in der letzten Aufgabe ein Gesundheits-Szenario entwickelt, 
das einem Hurrikan entspricht. Denken Sie sich für dieses Szenario Beispiele aus, 
die auf der Skala in der gleichen Region liegen. 

Warteschlangen 

Stellen Sie den Zusammenhang zwischen Wartezeit und prozentualer Einsparung durch 

Mortalität geometrisch dar. Sind alle Teile der Darstellung klar? Wenn nein, an welcher 

Stelle muß man spekulieren? 

 

 

 

 

lästig

schlimm

uner-

träglich
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 Rationierung und Ethik 

Literatur: Lauterbach S. 57-61, Sandel S.9-12, 192-227 

Utilitarismus als Ausgangspunkt 

Politische Philosophie ist der Teil der Philosophie, der sich mit der Frage nach „gerechten“ 

Spielregeln für Gesellschaften befasst. Es gibt eine Reihe von Ansätzen, die von unter-

schiedlichen Punkten ausgehen und zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, wie Ge-

rechtigkeit aussehen könnte. Eine dieser Denkschulen ist der Utilitarismus, der auf Jeremy 

Bentham (1748-1832) zurückgeht. Das Ziel einer Gesellschaft sollte sein, das größte Glück 

der größten Zahl zu erreichen. „Glück“ kann man in diesem Kontext mit „Lebensqualität“ 

übersetzen. Eine Handlung, die die Lebensqualität einer Person verringert ist legitim, wenn 

die Lebensqualität einer anderen Person dadurch stärker gesteigert wird. Dieses Prinzip 

gefällt vielen Menschen nicht, weil es mit der Vorstellung, daß es unbedingte Grundrechte, 

wie z.B. Menschenrechte gibt, nicht vereinbar ist.  

Auf das Gesundheitssystem bezogen bedeutet das, daß es kein grundsätzliches Anrecht ei-

nes Patienten auf eine Maximalversorgung gibt, sondern der Umfang der Versorgung sich 

danach bemessen muß, welchen Nutzen er bei welchen Kosten stiftet. Das kann im Extrem-

fall dazu führen, daß lebensrettende Leistungen nicht erbracht, d.h. rationiert werden. 

Wenn man diese Konsequenz nicht ziehen möchte gerät man in 

das Problem, daß die Position, von der aus man argumentiert, 

selbst auf utilitaristischen Überlegungen basiert. Das Gesund-

heitssystem hat nicht nur eine Leistungs- sondern auch eine Fi-

nanzierungsseite, da der Markt, wie gezeigt, aufgrund der hohen 

Nachfragekonzentration nicht funktioniert. Die Finanzierung der 

Gesundheitssysteme basiert aber eindeutig auf utilitaristischen 

Prinzipien. Die Gesundheitssysteme der entwickelten Industrie-

länder werden mindestens zu einem großen Teil über Steuern 

oder steuerähnliche Mechanismen finanziert, in denen das Lei-

stungsfähigkeitsprinzip angewendet wird. Dieses Finanzierungs-

prinzip („wer mehr Geld hat, soll auch mehr zahlen“) ist nur 

ethisch vertretbar, wenn man die zusätzliche Belastung der Wohl-

habenderen mit der Entlastung der weniger Wohlhabenden vergleicht und in Summe zu 

dem Ergebnis kommt, daß die Belastung der Wohlhabenderen „irgendwie besser“ ist als 

eine Gleichbelastung aller. Das ist aber nichts Anderes als Utilitarismus. Wenn man aber 

das Prinzip des Utilitarismus auf der Leistungsseite verwirft, kann man kaum begründen, 
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warum man es auf der Finanzierungsseite anwendet. Wenn man es auf der Finanzierungs-

seite auch nicht anwenden will, gibt es gar kein Budget und überhaupt keine Leistungen, 

über deren Rationierung man nachdenken könnte. 

Endlichkeit 

Außer in Science Fiction Romanen ist das Leben endlich. Man kann spekulieren, ob die 

Grenzen der Lebenserwartung im Wesentlichen erreicht sind, oder noch erheblicher Spiel-

raum besteht. In jedem Fall ist der Tod unausweichlich. Das bedeutet, daß medizinische 

Versorgung, auf lange Frist gesehen, keinen Erfolg hat. Medizin rettet kein Leben, sondern 

verschiebt im Erfolgsfall den Tod weiter in die Zukunft.  

Wenn die Hauptkonfliktlinie der ethischen Diskussion um Rationierung ist, ob es legitim 

sein kann, lebenswichtige Leistungen zu rationieren, dann sind die Alternativen genau ge-

nommen nicht „Patient lebt“ vs. „Patient stirbt“, sondern „Patient stirbt später“ vs. „Patient 

stirbt früher“. Dies macht den Zugang zu der Frage leichter, welche Kosten für welche Le-

bensverlängerung legitim sind.  

Konsum, Gesundheit und weiche Rationierung 

Rationierung im Gesundheitssystem bedeutet im Regelfall weiche Rationierung. Ein Patient 

erhält eine medizinische Leistung nicht, weil entschieden worden ist, dass er sie nicht be-

kommen soll. Grundsätzlich wäre es möglich, die Leistung zu erbringen. Die Begründung 

einer solchen Rationierung kann nur darin bestehen, dass die Ressourcen, die für die Be-

handlung aufgebracht werden müssten, an anderer Stelle mehr Nutzen stiften. Da Ressour-

cen knapp sind, muss entschieden werden, wofür sie eingesetzt werden sollen. 

Diese Überlegung kann man mit dem Instrumentarium der 

mikroökonomischen Haushaltstheorie darstellen. Als Haus-

halt oder Volkswirtschaft steht ein gegebenes Budget zur 

Verfügung. Dieses Budget kann man komplett für Gesund-

heit ausgeben oder komplett für andere Dinge, die in der 

nebenstehenden Abbildung mit „Konsum“ zusammenge-

fasst werden. Die gestrichelte Linie ist die Budgetgerade, 

die alle theoretisch möglichen Aufteilungen zwischen die-

sen zwei Verwendungszwecken abbildet. 

Jeder Punkt auf dieser Gerade mit Ausnahme des Extrem-

punktes 100% Ausgaben für Gesundheit stellt eine Form weicher Rationierung dar. Man 

könnte mehr Geld für Gesundheit ausgeben, tut es aber nicht, sondern gibt das Geld lieber 

für Konsumzwecke aus. 

Ausgaben für Konsum 

Ausgaben für Gesundheit 
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Abnehmender Ertragszuwachs 

Eine für die Ökonomie zentrale Annahme ist das Gesetz 

des abnehmenden Ertragszuwachses. Es besagt, dass es  

1.einen positiven Zusammenhang zwischen Output und 
Input gibt, und  
2.der Outputzwachs mit zunehmendem Input abnimmt.  

Bezogen auf Gesundheit ist dieses Szenario nebenstehend 

abgebildet. Im Kontext der Rationierung ist vor allem der 

erste Punkt interessant. Angenommen, der erste Punkt 

würde nicht gelten, dann gäbe es eine Ausgabensumme 

die die maximal mögliche Gesundheit bewirkt. Noch hö-

here Ausgaben würden die Gesundheit nicht mehr steigern. Wenn das so wäre, würde eine 

weiche Rationierung insofern ethisch unproblematisch sein, weil sie die Gesundheit des 

Rationierten nicht steigert, also vollständig überflüssig ist.  

Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung für Gesundheitsgüter sind ein Indikator da-

für, dass weitere Verbesserungen zumindest für möglich gehalten werden. Ob es eine Maxi-

malgesundheit gibt, in der Rationierung ethisch unproblematisch ist, ist eine akademische 

Frage, da wir uns derzeit offensichtlich in einem Bereich befinden, in dem der Zusammen-

hang zwischen Gesundheitsausgaben und Gesundheit (noch) positiv ist. 

Das bedeutet aber, dass eine Rationierung, die zu Lasten der Gesundheit des Rationierten 

geht, unausweichlich ist.  

Freiwillige Selbstrationierung, Opportunitätskosten 

Die vorangegangenen Überlegungen zeigen, daß Rationierung unausweichlich ist. Das ist 

zunächst nur eine allgemeine ökonomische Feststellung. Eine viel stärkere Legitimation 

von Rationierung würde darin bestehen, zu zeigen, daß eine solche Rationierung auch dann 

erfolgen würde, wenn die Betroffenen diese Rationierung vermeiden könnten. 

Wie gesehen, wirkt der Preismechanismus auf Märkten in Richtung einer freiwilligen 

Selbstrationierung. Wenn der Preis p des Gutes A einem potentiellen Nachfrager zu hoch 

ist, fragt er das Gut nicht nach, auch wenn er genügend Geld hätte, es zu kaufen. Er gibt sein 

Geld lieber für das andere Gut B aus, denn der Kauf von A würde den Verzicht auf B bedeu-

ten. Dieser Zusammenhang wird Opportunitätskosten genannt. Die Opportunitätskosten 

von A sind B (und umgekehrt). 

Ausgaben für Gesundheit 

Gesundheit 
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Schleier des Nichtwissens 

Der Philosoph John Rawls war an der Frage interessiert, wie eine „gerechte“ Einkommens-

verteilung aussehen würde, mit der alle Menschen einverstanden wären. Um das Eigenin-

teresse der Menschen zu neutralisieren, dachte er sich das Gedankenexperiment des Schlei-

ers des Nichtwissens aus. Man solle sich vorstellen, dass man über die Einkommensvertei-

lung abstimmen müsse, ohne daß man wüßte, welchen Platz man in dieser Verteilung ein-

nehmen würde. Man wüßte nicht, ob man arm, reich, Mann, Frau, Europäer, Afrikaner, … 

ist. Die Spielregel, für die sich die Menschen unter diesen Bedingungen entscheiden wür-

den, wäre die „richtige“, weil sie durch die freiwillige Einigung aller Menschen zustande-

kommen würde.  

Rawls war der Auffassung, dass sich die Menschen in diesem Gedankenexperiment bei ei-

ner Wahl zwischen zwei Verteilungen immer für die Verteilung entscheiden würden, bei 

der die ärmste Person das höhere Einkommen hätte. So interessant die Konstruktion des 

Gedankenexperiments ist, so wenig nachvollziehbar ist diese Lösung, für die Rawls von vie-

len Seiten kritisiert worden ist. 

Gesundheitsökonomische Anwendung 

Das Gedankenexperiment von Rawls kann man auch auf die Frage, wie ein gerechtes Ge-

sundheitssystem aussehen soll, anwenden. Stellen Sie sich folgende Variante vor: Alle Ge-

sunden müßten über den Leistungsumfang des Gesundheitssystems abstimmen, ohne zu 

wissen, ob sie diese Leistungen zu einem späteren Zeitpunkt einmal in Anspruch nehmen 

würden oder ob sie dauerhaft gesund bleiben werden.  

Den genauen Leistungsumfang des Systems wird man ohne weitere Information nicht be-

stimmen können, aber dieses Gedankenexperiment führt bereits jetzt zu dem Ergebnis, daß 

ein System der Maximalversorgung nicht dem Eigeninteresse der Befragten entspricht. Den 

Befragten ist klar, daß sie noch gesund sind, sich das aber ändern kann. Sie werden den 

eventuellen Nutzen einer Maximalversorgung gegenüber den sicheren Kosten abwägen. 

Diese Abwägung wird vermutlich zu einem mittleren oder hohen Leistungsniveau führen, 

aber nicht zu einem maximal möglichen. Das sei an einem fiktiven Zahlenbeispiel verdeut-

licht. 
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Angenommen, die Bevölkerung hätte die Wahl zwi-

schen den Szenarien A-F. Für A-E gilt, daß es einen 

Teil der Bevölkerung gibt, der nicht gut versorgt 

wird, d.h. dem theoretisch verfügbare Leistungen 

vorenthalten werden, d.h. der rationiert werden 

würde. In den Zahlen der Tabelle steckt die An-

nahme, daß das Gesetz des abnehmenden Ertrags-

zuwachses auch in der medizinischen Versorgung 

gilt, d.h. daß es immer teurer wird, einen noch et-

was größeren Anteil der Bevölkerung gut zu ver-

sorgen.  

Szenario E hat zur Konsequenz, daß eine von ein-

hunderttausend Personen rationiert wird. Da die Person nicht weiß, ob sie dieser eine Ra-

tionierte sein wird, beträgt das Risiko 1 100.000⁄ . Um dieses Risiko auf Null zu drücken, müs-

ste der Entscheider 1.000 € mehr Prämie je Monat bezahlen. Dieses Beispiel macht deut-

lich, daß es nicht plausibel ist, anzunehmen, daß die Entscheider bereit sind, jeden Betrag 

zu zahlen, um ein Lebensrisiko auf Null zu drücken. Das bedeutet aber, daß die Personen in 

Unkenntnis ihres künftigen Gesundheitszustands bereit sind, das Risiko einer möglichen 

Rationierung zu tragen, wenn sie dadurch hinreichend hohe Einsparungen bei den Versi-

cherungsbeiträgen erhalten können. 

Ein sehr ähnliches Verhalten kann man in der Kaufentscheidung bei Automobilen beobach-

ten. Nicht alle Käufer entscheiden sich für das maximal sichere Auto. Sie nehmen ein höhe-

res Sterberisiko eines weniger sicheren Modells in Kauf, weil sie dadurch Geld sparen kön-

nen. Das gesparte Geld spendet ihnen an anderer Stelle größeren Nutzen. 

Wenn aber davon auszugehen ist, daß Personen in Unkenntnis ihres künftigen Gesund-

heitszustand bereit wären, eine Art Lotterie zu spielen, dann ist es, wenn man sich auf eine 

solche Lotterie einlassen würde, nicht legitim, nach dem Ziehen einer „Niete“ eine Ände-

rung der Spielregeln einzufordern. 

 gut ver-

sorgt 

nicht gut 

versorgt 

Prämie/ 

Monat 

A 90 % 10 % 50 € 

B 99 % 1 % 160 € 

C 99,9 % 0,1 % 300 € 

D 99,99 % 0,01 % 500 € 

E 99,999% 0,001% 1.000 € 

F 100% 0 % 2.000 € 
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Fragen 

Warteschlange 

Die Kontrollfrage im letzten Kapitel befaßte sich mit der geometrischen Darstellung von 

Wartezeit und prozentualen Einsparungen bei Warteschlangen, in denen Patienten wäh-

rend des Wartens versterben. Bei dieser Darstellung sind zwei Punkte klar: Die Kurve be-

ginnt im Ursprung und verläuft ab einer Wartezeit von W* und einer Einsparung von 100% 

(alle Patienten versterben in der Schlange) senkrecht. 

Über den Verlauf zwischen diesen Punkten kann man nur 

spekulieren. Die Darstellung bei den Lösungen nahm einen 

linearen Verlauf an. In der nebenstehenden Abbildung ist 

der Verlauf nichtlinear. 

Wenn man sich dafür entschieden hat, Warteschlangen ein-

zuführen, damit man Geld sparen kann, indem Patienten 

während des Wartens versterben, ist der nebenstehende 

Verlauf ethisch eher zu begründen als der lineare Verlauf.  

Warum? 
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3 Methoden der Effizienzmessung 

Priorisierung und Rationierung 

Wenn Rationierung unausweichlich ist und auch ein gesellschaftlicher Konsens herrscht, 

daß Rationierung legitim ist, dann ist immer noch zu klären, welche Leistungen für wen zu 

rationieren sind.  

Um das zu tun, muß man medizinische Leistungen in irgendeiner Form bewerten. So kann 

man ermitteln, welche Leistungen am ehesten verzichtbar sind, denn es macht keinen Sinn, 

z.B. alle Leistungen, deren Bezeichnung mit einem „A“ oder „M“ anfängt, zu streichen. Auch 

das Kriterium „lebensrettend“ ist kein guter Indikator, da gezeigt worden ist, daß Medizin 

kein Leben retten kann, sondern bestenfalls den Todeszeitpunkt weiter in die Zukunft 

schieben kann.  

Das bedeutet, daß man Therapien auf ihr „Preis-Leistungs-Verhältnis“ untersuchen muß, 

denn aus dem Wirtschaftlichkeitsprinzip folgt, daß man, wenn man rationiert, als erstes die 

Leistungen rationiert, deren Preis-Leistungs-Verhältnis besonders schlecht ist.  

Die Bewertung von Therapien wird auch Priorisierung genannt. Dieser Begriff ist aber eher 

Wortkosmetik, da der Aufwand einer Priorisierung nur dann Sinn ergibt, wenn anschlie-

ßend Leistungen, die in der Wichtigkeitsreihenfolge ganz hinten stehen, gestrichen, d.h. ra-

tioniert werden. Will/muß man nichts streichen, kann man sich die Arbeit sparen. 

Globaler Effizienzindikator Lebenserwartung 

Ein Indikator für die Effizienz eines gesamten Gesundheitssystems ist die Lebenserwar-

tung. Sie sagt nichts über das Preis-Leistungsverhältnis einzelner Therapien aus, sondern 

darüber, in welchem Umfang das System in der Lage ist, die Bevölkerung am Leben zu er-

halten. Im folgenden Kapitel werden Sie lernen, wie man diese Zahl berechnet. 

Therapiebezogene Effizienzmessung 

Die Lebenserwartung stellt nur einen Gesamtindikator dar, der die Leistungsfähigkeit des 

gesamten Systems mißt. Für die Feinsteuerung des Systems braucht man therapiebezogene 

Indikatoren. Für solche Indikatoren gibt es mehrere methodische Ansätze, das Preis-

Leistungs-Verhältnis zu messen. 
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 Lebenserwartung 

Literatur: Gaus/Muche S. 191-193 

Gesundheit und Lebenszeit 

Wenn Leben endlich ist, dann hat Gesundheit zwei Dimensionen. Sie besteht aus einem 

physisch/psychischen Zustand einer Person und der Dauer bzw. Veränderung dieses Zu-

stands.  

Wenn das Gesundheitssystem einen Gesunden medizinisch versorgt, z.B. durch eine Imp-

fung und diese Versorgung zu einer Verlängerung des Lebens des Behandelten führt, dann 

würde man sagen, dass die Impfung Gesundheit produziert hat, weil sie das Leben verlän-

gert hat. 

Die Verlängerung der Lebenszeit ist daher ein wichtiger Indikator für den Nutzen einer 

Therapie und die Lebenserwartung der Bevölkerung ein Indikator für die Leistungsfähig-

keit eines Gesundheitssystems. 

Erwartungswerte am Beispiel Grippeimpfung 

An dieser Stelle macht es keinen Sinn, den Gewinn an Lebenszeit auf Ebene des einzelnen 

Patienten zu ermitteln, wie das folgende fiktive Beispiel einer jährlichen Grippeimpfung 

zeigt. 

1. Von 1.000 Nichtgeimpften sterben 5 an Grippe 
2. Die 5 Gestorbenen hätten ohne Grippe noch mindestens ein Jahr gelebt 
3. Von 1.000 Geimpften stirbt keiner an Grippe und alle leben noch mindestens ein 

Jahr 

Die Impfung hat somit 5 Lebensjahre gerettet, denn der Impfschutz hält nur ein Jahr. Nun 

weiß man aber nicht vorher, wessen Leben so gerettet wird. Dann würde man nur die Fünf 

impfen.  

In solchen Konstellationen macht es Sinn, den Gewinn statistisch auf die Einzelperson her-

unterzubrechen. Jeder Geimpfte gewinnt nach dieser Rechnung 
5 𝐿𝑒𝑏𝑒𝑛𝑠𝑗𝑎ℎ𝑟𝑒

1.000 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑛
 also 1,825 Le-

benstage. Das ist kein Wert, den eine konkrete Person erreichen kann. Entweder man stirbt 

(sehr unwahrscheinlich) oder man überlebt. Dieser Durchschnittswert gibt allerdings die 

Größenordnung der Wirkung an und zeigt, daß es sich um einen relativ kleinen Gewinn 

handelt. Die Lebenserwartung, um die es im Folgenden geht, arbeitet ebenfalls mit Durch-

schnittswerten. 
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Sterbetafeln 

Das Statistische Bundesamt (StatBA) gibt regelmäßig sogenannte Sterbetafeln heraus, die 

auf Daten der Einwohnermeldeämter basieren. Die folgende Abbildung stellt die verkürzte 

Sterbetafel für Männer aus dem Jahr 2010/12 dar. 

In der Spalte px ist die einjährige Überlebenswahrschein-

lichkeit angegeben, d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass eine 

Person im Alter x das Alter x+1 erreicht. 

Für Neugeborene (Alter x=0) betrug diese Wahrschein-

lichkeit 0,996241. Die Gegenwahrscheinlichkeit qx ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass eine Person im Alter x innerhalb 

der nächsten 12 Monate verstirbt. 

Querschnitt und Längsschnitt 

Für jeden Jahrgang wird eine Sterbewahrscheinlichkeit 

für das jeweilige Jahr (hier 2012) berechnet. Das ist eine 

Querschnittsbetrachtung, weil es viele Werte für viele Al-

tersgruppen gibt, die sich aber alle auf das gleiche Jahr 

(2012) beziehen. 

Die Berechnung der Lebenserwartung basiert auf der 

Idee, dass man diese Querschnittswerte auch als Längs-

schnittwerte verwenden kann. 

Ein 2012 Neugeborener hatte eine einjährige Überlebens-

wahrscheinlichkeit von 99,6241%. Diesen Wert hat man ermittelt. Wenn man nun an-

nimmt, dass die Überlebenswahrscheinlichkeiten konstant bleiben, dann könnte man an-

nehmen, dass die 2012 Neugeborenen im Jahr 2013 (wenn sie ein Jahr als sind) die Überle-

benswahrscheinlichkeit haben, die die Einjährigen im Jahr 2012 haben. Diese Idee zieht 

man über alle Altersklassen durch, so dass man annimmt, dass ein 2012 Neugeborener in 

100 Jahren, also im Jahr 2112 die gleiche Überlebenswahrscheinlichkeit hat wie ein Hun-

dertjähriger heute. 

Diese Annahme ist natürlich sehr unrealistisch, aber die beste verfügbare Schätzung. Weil 

sie bereits mittelfristig nicht zuverlässig ist, werden die Daten regelmäßig aktualisiert. 

Lebenserwartung eines Neugeborenen 

Mit der Längsschnittinterpretation der Querschnittsdaten kann man die Lebenserwartung 

eines Neugeborenen berechnen. Man beginnt mit einer willkürlich gewählten großen Zahl, 
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meist 100.000. Diese fiktiven 100.000 unterliegen in ihrem ersten Lebensjahr der Sterbe-

wahrscheinlichkeit der Neugeborenen. Im Jahr 2012 war das bei männlichen Neugebore-

nen 0,3759% (siehe Tabelle). Von fiktiven 100.000 Neugeborenen würden 376 sterben 

(Spalte dx). 

Unterstellt man, dass die 2012 Neugebore-

nen im Jahr 2013 (wenn sie ein Jahr alt 

sind) der Sterbewahrscheinlichkeit der 

Einjährigen aus dem Jahr 2012 unterliegen 

(0,000290) würden von den 99.624 Neu-

geborenen, die ein Jahr alt geworden sind, 

29 zwischen dem ersten und zweiten Ge-

burtstag versterben, so dass 99.595 der 

2012 Neugeborenen im Jahr 2014 noch le-

ben würden. Diese Rechnung zieht man bis 

zum Alter von 100 durch und schätzt, dass 

von den 100.000 Neugeborenen dann 

noch 549 leben. 

Über diesen fiktiven Lebensverlauf der fik-

tiven 100.000 Neugeborenen über 100 

Jahre kann man berechnen, wie viele Jahre 

diese Neugeborenen insgesamt gelebt haben. 

Diese Zahl wird durch 100.000 dividiert und 

ergibt die durchschnittliche Lebenserwar-

tung jedes Neugeborenen. 

Dieser Wert ist in der Spalte ex dargestellt. 

Der Neugeborene hat eine Lebenserwartung 

von 77,7 Jahren, der 50 jährige von 79,7 

(29,9 Jahre Restlebenserwartung, denn 50 

hat er ja schon gelebt) und der 100 jährige 

von 101,9 Jahren. 

Kompressions- und Medikalisie-

rungsthese 

Die Lebenserwartung gibt keine Auskunft 

über die Lebensqualität. Entsprechend un-

klar ist, wie eine Veränderung (Verlänge-

rung) der Lebenserwartung zu bewerten ist. 
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Die Medikalisierungsthese (auch Expansionsthese genannt) geht davon aus, dass die Jahre, 

die durch eine erhöhte Lebenserwartung hinzugewonnen werden, Jahre in schlechterem 

Gesundheitszustand sind, weil sich die typische Phase gesunkenen Gesundheitszustands, 

die am Ende des Lebens steht, verlängert.  

Die Kompressionsthese geht davon aus, dass die Zahl der Jahre am Lebensende, die ein 

Mensch in niedrigerem Gesundheitszustand verbringt, bei steigender Lebenserwartung 

konstant bleiben, so dass die durchschnittlich gewonnen Lebensjahre Jahre in gutem Ge-

sundheitszustand sind, weil sich die Phase schlechten Gesundheitszustands zeitlich weiter 

nach hinten schiebt. 

Für die zukünftige Entwicklung kann man über die Frage, welche Hypothese zutreffend ist, 

nichts sagen. Untersuchungen der jüngeren Vergangenheit legen nahe, dass mehr für die 

Kompressions- als die Medikalisierungsthese spricht. 

Längsschnittentwicklung in Deutschland 

Die Lebenserwartung in Deutschland 

hat sich in den letzten 100 Jahren etwa 

verdoppelt, wie nebenstehende Abbil-

dung mit Daten des statistischen Bun-

desamts zeigt. Der Anstieg fand relativ 

kontinuierlich statt, so daß es Spekula-

tionen gibt, daß dieser Trend so weiter-

geführt wird und irgendwann die Le-

benserwartung oberhalb von 100 Jah-

ren liegen könnte. Das ist aber eher Sci-

ence Fiction. Gut belegt ist der Umstand, 

daß die Steigerung der Lebenserwar-

tung anfänglich durch eine verringerte Säuglingssterblichkeit erzielt worden ist, in letzter 

Zeit aber durch höhere Überlebenswahrscheinlichkeiten in mittlerem und höherem Alter. 
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Internationaler Vergleich 

Die nebenstehenden Weltbank-Daten für 

das Jahr 2015 zeigen, dass die Lebenser-

wartung (ohne Berücksichtigung des Ge-

schlechts) in den westlichen Industrielän-

dern ähnlich hoch, bzw. höher ist.  

Wenn ein Indikator für die Leistungsfähig-

keit des Gesundheitssystems eines Landes 

die Lebenserwartung der Bevölkerung ist, 

besteht daher wenig Grund, das deutsche 

System für viel besser und leistungsfähiger zu halten als die Systeme der Nachbarländer.  

Die Lebenserwartung mißt nur Zeit, aber nicht den Gesundheitszustand. Im weiteren Ver-

lauf werden wir die Analyse um diese Ebene ergänzen und sehen, ob sich die Einschätzung 

des deutschen Systems dadurch verändert.  

Fragen 

Zombie-Apokalypse 

Im Jahr 2022 bricht eine Zombie-Apokalypse über die Welt herein. Diese Apokalypse sieht 

folgendermaßen aus: Die Zombies sind wählerisch und fressen nur Menschen, die im Jahr 

2004 geboren wurden, d.h. Personen die etwa 18 Jahre alt sind. Alle anderen Menschen 

werden verschont. Nach wenigen Monaten sind weltweit 99% der im Jahr 2000 geborenen 

tot bzw. zu Zombies mutiert. Ein Prozent überlebt, weil sie sich gut versteckt haben. Weil es 

sehr bald keine Nahrung für die Zombies mehr gibt, verhungern die Zombies im Laufe des 

Jahres 2018 und sterben vollständig aus. Eine Rückkehr der Zombies ist nicht zu befürch-

ten. 

2023 soll die Lebenserwartung eines Neugeborenen mit der Ihnen bekannten Methode des 

statistischen Bundesamts mit den 2018er Jahren berechnet werden. 2021 betrug die Le-

benserwartung (ohne Differenzierung nach Geschlecht) 80 Jahre. Ohne Zahlen und Wahr-

scheinlichkeiten zu kennen, können Sie aus der Beschreibung die Lebenserwartung für das 

Jahr 2022 abschätzen.  

1. Wie hoch wird die Lebenserwartung eines Neugeborenen in diesem Jahr in etwa 
sein? Geben Sie den Wert auf ein Jahr genau an. 

2. Da die Apokalypse nur einen kleinen Teil der Bevölkerung ausgelöscht hat, laufen 
alle Dinge nach der Apokalypse genauso weiter wie vorher, d.h. die Infrastruktur, 
medizinische Versorgung usw. funktioniert genauso wie vorher. Nur eben ohne die 
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von den Zombies Gefressenen. Können Sie eine Schätzung abgeben, wie lange es 
dauern wird, bis die Lebenserwartung wieder das alte Niveau erreicht hat? 

Alternative Berechnungsmethoden der Lebenserwartung 

Die Methode des Statistischen Bundeamts über Sterbetafeln ist kompliziert und nicht sehr 

intuitiv. Könnte es nicht einen viel einfacheren Weg geben? Folgende Kandidaten wären 

denkbar. 

1. Man wählt einen Geburtsjahrgang aus, der inzwischen komplett verstorben ist. Für 
diese Personen ermittelt man das Sterbejahr und erhält so die Lebensdauer. Die 
durchschnittliche Lebensdauer verwendet man als Schätzung der Lebenserwartung. 

2. Man ermittelt das Alter aller im letzten Jahr Verstorbenen. Den Durchschnitt 
verwendet man als Schätzung für die Lebenserwartung 

Bewerten Sie diese Konzepte vor dem Hintergrund, daß es medizinischen Fortschritt gibt 

Lebenserwartung des Wolpertingers 

Der Wolpertinger (Bild rechts) ist ein in Bayern weltbekanntes Fa-

beltier. Leider ist es nicht sehr langlebig. Das älteste bekannte Ex-

emplar ist am Tag vor seinem dritten Geburtstag gestorben, ist also 

knapp 36 Monate alt geworden. 

Die Gesellschaft der Freunde des Wolpertingers führt eine Studie durch. Aus dem zentralen 

Zuchtregister werden alle am 1.4. geborenen Wolpertinger aus den Jahren 2012, 2013 und 

2014 gezogen. Die Besitzer werden am 1.4. 2014 angerufen und gefragt, ob der Wolpertin-

ger noch lebt. Auf diese Weise können die Daten von 2.225 Tieren erhoben werden. 

Nach einem Jahr, also am 1.4.2015 werden die Besitzer ein zweites Mal angerufen und ge-

fragt, ob der Wolpertinger noch lebt. Das ist bei insgesamt 1.000 Tieren der Fall.  

 

Wie hoch ist die Lebenserwartung eines Wolpertingers in Monaten? Geben Sie den Wert 

mit einer Nachkommastelle an. 

Natürlich ist die Frage albern, aber die Berechnung ist die gleiche wie beim Menschen. Nur ist 

der Wolpertinger schneller tot, so daß man noch „mit der Hand“ rechnen kann. 
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Historische Entwicklung der Lebenserwartung in Deutschland 

Wenn Sie die folgende Grafik der Entwicklung der Lebenserwartung betrachten, stellen Sie 

fest, daß die Zuwächse zu Beginn der Zeitreihe viel größer sind als gegen Ende. Dort flacht 

die Kurve ab. 

 

Es gibt eine sehr einfache Erklärung dafür. Welche? 
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 Kosten-Nutzen-Analyse 

Literatur: van der Beek S. 173-175, Wernitz/Pelz S. 180-181 

Finanzwissenschaft 

Die Kosten-Nutzen-Analyse ist ein Instrument das in den Finanzwissenschaften, einem 

Teilgebiet der VWL entwickelt worden ist. Die Ausgangsfrage dieses Instruments besteht in 

der Frage, welche öffentlichen Güter ein Staat bereitstellen soll. Die Idee ist, dass die Bereit-

stellung dann sinnvoll ist, wenn die Zahlungsbereitschaft aller Nutznießer größer ist, als 

die Kosten, die entstehen. So kann man z.B. für einen Lärmschutzwall die Anwohner befra-

gen, wie hoch die Summe wäre, die sie für den Bau freiwillig beisteuern würden. Hierfür 

gibt es relativ zuverlässige Befragungsinstrumente, die ein strategisches Übertreiben der 

Zahlungsbereitschaft vermeiden, wenn den Befragten klar ist, dass ihre Angaben nicht zu 

einer Zahlungsverpflichtung führen. 

Anwendung in der Gesundheitsökonomie 

Das finanzwissenschaftliche Standardinstrument kann auch auf Fragen medizinischer Ver-

sorgung angewendet werden. Wenn die Zahlungsbereitschaft für eine Leistung größer ist 

als die Kosten der Leistung, sollte die Leistung erbracht werden. 

Kostenkonzentration 

Ein Grundproblem des Gesundheitssystems besteht in der starken Konzentration der Ko-

sten. Aus diesem Grund sind alle Gesundheitssysteme über Steuerfinanzierung oder Versi-

cherungslösungen organisiert. Das Instrument der Kosten-Nutzen-Analyse ist für öffentli-

che Güter entwickelt worden und passt nicht gut auf private Güter, die über Versicherun-

gen finanziert werden. 

Einkommensabhängigkeit 

Viele Krankheiten treten in einigen sozioökonomischen Schichten häufiger auf als in ande-

ren. Bei Krankheiten, die typischerweise häufiger bei Personen mit niedrigem Einkommen 

auftreten, ist die Zahlungsbereitschaft niedriger als bei anderen Krankheiten. Eine Kosten-

Nutzen-Analyse würde an dieser Stelle zu einem Leistungspaket führen, dass eher dem 

Krankheitsbild der Einkommensstarken entspricht.  

Fazit 

Es gibt nicht sehr viele Versuche, die Kosten-Nutzen-Analyse für die Gesundheitsökonomie 

nutzbar zu machen, da Gesundheitsgüter stark von den Gütern abweichen, für die die Ana-

lyse ursprünglich entwickelt worden ist. 
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 Kosten-Wirksamkeits-Analysen 

Literatur:  

 Wernitz/Pelz S. 173-175 
 Gaus/Muche S. 247-252, 259-261 

Wirksamkeit 

Das unmittelbare Ziel medizinischer Leistungen ist es, einen medizinisch relevanten Wert 

günstig zu verändern. Der Blutdruck soll gesenkt werden, die Beweglichkeit des Hüftge-

lenks soll erhöht werden usw. Für diese Werte gibt es Kennzahlen in Form von Blutwerten, 

Gelenkwinkeln usw. 

Vergleich von Therapien 

Die Kosten-Wirksamkeit verschiedener Therapien vergleicht man, indem man den typi-

schen Ergebnissen der Therapie (der Wirksamkeit) die Kosten der Therapien gegenüber-

stellt. Im Folgenden ist das für zwei fiktive Blutdrucksenker dargestellt.  

 A B 

Durchschnittliche Senkung des Blutdrucks in mm/Hg 4 7 

Kosten je Jahr in € 55€ 145€ 

€ je mm Hg 13,75 20,71 

Medikament A wirkt nicht so gut wie B. B ist allerdings unverhältnismäßig viel teurer als A. 

Zu diesem Ergebnis kommt man, indem man die Kosten durch die Wirksamkeit dividiert. 

Indikationsbezogenheit 

Die Kosten-Wirksamkeit kann nur zwischen alternativen Therapien der gleichen Indikation 

gemessen werden. Die Methode ist nicht geeignet, einen Blutdrucksenker mit einem Chole-

sterinsenker zu vergleichen, weil die Wirksamkeit eine andere Dimension hat.  

Das bedeutet, dass es möglich ist, eine effiziente Blutdrucktherapie zu identifizieren und 

eine effiziente Blutfettwerttherapie, aber nicht, ob eine der beiden Therapien „wichtiger“ 

oder „effizienter“ ist.  

Effectiveness, Compilance und Efficacy 

In vielen Fällen wird die Wirksamkeit von Therapien in kontrollierten Studien unter Ideal-

bedingungen ermittelt. In der Praxis kann es sein, dass die Idealbedingungen das Ergebnis 

stark verfälschen. Das ist insbesondere beim Auftreten von Nebenwirkungen der Fall. In 

kontrollierten Studien wird sichergestellt, dass die Patienten die Therapie auch tatsächlich 

durchführen, d.h. Medikamente regelmäßig nehmen. Medikamente mit Nebenwirkungen 
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werden in der Praxis häufig nicht genommen. Das kann der verschreibende Arzt häufig nur 

vermuten. Der Begriff Compliance bezeichnet die Therapietreue des Patienten, d.h. das Aus-

maß, in dem sich der Patient an die Anweisungen des Arztes hält. 

In diesem Zusammenhang wird zwischen der Effectiveness, d.h. der theoretischen Ideal-

wirkung in kontrollierten Studien und der Efficacy, d.h. der Wirkung in der medizinischen 

Praxis unterschieden.  
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 Kosten-Nutzwert-Analysen 

Überblick 

Kosten-Nutzwert-Analysen sind das in der Gesundheitsökonomie am weitesten entwik-

kelte Analyseinstrument. In dieser Sitzung lernen Sie die Stärken und Schwächen dieses 

Ansatzes kennen. 

Der Ansatz basiert auf der Messung von Lebensqualität. Wir werden uns mit Verfahren be-

fassen, mit denen man versucht, Lebensqualität zu quantifizieren. Sie lernen die Kennzahl 

QALY kennen. 

Literatur:  

 Lauterbach S. 337-347 
 Wernitz/Pelz S. 175-180 

Lebensqualität und Lebenszeit als Ziel medizinischer Leistungen 

Die Kosten-Nutzwert-Analyse versucht, die Einschränkungen der Kosten-Nutzen- und Ko-

sten-Wirksamkeits-Analyse zu umgehen, indem sie eine Größe nutzt, die vom Einkommen 

der Patienten und von den medizinischen Details der Leistung unabhängig ist. Diese Größe 

ist die Lebensqualität. Letztlich ist das Ziel medizinischer Versorgung, dass der Patient län-

ger und/oder besser lebt. Medizinische Leistungen, die das Leben der Behandelten weder 

verlängern noch verbessern, sind sinnlos.  

QALY 

Quality Adjusted Life Years (QALY) ist die Kennzahl, die Lebensqualität und Lebensdauer in 

einen Wert zusammenfasst. 1 QALY bezeichnet ein Lebensjahr bei einer Lebensqualität von 

100%.  

Verlängert eine medizinische Leistung das Leben eines Patienten um ein Jahr bei einer Le-

bensqualität von 80%, wird dieses Jahr mit 0,8 QALY bewertet, weil es Einbußen an Le-

bensqualität gibt.  
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In der nebenstehenden Abbildung ist 

der Effekt einer fiktiven Therapie dar-

gestellt. Diese Therapie verlängert das 

Leben des Patienten nicht, erhöht aber 

die Lebensqualität in der verbleiben-

den Lebenszeit von drei Jahren um 

25%, 20% und nochmals 20%.  

Diese Therapie würde mit 0,65 QALY 

bewertet werden. Auf diese Weise 

kann man Therapien, die „nur“ das Le-

ben verlängern mit Therapien verglei-

chen, die „nur“ die Lebensqualität ver-

bessern, sowie Therapien, die beides 

tun.  

€ je QALY 

Die Kosten-Nutzwertanalyse ist eine Sonderform der betriebswirtschaftlichen Investitions-

rechnung. Die Investitionsrechnung berechnet die Rendite verschiedener Investitionsalter-

nativen. Die Kennzahl 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑒 =
𝐺𝑒𝑤𝑖𝑛𝑛

𝑒𝑖𝑛𝑔𝑒𝑠𝑒𝑡𝑧𝑡𝑒𝑠 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 setzt aber voraus, dass Zähler und Nen-

ner mit dem gleichen Maß (€) gemessen werden können. Im Falle medizinischer Leistun-

gen kann man in einer Kosten-Nutzwert-Analyse den Nenner in € messen, den „Gewinn“ 

aber nicht. 

In der Kosten-Nutzwert-Analyse besteht die Kennzahl, die der Rendite der Standard-In-

vestitionsrechnung entspricht ist hier  
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛

𝑔𝑒𝑤𝑜𝑛𝑛𝑒𝑛𝑒 𝑄𝐴𝐿𝑌
= € 𝑗𝑒 𝑄𝐴𝐿𝑌. 

Angenommen, eine Krebstherapie verlängert das Leben eines Patienten um 10 Wochen bei 

einer Lebensqualität von 0,8 zu Kosten von 10.000€, dann bedeutet dies 

 
10.000€

10 ∗0,8
52⁄

= 65.000€/𝑄𝐴𝐿𝑌. 

Priorisierung 

Mit der Kennzahl €/QALY kann man die Effizienz beliebiger Therapien miteinander ver-

gleichen, wie im folgenden für die fiktiven Therapien A und B. 

Im Vergleich zu B bringt A sehr wenig, ko-

stet aber auch wenig, so dass die Effizienz 

von A höher als von B ist. 

 Kosten € QALY €/QALY 

Therapie A 100 0,05 2.000 

Therapie B 10.000 0,5 20.000 
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Wenn man ein Budget von 20.000€ zur Verfügung hat, kann man damit entweder einen Pa-

tienten mit der Therapie B behandeln und gewinnt 0,5 QALYs oder man kann 200 Patien-

ten mit der Therapie A behandeln und gewinnt jeweils 0,05 QALYs, also insgesamt 10 QA-

LYs. 

Wenn das Ziel medizinischer Versorgung darin besteht, mit einem gegebenen Budget die 

maximale Wirkung zu erzielen und die Wirkung in einem Gewinn an QALYs besteht, dann 

sollte man sicherstellen, dass man zuerst Therapie A umsetzt und erst dann (wenn das 

Budget es gestattet) Therapie B. 

Das britische Gesundheitssystem berechnet diese Werte für alle gängigen Therapien und 

erstellt league tables, d.h. Listen, in denen die Therapien nach ihrem „Preis-Leistungs-Ver-

hältnis“ sortiert werden. Mit solchen Listen kann man Leistungen priorisieren, d.h. Leistun-

gen mit besonders hoher Effizienz weiter „nach vorn“ stellen und Leistungen mit geringe-

rer Effizienz weiter „nach hinten“.   

„Priorisierung“ ist in diesem Kontext aber nur eine nette Umschreibung für „Rationierung“, 

denn die Mühe der Listenerstellung macht nur dann Sinn, wenn man Leistungen identifizie-

ren will, deren Preis-Leistungs-Verhältnis so schlecht ist, dass man sie nicht in den Lei-

stungskatalog aufnimmt. Wenn am Ende sowieso alle Leistungen finanziert werden, kann 

man sich die Arbeit sparen. 

Diskontierung 

Ein Ergebnis der volkswirtschaftlichen Zinstheorie ist, daß Menschen eine Gegenwartsprä-

ferenz haben und Konsum nur dann zeitlich aufschieben, wenn man sie über Zinsen kom-

pensiert, so daß einem Konsum heute ein größerer Konsum morgen gegenübersteht. Bezo-

gen auf den Gewinn an Lebensqualität bedeutet das, daß Gewinne an Lebensqualität umso 

weniger stark ins Gewicht fallen, je weiter sie in der Zukunft liegen. Aus diesem Grund 

müssen sowohl die Kosten als auch die Gewinne an Lebensqualität diskontiert werden.  

Diese Rechnung ähnelt dem Barkapitalwert (BKW) aus der betriebswirtschaftlichen In-

vestitionsrechnung. Das britische Gesundheitssystem setzt diese Methode ein und verwen-

det einen kalkulatorischen Zinssatz von 3,5 %. Verwendet man diesen Zinssatz für das wei-

ter oben verwendete Beispiel und unterstellt, dass die Therapie pro Jahr 1.000€ Kosten 

verursacht, dann ergeben sich die folgenden Werte. 
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 Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Summe 

Diskontfaktor 1

1,035
 

1

1,035²
 

1

1,035³
 

 

Kosten 1.000€ 1.000€ 1.000€ 3.000€ 

… diskontiert 966,18 933,51 901,94 2801,63€ 

QALY-Gewinn 0,25 0,2 0,2 0,65 

… diskontiert 0,2415 0,1867 0,1804 0,6086 

€/QALY    4.615,38 

… diskontiert    4.603,40 

Verfahren zur Messung von Lebensqualität 

Zur Messung der Lebensqualität gibt es zwei verschiedene Ansätze. Ein Ansatz besteht 

darin, ein allgemeines Raster zu entwickeln, das Lebenssituationen beschreibt und diesen 

Lebenssituationen Lebensqualitätswerte zuweist. Die folgende (nach ihrem Verfasser be-

nannte) Rosser-Matrix1 geht diesen Weg. 

 

Eine stärkere soziale Beeinträchtigung (Behinderung Stufe III) verbunden mit mittleren 

Schmerzen (Klasse C) stellt eine Lebensqualität von 95,6 % dar. Hierbei ist es irrelevant, 

welche Krankheit die stärkere soziale Beeinträchtigung und die mittleren Schmerzen her-

vorruft.  

Ein anderer Ansatz besteht darin, konkrete Personen über konkrete Krankheiten zu befra-

gen und aus den vermutlich unterschiedlichen Ergebnissen einen „Standardwert“ zu ermit-

teln. Die Lebensqualität wird hierbei indirekt ermitteln. Ein Beispiel ist die standard 

                                                        

1 Schöffski, Oliver und von der Schulenburg, Matthias. Gesundheitsökonomische Evalua-

tion, Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2008. S. 116 
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gamble Methode. Sie arbeitet mit der Frage, welches Sterberisiko eine Person zu tragen be-

reit wäre, um vollständig zu gesunden. In der Befragung wird eine fiktive Geschichte kon-

struiert, die folgende Form haben könnte:  

Stellen Sie sich vor, sie säßen im Rollstuhl und könnten nur ihren Kopf bewegen. Hände 

und Füße währen gelähmt. Nun wird eine Operationsmethode entwickelt, die sie kom-

plett heilen könnte. Diese Operation ist aber riskant. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 

x überleben sie die Operation nicht. 

Je höher x sein kann, bevor der Befragte auf die Operation verzichtet, umso niedriger ist die 

Lebensqualität im derzeitigen Zustand. 

Das time tradeoff Verfahren arbeitet ähnlich. Statt einer Sterbewahrscheinlichkeit wird die 

Person befragt, auf wieviel Lebenszeit zu verzichten sie bereit wäre. Eine analoge Ge-

schichte, in die man diese Frage einbetten könnte, sähe so aus: 

Stellen Sie sich vor, sie säßen im Rollstuhl und könnten nur ihren Kopf bewegen. Hände 

und Füße währen gelähmt. Nun wird eine Operationsmethode entwickelt, die sie kom-

plett heilen könnte. Diese Operation wird aber dazu führen, dass sie x Jahre früher 

sterben werden.  

Je höher x sein kann, bevor der Befragte auf die Operation verzichtet, umso niedriger ist die 

Lebensqualität im derzeitigen Zustand. 

Fragen 

Kosten je QALY 

1. Bitte ermitteln Sie im Rahmen einer Kosten-Nutzwert-Analyse den Zugewinn an 

qualitätsadjustierten Lebensjahren der untenstehenden Behandlung bei einem 

Diskontierungssatz von 10%. (50%) 

2. Wie hoch sind die Kosten, die ein gewonnenes qualitätsadjustiertes Lebensjahr 

unter diesen Bedingungen verursacht? (50%) 

Kosten und Nutzen fallen jeweils am Ende des Jahres an. 

Jahr 1 2 3 4

Lebensqualität ohne Behandlung 0,8 0,8 0,7 0

Lebensqualität mit Behandlung 0,7 0,9 0,8 0,7

Kosten der Behandlung in € 5000 2000 2000 2000  

Diskontsatz 

Sie haben gelernt, daß die Berechnung der Kosten eines QALYs den konventionellen In-

vestitionsrechenverfahren ähnelt. Hier wie dort gibt es einen Diskontsatz oder kalkulatori-

schen Zinssatz. In der Standard-BWL richtet sich dieser Satz nach der Rendite alternativer 
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Anlagemöglichkeiten. Wenn man meint, mit anderen Investitionen mindestens eine Ren-

dite von 10% zu erzielen, dann gibt einem der BKW mit einem kalkulatorischen Zinssatz 

von 10% an, wieviel mehr Gewinn (in €) man über diese Standardverzinsung hinaus mit 

einem Investitionsprojekt erzielen kann.  

Bei den QALYs gibt es solche alternativen Mindestrenditen nicht, auf die man zur Festle-

gung des kalkulatorischen Zinses zurückgreifen kann. Es ist daher wenig überraschend, das 

verschiedene Organisationen, die Kosten-Nutzwert-Analysen durchführen, verschiedene 

Diskontsätze verwenden. 

Der National Health Service (NHS) in Großbritannien verwendet einen Diskontsatz von 6 % 

p.a. Die Weltbank 3 % und das US-amerikanische Center for Disease Control 5 %. Es ist 

klar, daß beim Vergleich zweier Leistungen für beide der gleiche Zinssatz verwendet wer-

den muß. Trotzdem hat die Wahl des Zinssatzes eine Auswirkung auf die Frage, welcher 

Typ von Therapie tendenziell bei höheren Diskontsätzen besser abschneidet als bei niedri-

gen. 

Beschreiben Sie diesen Therapietyp. 

Tipp: Vielleicht hilft es, wenn Sie sich vorstellen, daß die Zinssätze nicht so nahe beieinan-

derliegen, wie in der Praxis, sondern ganz stark verschieden sind, also 1% bei Organisation X 

und 1000 % bei Organisation Y. 

€ je QALY einer Herzkatheteruntersuchung 

Ein Patient wird mit Akutsymptomen ins Krankenhaus eingeliefert. Im Herzkatheterlabor 

wird eine Verengung der Herzkranzgefäße an kritischer Stelle diagnostiziert. Mit einem 

Ballonkatheter und dem Setzen eines Stents wird die Verengung behoben. Ohne Behand-

lung wäre der Patient verstorben. 

Der Patient ist anschließend beschwerdefrei. Die Herzleistung ist nicht eingeschränkt. In 

Fällen dieser Art wird zur Vermeidung eines Reinfarkts der Patient standardmäßig dauer-

haft mit folgenden Medikamenten behandelt: 

 Simvastatin zur Stabilisierung der Herzkranzgefäße.  

 Aspirin  zur Hemmung der Blutgerinnung. 

 Metoprolol zur Senkung des Pulses. 

Zusätzlich muß der Patient einmal jährlich zur Ultraschall-Nachuntersuchung. 

Da es sich um einen leichten Herzinfarkt ohne Folgeschäden handelt, kommt es zu keiner 

Reduktion der Restlebenserwartung von 40 Jahren. Da die Medikation Nebenwirkungen 

hat und eine psychische Belastung darstellt, sinkt die Lebensqualität aber auf 95%.  
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Der Krankenhausaufenthalt anschließender einmaliger Nachuntersuchung im Herzkathe-

terlabor kostet 10.000€. Die Rehabilitation 5.000€. Die jährlichen Ultraschall-Nachuntersu-

chungen kosten jeweils 1.000€. Die Medikamente sind als Generika verfügbar und kosten 

300€/Jahr. 

Aus den Angaben kann man die €/QALY berechnen. Es sei angenommen, daß die Kosten 

und Nutzen zu Periodenende anfallen. Der Diskontsatz ist 3%.  Mit der Hand wird die Be-

rechnung bei 40 Jahren mühsam. Entwerfen Sie eine Excel-Tabelle zur Lösung dieser Auf-

gabe. 

Ein Durchbruch in der Brustkrebstherapie 

Supertinib ist ein (fiktiver) neuer Wirkstoff in der Behandlung von Brustkrebs in fortge-

schrittenem Stadium. Es geht also nicht mehr um eine Heilung, sondern darum, den Tod bei 

guter Lebensqualität hinauszuschieben. Supertinib greift gezielt Krebszellen an und zer-

stört sie. Leider wirkt das Medikament nur eine gewisse Zeit. Dann werden die Krebszellen 

Resistenzen entwickeln und die Krankheit wird weiter fortschreiten. Patientinnen, die sehr 

gut auf das Medikament ansprechen, haben noch eine Perspektive von maximal 3,5 Jahren. 

Supertinib hat Nebenwirkungen, so daß die Lebensqualität während der Einnahme des Me-

dikaments bei 90% liegt. Sobald klar ist, daß Supertinib nicht (mehr) wirkt, wird es abge-

setzt. Der Gesundheitszustand, in dem sich die Patientinnen dann befinden, ist nicht mehr 

so gut, so daß die Lebensqualität noch bei 80% liegt. Ohne Therapie, bzw. nach Absetzen 

des Medikaments versterben die Patientinnen nach durchschnittlich 6 Monaten. 

Ergebnisse einer Studie:  

 Bei 20% der Patientinnen schlägt das Medikament überhaupt nicht an. Das ist nach 
wenigen Tagen klar. 

 Bei 30%  Patientinnen, die auf das Medikament ansprechen, wirkt das Medikament 
ein Jahr und dann nicht mehr. 

 Bei 50% der Patientinnen, die zwei Jahre erfolgreich behandelt worden sind, wirkt 
das Medikament nach 2 Jahren nicht mehr. 

 Nach 36 Monaten wirkt das Medikament bei keiner Patientin mehr.  

Wie viele QALYs bringt die Therapie bei einem Diskontsatz von 3% und nachschüssiger 

Rechnung? Unterjährige Verzinsung können Sie ignorieren. Geben Sie den Wert in Monaten 

mit einer Nachkommastelle an. 
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Methodische Probleme 

Der folgende Ausschnitt stammt aus Tolmein, Oliver, 

"Keiner trage die Last des Anderen", FAZ 17.2. 2018. 

S.11.  

Tolmein weist auf zwei methodische Probleme der 

QALYs hin.  

 Welche Probleme sieht er? 
 Wie stichhaltig ist die Kritik? 
 Welche Konsequenzen hätte es, wenn man 

diese Kritik konsequent ernst nehmen 
würde? 
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4 Epidemiologische Studientypen und Risikokenn-

zahlen 
Wenn sich ein Kind einen Arm bricht oder Masern bekommt, die die Entstehung (Ätiologie) 

dieser Krankheit relativ offensichtlich. Bei den typischen Volkskrankheiten (Bluthoch-

druck, Diabetes, …) ist das nicht so. Es lassen sich statistische Zusammenhänge ermitteln, 

die z.B. darin bestehen, das übergewichtige Menschen mit einer höheren Wahrscheinlich-

keit einen Diabetes Typ II entwickeln werden als Normalgewichtige, aber es gibt Normalge-

wichtige mit Diabetes und Übergewichtige ohne Diabetes.  

Epidemiologie ist eine Art Gesundheitsstatistik, die versucht, solche Risikofaktoren zu 

identifizieren. Dazu sind Risikokennzahlen notwendig, mit denen man die Bedeutsamkeit 

eines Faktors quantifizieren kann und man muss Studien durchführen, um die Daten zu er-

halten, anhand derer man die Kennzahlen überhaupt erst berechnen kann. In diesem Teil 

der Veranstaltung lernen Sie Studientypen und Risikokennzahlen kennen, die in der Epi-

demiologie verwendet werden. 

 Kohortenstudien 

Konzept 

Die Grundidee einer Kohortenstudie besteht darin, eine Personengruppe (die Kohorte) zu 

definieren, die über einen langen Zeitraum beobachtet wird. Die Beobachtung besteht in 

epidemiologischen Studien in regelmäßigen Untersuchungen und Befragungen der Stu-

dienteilnehmer (Probanden). Zu Beginn der Studie sind die Probanden normalerweise ge-

sund und man wartet den Studienverlauf ab, und beobachtet, ob und bei wem die Krank-

heit auftritt. 

Framingham-Studie 

Die bekannteste Kohortenstudie wurde 1948 in Framingham, Massachusetts durchgeführt. 

Sie läuft immer noch mit den Kindern der ersten Probanden und untersucht Einflußfakto-

ren für koronare Herzerkrankungen. Ein Großteil des Wissens über die Bedeutung von 

Blutdruck, Blutfetten und Blutzucker für Herzerkrankungen stammt aus dieser Studie.  

Datenerhebung 

Die regelmäßig ermittelten Daten werden nicht „ins Blaue“ hinein erhoben. Wenn eine Stu-

die nach Faktoren suchen, die die Entwicklung von Tumoren in der Leber begünstigen, 

dann werden die Probanden nicht nach ihrer sexuellen Orientierung befragt werden, weil 

das ja vielleicht spannend sein könnte. Sie werden nur über die Dinge befragt und auf die 
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Dinge hin untersucht, die im Verdacht stehen, die Krankheit zu begünstigen und deren Er-

hebung für die Fragen der Studie sinnvoll sind. Bevor eine solche Studie durchgeführt wird, 

braucht man daher Hypothesen, die man durch die Studie überprüft.  

Wenn man sich nicht an dieses Prinzip der Datensparsamkeit hält, werden unnötige Erhe-

bungskosten verursacht und die Bereitschaft der Probanden, sich wiederholt befragen und 

untersuchen zu lassen, wird gering sein, wenn offensichtlich ist, das die Datenerhebung 

ziellos ist. 

Kosten 

Kohortenstudien sind relativ teuer, weil man eine relativ große Gruppe von Personen 

braucht, da die Probanden anfangs gesund sind und man viele Jahre abwarten muss, bis ei-

nige Teilnehmer die Krankheit entwickeln. Das bedeutet, dass man auf diese Weise nur re-

lativ häufig auftretende Krankheiten untersuchen kann, da bei seltenen Krankheiten, die 

vielleicht nur bei einer von fünfzigtausend Personen auftritt, die Kosten zu hoch wären. 

Ethische Probleme 

Kohortenstudien setzen voraus, dass man Vermutungen über krankheitsauslösende Fakto-

ren hat. Diese Vermutungen dürfen aber keinen Einfluss auf Untersuchung und Behandlung 

der Probanden haben. Wenn man vermutet, dass ein hoher Blutdruck das Risiko für einen 

Herzinfarkt erhöht, darf die Studie einem Probanden mit hohem Blutdruck nicht anraten, 

Blutdrucksenker zu nehmen, da sie so das Ziel der Studie gefährdet. Da man Menschen so 

in ein vermutetes Unglück laufen lässt, gibt es ethische Kritik an diesem Studientyp. 

Fragen 

Die Neugeborenenstudie 

Eine Forschergruppe hat die Hypothese aufgestellt, dass eine Veränderung auf dem Gen 

ABC123 zu einem erhöhten Diabetesrisiko führt. Etwa 2% aller Personen sind Träger die-

ser Genveränderung. Die Forschergruppe möchte nun eine Kohortenstudie mit Neugebore-

nen durchführen, um diese Hypothese zu überprüfen. 

In einem ersten Entwurf für die Studie ist eine Untersuchung von 200 Neugeborenen vor-

gesehen. Nach dem Gesetz der großen Zahl müßten unter diesen 200 Neugeborenen 4 Trä-

ger der Genveränderung sein. 

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, daß statt vier Trägern kein einziger Träger unter den 

200 Neugeborenen zu finden ist? Geben Sie den Wert in Prozenten mit einer Nachkomma-

stelle an. 
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 Relatives Risiko 

Literatur: Gaus/Muche S. 144 

Fallbeispiel HIV-Infektionen in Deutschland 

In Deutschland sind HIV-Infektionen meldepflichtig, so dass es ziemlich gute Zahlen über 

die Gesamtzahl der Infizierten (Prävalenz) und die Zahl der Neuinfektionen (Inzidenz) gibt. 

Im Jahr 2013 gab es etwa 3.200 Neuinfektionen, von denen 2.700 Männer waren. Bei den 

männlichen Neuinfizierten sind nach Schätzungen etwa 50% auf homosexuellen Sex zu-

rückzuführen. Der Anteil homosexueller Männer an der männlichen Bevölkerung ist nicht 

genau bekannt. Eine mittlere Schätzung liegt bei 5%. Die Bevölkerung Deutschlands um-

fasst ca. 80 Mio. Einwohner, davon die Hälfte Frauen. 

Diese Rahmendaten werden wir für die Berechnung von relativen Risiken verwenden. 

Konzept 

Das relative Risiko wird bei Zufallsstichproben oder (wie im Fall HIV) bei Gesamterhebun-

gen eingesetzt. Man untersucht, ob Personen, die einen Risikofaktor aufweisen (exponiert 

sind) häufiger erkranken als Nichtexponierte. Das Verhältnis des Risikos der Exponierten 

zum Risiko der Nichtexponierten wird als relatives Risiko bezeichnet. Je höher das relative 

Risiko, umso stärker der Einfluss des untersuchten Risikofaktors. Ein relatives Risiko von 

1,0 bedeutet, dass es keinen Einfluss gibt. 

Relatives Risiko von Männern 

Die erste Hypothese soll darin bestehen, dass das Geschlecht ein Risikofaktor ist. Männer 

sind durch ihr Geschlecht dem Risikofaktor „Mann sein“ exponiert, Frauen nicht. Mit den 

obigen Angaben kann man eine Expositionsmatrix erstellen. 

  Outcome (HIV)  

  + - Summe 

Exposition 

(männlich) 

+ 2.700 39.997.300 40.000.000 

- 500 39.999.500 40.000.000 

 Summe 3.200 79.996.800 80.000.000 

Das Risiko eines Mannes, sich mit HIV zu infizieren, liegt bei 
2.700

40.000.000
. Das Risiko einer Frau 

bei 
500

40.000.000
. Das relative Risiko der Männer ist  

𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 𝑑𝑒𝑟 𝑀ä𝑛𝑛𝑒𝑟

𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 𝑑𝑒𝑟 𝐹𝑟𝑎𝑢𝑒𝑛
=

2.700

40.000.000
500

40.000.000

= 5,4. 
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Das bedeutet, dass das Risiko eines Exponierten (eines Mannes) sich mit HIV zu infizieren, 

5,4 mal so hoch ist, wie das einer Frau. 

Relatives Risiko von Homosexuellen 

Es ist Allgemeingut, dass ungeschützter homosexueller Sex ein Risikofaktor ist. Das war 

aber nicht von Anfang an klar. Um das zu untersuchen, kann man männliche Homosexuali-

tät als Risikofaktor vermuten und das Risiko von schwulen Männern mit dem Risiko von 

Heteromännern vergleichen. 

  Outcome (HIV)  

  + - Summe 

Exposition 

(männlich, 

schwul) 

+ 1.350 1.998.650 2.000.000 

- 1.350 37.998.650 38.000.000 

 Summe 2.700 39.997.300 40.000.000 

Das relative Risiko ist 
1.350

2.000.000
1.350

38.000.000

= 19,01. Das bedeutet, dass es innerhalb der Männer eine 

Hochrisikogruppe (die Schwulen) gibt, die ein dramatisch höheres Risiko haben. 

Relatives Risiko von Hetero-Männern 

Es könnte sein, daß das erhöhte relative Risiko von Männern ausschließlich auf die Hochri-

siko-Untergruppe der schwulen Männer zurückzuführen ist. Um das abzuklären, kann man 

das relative Risiko von Hetero-Männern mit dem von Frauen vergleichen. 

  Outcome (HIV)  

  + - Summe 

Exposition 

(männlich, he-

tero) 

+ 1.350 37.998.650 38.000.000 

- 500 39.999.500 40.000.000 

 Summe 1.850 78.998.150 78.000.000 

Das relative Risiko ist 
1.350

38.000.000
1.350050

40.000.000

= 2,84. Das bedeutet, dass das höhere Risiko, das Männer ge-

genüber Frauen haben, sich etwas halbiert, wenn man die Schwulen herausnimmt, aber im-

mer noch knapp dreimal so hoch ist wie bei Frauen. Das bedeutet, daß es weitere Risiko-

faktoren gibt, die geschlechtsspezifisch sind. Welche, ist unklar. 
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Fragen 

Winkelhak´sches Drüsenfieber 

Diese grausame Erkrankung ist nicht ansteckend. Erkrankte mutieren spontan 

zu Zombies (siehe Bild) und verenden innerhalb von Minuten. 

Glücklicherweise gibt es seit letztem Jahr eine Impfung, die aber jährlich auf-

gefrischt werden muß und 12,50€ kostet. 

Im letzten Jahr haben sich 10 Mio. Personen in Deutschland impfen lassen. Von diesen 10 

Mio. ist nur einer an dem Fieber gestorben. Von den 70 Mio. Nichtgeimpften sind 14 gestor-

ben. 

Der Hersteller des Impfstoffs möchte, daß die Krankenkassen die Impfkosten übernehmen, 

was bisher nicht der Fall ist. Da die Krankheit meldepflichtig ist, sind unsere Daten keine 

Stichprobe, sondern eine Vollerhebung. In diesem Fall können wir die Daten wie eine Ko-

hortenstudie verwenden. Als Risikofaktor können wir „nicht geimpft“ verwenden und als 

Outcome „Erkrankung“. 

1. berechnen Sie die überzeugendsten Kennzahlen für eine Pressemitteilung und 

machen Formulierungsvorschläge. 

2. welche Zahlen sollten in der Pressemitteilung vielleicht besser nicht stehen? 

Mammographie-Screening 

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Aus diesem Grund gibt es das 

Mammographie-Screening, dessen Idee es ist, daß Frauen (ohne familiäre Vorbelastung) ab 

50 flächendeckend alle zwei Jahre zur Früherkennung gehen. 

Berechnen Sie an-

hand des neben-

stehenden Textes2 

das relative Risiko 

der Nichtteil-

nahme am Mammographie-Screening. Überlegen Sie, wie sie mit den 39 Todesfällen umge-

hen sollen. Interpretieren Sie das Ergebnis. 

 

 

                                                        

2 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/59474/Mammographie-Screening-Kritik-sollte-

tatsaechlichen-Ergebnissen-nicht-vorgreifen 
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 Standardisierung 

Literatur: Gaus/Muche S. 45f., S. 194-196 

Das Grundproblem 

Zu vielen Fragestellungen (erhöht Rauchen das Risiko von Lungenkrebs, erhöht Übergewicht 

das Risiko von Diabetes, …) gibt es mehr als eine Studie. Das ist sinnvoll, weil man in ver-

schiedenen Studien verschiedene Aspekte untersuchen kann (Gelegenheitsrauchen, starkes 

Rauchen, …). Das erzeugt aber das Problem, dass Studienergebnisse schwer miteinander 

vergleichbar sind. Standardisierung ist eine Methode, mit der man ähnliche Studien, deren 

Struktur sich aber im Detail unterscheidet, miteinander besser vergleichen kann. 

Fallbeispiel: Diabetesversorgung im ländlichen Raum 

In ländlichen Räumen ist die Bevölkerungsdichte geringer als in Ballungsräumen. Daher 

sind die Strecken, die Patienten zu Fachärzten zurücklegen müssen, relativ weit. In einem 

(fiktiven) Pilotprojekt hat man 2005 damit begonnen, Hausärzten in einem ländlichen 

Landkreis zusätzliche Anreize zu geben, sich in der Versorgung von Diabetespatienten wei-

terzubilden, weil die Versorgung solcher Patienten bisher schlecht war. Ein Ziel dieses Pro-

jekts war, die Diabetesprävention zu verbessern, d.h. bei Personen mit erhöhtem Risiko 

den Eintritt von Diabetes zu vermeiden. Dieses Projekt hatte eine Laufzeit von 10 Jahren. 

2015 wurde das Projekt evaluiert, d.h. es wurde überprüft, in welcher Form eine Wirkung 

zu beobachten war. Solche „vorher-nachher-Untersuchungen“ werden auch Evaluations-

studien genannt. 

Die Ergebnisse der beiden Studien sind in der ne-

benstehenden Tabelle zusammengefasst. Der An-

teil der Diabetiker ist gleichgeblieben. Die im Pro-

jekt untersuchten Maßnahmen hatten also offen-

bar keine Wirkung. 

Standardproblem: Demographische Unterschiede 

Ein häufiges Problem des Vergleichs von Studien ist, dass sich die Alterszusammensetzung 

der Teilnehmer unterscheidet. Das ist dann relevant, wenn das Alter für die Fragestellung 

der Studie eine Rolle spielt. Das ist auch bei Diabetes der Fall.  

 

 



 

  56 

Im Vergleich der zwei vorliegenden (fiktiven) Studien 

zeigt sich, dass der Anteil der über 65 jährigen 2015 

deutlich höher war als 2005.  

Differenziert man die Ergebnisse nach dem Alter, kann 

man sehen, dass der Anteil der Diabetiker bei den Älte-

ren deutlich und bei den jüngeren leicht zurückgegan-

gen ist. Es ist also sehr wohl ein Unterschied messbar, 

der aber durch die demographische Verschiebung ver-

deckt wird. 

Direkte Standardisierung 

Die Idee der direkten Standardisierung ist, die Anteilswerte einer Studie zu nehmen und 

auf die Struktur der anderen Studie zu übertragen. 

Für das Diabetes-Beispiel bedeutet dass, dass man die „echten“ Daten der 2005er Studie 

mit den Anteilswerten der 2015er Studie bezogen auf die 2005er Altersverteilung berech-

net. 

Wäre 2005 der Anteil an Diabe-

tikern so hoch gewesen wie 

2015 hätte es statt 125 Diabeti-

kern 112,5 gegeben. Bei den 

Jüngeren wären es 119,5 statt 

120 gewesen. Insgesamt also 

232 statt 245, so dass der alters-

standardisierte Anteil an Diabe-

tikern nicht 15,3 % gewesen 

wäre (wie es tatsächlich war) sondern 14,5 %. Diese 14,5 5 sind ein fiktiver Wert, zeigen 

aber den Effekt des Pilotprojekts an. 

Alternativ zur Übertragung der 2015er Anteile auf die 2005er Altersstruktur könnte man 

auch die 2005er Anteile auf die 2015er Altersstruktur übertragen.  

Multiple Standardisierung 

Wenn es mehrere relevante Faktoren gibt, in denen sich die Struktur der Teilnehmer in den 

Studien unterscheiden (könnten), muss man diese Faktoren in die Standardisierung mit-

einbeziehen. Wenn das Geschlecht noch eine Rolle spielen könnte, müsste man nicht nur 

die Anteilswerte für Personen über/unter 65 ermitteln (wie oben geschehen), sondern 

diese Anteilswerte noch getrennt für Männer und Frauen berechnen und umrechnen. 
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Fragen 

Standardisierung nach Tierkreiszeichen 

Im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums sollen Sie eine Studie zum Thema Überge-

wicht entwickeln. Der Abteilungsleiter im Ministerium ist esoterisch angehaucht. Er ist fest 

davon überzeugt, daß das Tierkreiszeichen einer Person sein Gewicht beeinflußt. (Der Zwil-

ling neigt zum Hüftgold), Dieser Faktor muß in der Studie unbedingt berücksichtigt werden. 

Sie halten die Tierkreiszeichen-Idee für Blödsinn und wollen sich nicht blamieren, indem 

Sie mit Ihrem Namen für tierkreiszeichenstandardisierte Studien einstehen sollen. 

Das Tierkreiszeichen müssen Sie bei der Untersuchung nicht extra erheben, weil es über 

das Geburtsdatum, das ohnehin erhoben wird, ermittelbar ist.  

Um den Kunden zufriedenzustellen, werden Sie nach der Datenerhebung eine Auswertung 

durchführen, in der auch nach dem Tierkreiszeichen standardisiert wird. Diese Auswer-

tung wollen Sie mit dem Auftraggeber durchsprechen, dann allerdings nicht veröffentli-

chen. 

Ihre Erwartung ist, daß das Tierkreiszeichen irrelevant ist und daß Sie dies dem Auftragge-

ber vermitteln können Woran erkennen Sie an Ihren Auswertungen die Irrelevanz? Gleiche 

Frage, anders herum: Es könnte theoretisch sein, daß hier ein Einfluß besteht. Wenn das so 

wäre, wären Sie auf einen Schlag berühmt. Das wollen Sie sich natürlich auch nicht entge-

hen lassen. Wie würden Sie diesen Zusammenhang an Ihren Auswertungen erkennen? 
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 Fall-Kontroll-Studien, Odds 

Literatur Gaus/Muche S. 47, S. 145 

Konzept 

Der Nachteil von Kohortenstudien ist, dass diese Studien erst nach vielen Jahren zu Ergeb-

nissen führen und sehr teuer sind. Sie machen auch nur bei Krankheiten Sinn, die relativ 

häufig sind. 

Während Kohortenstudien mit Gesunden beginnen und warten, bis ein Teil der Gesunden 

erkrankt ist, gehen Fall-Kontroll-Studien den umgekehrten Weg. Sie untersuchen Personen 

die schon krank sind (Fälle) und stellen diesen Personen Gesunde gegenüber (Kontrollen) 

und vergleichen, in welchem Umfang beide Gruppen einem Risikofaktor exponiert waren. 

Fallbeispiel: Rauchen und Lungenkrebs 

Eine (fiktive) Studie mit 300 Teilnehmern soll 

untersuchen, welchen Einfluss Rauchen auf die 

Entstehung von Lungenkrebs hat. Von diesen 

300 Teilnehmern sollen 100 Personen bereits 

Lungenkrebs haben, 200 nicht. Diese Aufteilung 

ist willkürlich. Die 300 Teilnehmer könnten auch 

anders aufgeteilt werden, aber irgendeine Auftei-

lung braucht man. 

Die Teilnehmer werden befragt, ob sie rauchen 

oder nicht. Die Ergebnisse befinden sich in der 

nebenstehenden Tabelle. 

Die Untauglichkeit des relativen Risikos 

Aus diesen Zahlen könnte man das relative Risiko berechnen, wie in der obigen Abbildung 

geschehen. Die Aufnahme von 100 Kranken bei einer Gesamtzahl von 300 ist, wie gesagt, 

willkürlich, weil die Teilnehmer ja nicht zufällig ausgewählt werden, sondern nach ihrem 

derzeitigen Gesundheitszustand. Die Studie ist also nicht in irgendeiner Form repräsenta-

tiv. 
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In der nebenstehenden Tabelle ist der Fall abge-

bildet, dass die Zahl der Gesunden doppelt so 

groß ist wie im ersten Fall und dass der Anteil 

der Raucher in der doppelt so großen Gruppe 

genauso groß ist. Alle Zahlen in der Kontroll-

gruppe verdoppeln sich. 

Dies hat zur Folge, dass sich das relative Risiko 

verändert. Da es keine inhaltliche Regel für die 

Zusammensetzung der Studie in Fälle und Kon-

trollen gibt, gibt es auch kein „richtiges“ relati-

ves Risiko, so dass diese Zahl in Fall-Kontroll-Studien nicht anwendbar ist.  

Odds Ratio 

Das Lungenkrebs-Risiko von Rauchern wäre  

𝑍𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑟𝑘𝑟𝑎𝑛𝑘𝑡𝑒𝑛 𝑅𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒𝑟

𝑍𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝑔𝑒𝑠𝑢𝑛𝑑 𝑔𝑒𝑏𝑙𝑖𝑒𝑏𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑅𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒𝑟 +𝑍𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑟𝑘𝑟𝑎𝑛𝑘𝑡𝑒𝑛 𝑅𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒𝑟
  

Diese Kennzahl funktioniert, wie gesagt, in Fall-Kontroll-Studien nicht. Stattdessen verwen-

det man die Kennzahl 𝑜𝑑𝑑𝑠 =
𝐾𝑟𝑎𝑛𝑘𝑒

𝐺𝑒𝑠𝑢𝑛𝑑𝑒
  bzw.  

𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑑𝑒𝑟𝐸𝑥𝑝𝑜𝑛𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛

𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑑𝑒𝑟 𝑁𝑖𝑐ℎ𝑡𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛
  bzw. 

𝑂𝑅 =

𝑘𝑟𝑎𝑛𝑘𝑒 𝑅𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒𝑟
𝑔𝑒𝑠𝑢𝑛𝑑𝑒 𝑅𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒𝑟

𝑘𝑟𝑎𝑛𝑘𝑒 𝑁𝑖𝑐ℎ𝑡𝑟𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒𝑟
𝑔𝑒𝑠𝑢𝑛𝑑𝑒 𝑁𝑖𝑐ℎ𝑡𝑟𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒𝑟

=
𝑘𝑟𝑎𝑛𝑘𝑒 𝑅𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒𝑟

𝑔𝑒𝑠𝑢𝑛𝑑𝑒 𝑅𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒𝑟
∗  

𝑔𝑒𝑠𝑢𝑛𝑑𝑒 𝑁𝑖𝑐ℎ𝑡𝑟𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒𝑟

𝑘𝑟𝑎𝑛𝑘𝑒 𝑁𝑖𝑐ℎ𝑡𝑟𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒𝑟
 

Diesen Wert kann man für beide Studien berechnen und in beiden Studien ist er mit 6,7 

identisch.  

Der Nachteil dieser Kennzahl ist, dass man ihn nicht als erhöhtes Risiko interpretieren 

kann (wie das relative Risiko), sondern nur als Stärke eines Zusammenhangs.  

Fragen 

Eine Fall-Kontroll-Studie zum Thema HIV-Infektionen bei Männern kommt zu folgendem 

Ergebnis 
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 HIV positiv HIV negativ  

Homosexuell 19 5  

Heterosexuell 1 95  

    

Berechnen Sie das odds ratio der Homosexuellen auf zwei Nachkommastellen genau. 
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 Konfidenzintervalle 

Der Stichprobenfehler als Ausgangsproblem 

Medizinische Studien unterliegen aufgrund ihrer beschränkten Größe einem Stichproben-

fehler. Damit ist nicht gemeint, dass die Teilnehmer einer Studie eventuell nicht repräsen-

tativ sind. Das ist ein zusätzliches Problem.  

Wenn man einen Spielwürfel 6 Millionen Mal würfeln, müsste ziemlich genau eine Millio-

nen Mal eine „6“ gewürfelt werden. Die Abweichung von der theoretischen Wahrschein-

lichkeit 1/6 wird sehr gering sein. Wenn man aber nur 12 Mal würfelt, wird der Anteil der 

Sechsen vermutlich stark von 1/6 abweichen, weil zufällig mehr oder weniger als zwei Mal 

die „6“ gewürfelt wird. Aus einer kleinen Stichprobe kann man die Wahrscheinlichkeiten 

der einzelnen Ereignisse nur ungenau ablesen. 

Bei medizinischen Studien ist die Ausgangslage noch schlechter als im Würfelbeispiel. Dort 

wissen wir, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für „6“ bei einem nicht gezinkten Würfel ist. In 

einer medizinischen Studie, z.B. über die Wirkung von Blutdrucksenkern, die 300 Teil-

nehmer hat, kann man nicht wissen, ob das tatsächliche Ergebnis vielleicht etwas optimi-

stisch ist, weil zufällig ein paar mehr Probanden in der Studie waren, die gut auf das Medi-

kament ansprechen oder zu pessimistisch, weil es zufällt ein paar Probanden mehr gab, die 

schlecht auf das Medikament ansprechen. Man könnte das herausfinden, indem man sehr 

viele (theoretisch alle) Blutdruckpatienten mit dem Medikament behandelt und die Ergeb-

nisse untersucht. Der Grund für die Studien ist aber, daß man genau das nicht will, weil es 

zu teuer ist und zu lange dauert. Also muß man damit leben, daß Studien klein sind und ei-

nen Stichprobenfehler haben. 

Die Idee des Konfidenzintervalls 

Das Konfidenzintervall macht auf der Basis der Stichprobe (in unserem Beispiel: der Blut-

hochdruchstudie) Aussagen über die Grundgesamtheit (alle Bluthochdruckpatienten). Es 

ist klar, dass Statistik Unsicherheit nicht in Sicherheit verwandeln kann, aber sie hilft, die 

Unsicherheit zu quantifizieren. 

In der Stichprobe wird es eine Verteilung der Wirkungen des Medikaments geben. Diese 

Verteilung wird auch in etwa (aber nicht genau) die Verteilung in der Grundgesamtheit 

sein. Es ist klar, dass die Verteilungen umso ähnlicher sein werden, je größer die Stich-

probe ist. 

Ein Konfidenzintervall zur durchschnittlichen Wirkung in der Blutdruckstudie würde Aus-

sagen des folgenden Typs machen: Würde man alle Blutdruckpatienten mit dem Medika-

ment behandeln, läge die durchschnittliche Wirkung mit einer Wahrscheinlichkeit von z zwi-

schen x und y.  
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X und y sind die Grenzen des Konfidenzintervalls, z die Irrtumswahrscheinlichkeit. 

Interpretation der Intervalle 

Die Irrtumswahrscheinlichkeit gibt an, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Mit-

telwert der Grundgesamtheit außerhalb des Intervalls liegt. Je höher diese Wahrscheinlich-

keit ist, umso weniger aussagekräftig ist das Intervall. Die Gegenwahrscheinlichkeit zu 1 

wird als Konfidenzniveau bezeichnet. Als Standard gilt ein Konfidenzniveau von 95% 

bzw. eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 5%. Zuverlässigere Werte sind natürlich gut, 

schlechtere wissenschaftlich nicht akzeptabel. 

Nebenstehend finden Sie die typische Darstellung 

von Konfidenzintervallen. Der in der Studie gemes-

sene Mittelwert lag bei 6,5. Die Grenzen des Konfi-

denzintervalls liegen bei 5,6 und 7,3. Das bedeutet, 

dass man mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% an-

nehmen kann, dass der Mittelwert der Grundgesamt-

heit zwischen diesen beiden Werten liegt. Es ist aber 

nicht ausgeschlossen, dass der wahre Mittelwert 

oberhalb oder unterhalb dieses Intervalls liegt. Die 

Wahrscheinlichkeit ist 5%. 

Diese Aussage ist nicht mit bei 95% aller Patienten 

wird die Wirkung zwischen 5,8 und 7,3 liegen zu verwechseln. Diese Aussage lässt sich aus 

den Daten nicht ziehen. Wenn Ihnen der Unterschied zwischen den beiden Aussagen nicht 

klar ist, müssen Sie den Text noch einmal genauer lesen. 

Statistische Signifikanz 

Medizinische Studien werden durchgeführt, um zu überprüfen, ob eine Therapie besser 

oder schlechter als eine andere ist oder ob ein vermuteter Risikofaktor wirklich ein erhöh-

tes Risiko darstellt. Das Ziel der Studie ist daher ein Vergleich mit irgendetwas anderem. Zu 

diesem „Anderen“ hat man aber auch nur Daten aus Stichproben, die mit dem gleichen Pro-

blem des Stichprobenfehlers behaftet sind. Im Regelfall kann man also nicht „unsichere“ 

Studienergebnisse mit anderen „sicheren“ Werten vergleichen, sondern die Ergebnisse 

zweier Studien, also zwei Konfidenzintervalle. 

7,3

5,8

6,5

5

5,5
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6,5
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7,5

8

95% Konfidenzintervall 
einer Studie
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Nebenstehend sind die Ergebnisse zweier fiktiver 

Studien zu zwei Medikamenten abgebildet. Mit 95% 

Wahrscheinlichkeit ist die Durchschnittswirkung 

von ALT in der Grundgesamtheit maximal 5,5 und 

die Minimalwirkung von NEU 5,8. Das bedeutet, 

dass man mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% da-

von ausgehen kann, dass die Durchschnittswirkung 

von NEU in der Grundgesamtheit höher ist als die 

von ALT. NEU wirkt statistisch signifikant besser 

als ALT.  

Wenn sich die Intervalle überlappen, gibt es keinen 

statistisch signifikanten Unterschied. Das bedeutet, 

dass man in der Studie zwar unterschiedliche Mittelwerte gemessen hat, aber unklar ist, ob 

dieser Unterschied nur auf den Stichprobenfehler zurückzuführen ist. Hierbei spielt keine 

Rolle, wie sehr sich die Intervalle überlappen.  

Der Begriff der statistischen Signifikanz wird häufig falsch verwendet. Er bezeichnet dann 

den Umstand, dass der Autor findet, dass die gemessenen Mittelwerte nach seiner Meinung 

ziemlich weit auseinanderliegen. Das hat mit dem statistischen Fachbegriff aber nichts zu 

tun und ist eher ein Hinweis auf mangelnde statistische Kenntnisse. 

Die Bedeutung des Konfidenzniveaus 

Konfidenzintervalle können ohne jede Datenerhebung ermittelt werden, wenn man mit 

sehr breiten Intervallen zufrieden ist. Der Stimmenanteil der AfD bei der nächsten Wahl 

wird zwischen 0% und 100% liegen. Die Irrtumswahrscheinlichkeit ist Null. Solche Aussa-

gen sind aber inhaltsleer. Wenn man in einer Umfrage einen Stimmenanteil von x% ermit-

telt hat, könnte es sein, dass dies bis auf +/- 0,1%  der Wert ist, der auch bei der Wahl her-

auskommen wird. Das ist nur ziemlich unwahrscheinlich. Die Breite des Konfidenzinter-

valls und die Irrtumswahrscheinlichkeit hängen also zusammen. Je geringer die Irrtums-

wahrscheinlichkeit ist, umso breiter das Intervall.  

In dem fiktiven Vergleich der beiden Blutdrucksenker zeigte sich, dass die Konfidenzinter-

valle bei 5% Irrtumswahrscheinlichkeit überlappungsfrei waren. Man weiß, dass die Konfi-

denzintervalle breiter werden, wenn man die Irrtumswahrscheinlichkeit senkt. Zur Be-

rechnung gleich mehr. Wenn man die Irrtumswahrscheinlichkeit auf 4% senkt und die In-

tervalle immer noch überlappungsfrei sind, bleibt NEU statistisch signifikant besser und 

dieses Ergebnis ist auch noch sicherer. Aus diesem Grund werfen Statistikprogramme ne-

ben dem Ergebnis für 5% auch die Wahrscheinlichkeit aus, bei der sich die Intervalle be-

rühren, also die minimale Irrtumswahrscheinlichkeit für statistische Signifikanz. 
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  64 

Parametrische und Nichtparametrische Verfahren 

Es gibt zwei Klassen von Verfahren, wie man Konfidenzintervalle berechnet. Die einfache-

ren Verfahren werden parametrische Verfahren genannt. Sie setzen voraus, dass man den 

Verteilungstyp der Grundgesamtheit kennt. Nicht die Verteilung selbst (dann bräuchte man 

keine Stichprobe), sondern den Typ. Die Standardannahme ist, dass das Merkmal in der 

Grundgesamtheit normalverteilt ist. In vielen Fällen wird diese Annahme gar nicht reflek-

tiert. In Excel gibt es eine Funktion für Konfidenzintervalle, die selbstverständlich diese An-

nahme benutzt. Wenn diese Annahme nicht zutrifft, sind die berechneten Konfidenzinter-

valle falsch. Für viele medizinische Fragestellungen ist die Verteilung der Grundgesamtheit 

unbekannt, aber man weiß ziemlich sicher, dass sie nicht normalverteilt ist.  

Nichtparametrische Verfahren setzen nicht voraus, dass man den Verteilungstyp kennt. Sie 

arbeiten computerbasiert mit dem Monte-Carlo Prinzip. Aus der Stichprobe werden zufäl-

lig Datensätze nach dem Prinzip „ziehen mit zurücklegen“ gezogen. Auf diese Weise wird 

eine synthetische Stichprobe gleicher Größe gezogen. Da einige Originaldatensätze mehr-

fach und andere gar nicht in der synthetischen Stichprobe enthalten sind, weicht der Mit-

telwert ab. Auf diese Weise werden etwa 2.000 synthetische Stichproben erzeugt. Dieses 

Verfahren nennt man auch Resampling. Die Mittelwerte werden nach Größe sortiert und 

die Extremwerte abgeschnitten. Die kleinsten und größten verbleibenden 

Werte sind die Grenzen des Konfidenzintervalls. 

Nebenstehend sind die Ergebnisse eines 10fachen Resamplings (statt 2.000) 

dargestellt. Die Mittelwerte der 10 synthetischen Samples sind nach Größe 

sortiert. Schneidet man den obersten und untersten Wert ab, erhält man ein 

Konfidenzintervall von 4,2 bis 6,6. Da man 20% der Werte abgeschnitten hat, 

ist das Konfidenzniveau 80%.  

Entsprechend würde man bei einem 2.000fachen Resampling für eine Irr-

tumswahrscheinlichkeit von 5 % die größten 50 Werte und die kleinsten 50 

Werte abschneiden (zusammen 100 Werte = 5 % aller synthetischen Samp-

les) und so die Intervallgrenzen erhalten. Um das Konfidenzniveau zu erhö-

hen, um zu prüfen, wie irrtumssicher ein statistisch signifikanter Unterschied 

ist, schneidet man weniger Werte ab. Damit vergrößert sich das Intervall ten-

denziell. 

Fragen 

Empirische Abschlußarbeiten 

Viele Abschlußarbeiten beinhalten einen empirischen Teil. Der Autor konzipiert einen Fra-

gebogen, verschickt ihn, wartet auf den Rücklauf und wertet ihn aus. 

1 3,5 

2 4,2 

3 4,2 

4 4,5 

5 5,8 

6 5,9 

7 6,2 

8 6,5 

9 6,6 

10 7,4 
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Ich möchte Ihnen für diesen Typ von Abschlußarbeit folgenden Vorschlag machen: Verges-

sen Sie das Verschicken und die Auswertung der Daten. Wenn das Unternehmen, für das 

Sie die Auswertung fahren sollen, wirklich Interesse hat, soll es Sie einstellen und ordent-

lich Geld auf den Tisch legen! Stecken Sie Ihre Energie komplett in die Entwicklung des Fra-

gebogens und den Auswertungsplan, d.h. die Frage, mit welchen Instrumenten Sie die Va-

riablen, die Sie im Fragebogen haben, anschließend auswerten wollen. Schreiben Sie die 

SPSS-Programme. Aber bitte warten Sie nicht auf die Daten, weil Sie die Fragebögen gar 

nicht losschicken. Wenn ihr Betreuer Zahlen sehen will, erfinden Sie welche. Aber bitte: 

kündigen Sie das offen an und schreiben es auch in der Arbeit ;) 

1. Welche Überlegung aus dem Kontext „Konfidenzintervall“ steht  hinter dem 

seltsamen Vorschlag? 

2. Einigen Unternehmen ist diese Überlegung nicht klar. Warum haben einige 

Unternehmen trotzdem (obwohl ihnen das klar ist) Interesse an Abschlussarbeiten 

in denen echte Daten erhoben werden? 
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5 Instrumente der Versichertensteuerung 

In den vorangegangenen Kapiteln haben wir folgende Dinge erarbeitet: 

1. Der Marktmechanismus funktioniert für Gesundheitsgüter nicht gut, da die 
Nachfrage nach Gesundheitsgütern stark konzentriert ist. Eine Steuerung des 
Gesundheitsmarkts über Versicherungslösungen löst das Problem finanzieller 
Überforderung der Kranken, führt aber zu Moral Hazard. 

2. Unter diesen Bedingungen sind rationierungsfreie Gesundheitssysteme ökonomisch 
nicht möglich. Die ökonomisch begründete Forderung nach Rationierung ist auch 
aus ethischer Sicht vertretbar. 

3. Wenn Rationierung unausweichlich ist, sollte „sinnvoll“ rationiert werden. Dazu 
müssen wichtige von weniger wichtigen Leistungen unterschieden werden. Hierzu 
wird die Kennzahl € je QALY verwendet. 

4. Ein Großteil medizinischer Leistungen entfallen auf Volkskrankheiten. 
Epidemiologie untersucht statistische Risikofaktoren für diese Krankheiten. Die 
Datenbasis für die statistischen Auswertungen sind Studien, für die es 
unterschiedliche Designs und Kennzahlen gibt. 

Die skizzierten Überlegungen stellen eine Basis dar, anhand derer man Leistungskataloge 

für Krankenversicherungen definieren kann. Damit trifft man die Entscheidung, ob eine 

medizinische Leistung grundsätzlich erbracht werden sollte oder nicht. Diese Entscheidung 

sagt aber nichts darüber aus, ob die Leistung in einem konkreten Fall sinnvoll ist. Wenn 

man von der Makroebene (grundsätzlich sinnvoll?) auf die Mikroebene (in diesem Fall sinn-

voll?) wechselt, braucht man die Mitwirkung der Beteiligten. In diesem Kapitel geht es um 

die Frage, ob man die Interessenlage der Versicherten so gestalten kann, dass sie selbst ein 

Interesse an einer effizienten Versorgung erhalten.  
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 Selbstbehalte 

Literatur:  van der Beek, S 55f., Hajen, S. 68-70 

Konzept 

Aus der Sicht eines Patienten ist seine medizinische 

Versorgung eine Flatrate. Er zahlt einen monatlichen 

Beitrag und kann dann alle Leistungen kostenlos in An-

spruch nehmen. Dadurch hat er keinen Anreiz, sparsam 

zu sein. In einer geometrischen Darstellung des Nach-

frageverhaltens würde der Versicherte die Sättigungs-

menge x1 nachfragen. 

Mit Selbstbehalten wird der Versicherte an den Kosten 

seiner medizinischen Versorgung beteiligt. Auf diese 

Weise führt man den Preismechanismus teilweise wie-

der in das Gesundheitssystem ein. Der Versicherte muss entscheiden, ob die Leistung aus 

seiner Sicht für ihn den Preis „wert“ ist. Wenn das nicht der Fall ist und der Versicherte die 

Leistung für verzichtbar hält, wird er aus eigenem Interesse auf die Nachfrage verzichten. 

In der Abbildung führt ein Selbstbehalt in Höhe von SB zu einer Reduktion der Nachfrage 

auf x2.  

Formen von Selbstbehalten 

Es gibt drei Formen von Selbstbehalten.  

Bei einer absoluten Abzugsfranchise zahlt der Versicherte bis zu einer jährlichen Ober-

grenze  (Priorität) 100% der anfallenden Kosten. Bei einer Priorität von 1.000€ und Kosten 

von 600€ zahlt er die 600€ komplett. Bei Kosten von 1.200€ zahlt er die Kosten bis zur 

Priorität von 1.000€ selbst und die Versicherung trägt die verbleibenden 200€. 

Bei einer relativen Abzugsfranchise zahlt der Versicherte einen Anteil von x% der Ko-

sten. Auch hier gibt es eine Priorität. Bei einer Priorität von 1000€. einem Selbstbehaltsan-

teil von 20% und Kosten von 600€ zahlt er 120€, die Versicherung 480. Bei Kosten von 

1.200€ zahlt er 240€. Bei Kosten von 10.000 zahlt er seine Priorität von 1.000€ komplett 

und die Versicherung den Rest. 

Etwas komplexer ist die Beitragsrückerstattung. Ein Versicherter, der keine Leistungen 

in Anspruch genommen hat, erhält eine Beitragsrückerstattung (BRE) am Ende des Jahres. 

Hat er Leistungen in Anspruch genommen, werden diese von dem Betrag abgezogen. Bei 

einer BRE von 1.000 und Kosten von 600 erhält er 400€, bei Kosten von 1.200€ nichts. Die 

Menge 

Preis 

Nachfrage 

SB 

x1 x2 
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BRE ähnelt somit der absoluten Abzugsfranchise mit dem Unterschied, dass der Versi-

cherte dort bei Inanspruchnahme Geld zahlen muss, während er hier die BRE im Vorhinein 

über höhere Beiträge zahlt und bei Nichtinanspruchnahme zurückbekommt. 

Wirkungsbereich von Selbstbehalten 

Allen Formen von Selbstbehalten gemein ist, dass es eine finanzielle Deckelung (Priorität) 

gibt. Jenseits dieser Priorität wirken Selbstbehalte nicht mehr. Erreicht ein Versicherter im 

Laufe des Jahres die Priorität, wird er sich für den Rest des Jahres nicht sparsamer verhal-

ten als ohne Selbstbehalt. Weiß der Versicherte bereits zu Anfang des Jahres, dass er seine 

Priorität erreichen wird, ist der Selbstbehalt komplett wirkungslos. 

Der Unterschied der verschiedenen Formen besteht darin, dass bei absoluter Abzugsfran-

chise und BRE die Wirkung sehr stark ist (100% Selbstbehalt), aber nur bei geringen Sum-

men, bei der relativen Abzugsfranchise schwach, dafür aber auch bei mittleren Summen. 

Höhe der Prioritäten 

Viele PKV-Tarife und einige GKV-Tarife bieten Selbstbehaltsregelungen an. Die Prioritäten 

liegen hier im Regelfall bei ca. 300-500€ pro Jahr. Anders als in der Schweiz gibt es in 

Deutschland keine Selbstbehalts-Pflicht. Dort müssen alle Tarife mindestens eine Priorität 

von 1.000€ beinhalten, die sich auf eine festgelegte Mischung aus absoluter und relativer 

Abzugsfranchise verteilen. Gegen Prämienabschlag können auch höhere Prioritäten verein-

bart werden. 

Steuerungswirkung bei Hochkostenversicherten 

Aus der Verteilung der Gesundheitsausgaben weiß man, dass etwa 80% der Kosten auf 10 

% der Versicherten entfallen. Bei GKV-Gesamtausgaben 2014 von 192 Mrd. € und 71 Mio. 

Versicherten sind das etwa 2.700€ pro Person. Wenn auf 10 Versicherte (27.000€) ein 

Hochkostenpatient kommt (80%) entfallen etwa 21.600€ auf diese eine Person. 

Für diese Hochkostenpatienten haben Selbstbehalte keine Steuerungswirkung, weil ihre 

Kosten weit oberhalb jeder denkbaren Priorität liegen. 

Wenn es keine Pflicht zu Selbstbehalten gibt, wird ein Hochkostenversicherter einen 

selbstbehaltsfreien Tarif wählen. Gibt es eine Pflicht (wie in der Schweiz) wird er die Mehr-

kosten tragen, aber sein Verhalten nicht ändern. 

Steuerungswirkungen bei Nullkostenversicherten 

Aus der gleichen Verteilungsanalyse weiß man, dass etwa 40% der Versicherten keine Ko-

sten verursachen. Das bedeutet, dass dieser Teil der Versicherten auch ohne Selbstbehalte 

keine Flatrate-Mentalität aufweisen. Bei dieser Gruppe gibt es daher ebenfalls keine Steue-

rungswirkung durch Selbstbehalte. 
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Kostendämpfungspotential 

Die obigen Überlegungen führen zu dem Schluss, dass Einsparungen durch einen Pflicht-

Selbstbehalt ausschließlich bei den Mittekostenversicherten möglich sind, da es bei den an-

deren Gruppen keine Steuerungswirkung gibt. Im Folgenden soll kurz überschlagen wer-

den, wie hoch das Einsparpotential sein könnte. 

Aus der Überschlagsrechnung mit 10 Versicherten folgt, dass die 5 Mittelkostenversicher-

ten zusammen 20% der Kosten verursachen. Nimmt man extrem optimistisch an, dass die 

Hälfte dieser Ausgaben theoretisch vermeidbar wären, wären das 10 % der Gesamtausga-

ben, d.h. knapp 20 Mrd. € bzw. 270€ pro Person und Jahr. Im Folgenden wird untersucht, 

wie Selbstbehalte unter dieser Annahme wirken. 

Als Ausgangspunkt seien drei Versicherte mit einer Pflicht-Priorität von 300€ betrachtet, 

bei denen jeweils 50% der Gesundheitsausgaben vermeidbar wären.  

Versicherter C wird sein Verhalten nicht ändern, 

weil seine unvermeidbaren Kosten die Priorität be-

reits ausschöpfen. Durch einen Verzicht auf ver-

meidbare Leistungen kann er seine finanzielle Bela-

stung nicht senken. 

Versicherter B könnte durch einen Verzicht auf ver-

meidbaren Leistungen in Höhe von 250€ letztlich 

50€ einsparen (Die Differenz zwischen den unver-

meidbaren Kosten und der Priorität). Wenn er einen 

Nutzen aus der Inanspruchnahme der vermeidbaren Leistungen zieht (warum sollte er sie 

sonst in Anspruch nehmen) ist es sehr ungewiss, ob er auf sie verzichtet, um den relativ ge-

ringen Betrag einzusparen. 

Versicherter A hat 150€ vermeidbare Leistungen und würde diese Leistungen komplett 

selbst zahlen. Er hätte einen hohen Anreiz, diese Leistungen zu vermeiden, wenn der Nut-

zen, den er daraus zieht, geringer als der Preis ist.  

Diese Überlegungen machen deutlich, dass nur Versicherte, deren unvermeidbare Leistun-

gen weit genug von der Priorität entfernt sind, einen Anreiz haben, vermeidbare Leistun-

gen, die sie bisher in Anspruch genommen haben, zu vermeiden.  

Ein Versicherter, der vor diesem Hintergrund ein erkennbares Einsparpotential hat, müs-

ste die Nachfragestruktur von D haben, d.h. geringe unvermeidbare Kosten und hohe ver-

meidbare Kosten. Diese Versicherten dürfen aber gleichzeitig keinen hohen Nutzen aus der 
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verzichtbaren Nachfrage ziehen, da in dem Beispiel ein Verzicht auf 450€ Leistungen nur 

eine finanzielle Entlastung von 150€ bringt. Die so identifizierte Zielgruppe von Versicher-

ten dürfte aber so klein sein, dass die Einsparpotentiale über Selbstbehalte marginal sind. 

Zudem muss man unterstellen, dass die Versicherten eine ausreichende Kompetenz haben, 

vermeidbare Leistungen identifizieren zu können. Wenn ein Versicherte aus Sparsamkeits-

gründen unvermeidbare Leistungen zu vermeiden sucht, kann sich eine Verschleppung der 

Behandlung unter Kostenaspekten als kontraproduktiv erweisen. 

Hidden Agenda von Selbstbehalten 

Wenn die Steuerungsmöglichkeiten über Selbstbehalte marginal sind, warum bieten Kran-

kenversicherer sie dann als Wahlmöglichkeit an? 

Eine (mäßig wahrscheinliche) Erklärung ist, dass den Versicherern nicht klar ist, dass die 

Steuerung über Selbstbehalte nicht gut funktioniert. 

Wahrscheinlicher ist es, dass es Hintergedanken (eine hidden agenda) gibt. Wenn Versi-

cherte zwischen Selbstbehaltstarifen und Nicht-Selbstbehaltstarifen wählen können, er-

zeugt dies eine passive Risikoselektion. In Selbstbehaltstarifen werden sich nur Personen 

versichern, die davon ausgehen, mit dieser Variante Einsparungen zu erzielen, d.h. über-

durchschnittlich Gesunde. Die anderen werden sich in Nicht-Selbstbehaltstarifen versi-

chern. Es ist dann absehbar, dass die Durchschnittskosten in Selbstbehaltstarifen ver-

gleichsweise niedrig sein werden. 

Die naive Interpretation dieses Unterschieds ist, dass dies eine Folge des Selbstbehalts ist. 

Tatsächlich beruht der Unterschied im Wesentlichen auf Risikoselektionsprozessen. 

Fragen 

Die große Gesundheitsreform 2025 

Die wichtigsten Punkte der großen Gesundheitsreform 2025 sind: 

 Das Neukundengeschäft der PKV wird eingestellt. Bisher PKV-Versicherte bleiben 
bis zu ihrem Lebensende dort versichert. 

 Für alle GKV-Versicherten wird ein Selbstbehalt eingeführt. 

Es gelten folgende Annahmen: 

 Die Verteilung der Ausgaben entspricht der Aufteilung in drei Gruppen (Nullkosten, 
Mittelkosten, Hochkosten), mit der wir in der Veranstaltung immer gearbeitet 
haben. 

 2024 lagen die Durchschnittskosten bei 4.000€ pro Kopf 
 Der Selbstbehalt reduziert die Durchschnittskosten der Mittelversicherten um 25% 
 Die Durchschnittskosten der Hochkostenversicherten bleiben gleich. 
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1. Geben Sie die Änderung der durchschnittlichen Pro-Kopf Ausgaben für GKV-
Versicherte in Euro an 

2. Welche Auswirkungen hat dieses Szenario auf den Gini der Kostenverteilung? Sie 
können Ginis berechnen, müssen aber nicht. Es reicht eine Begründung, ob und wenn ja 
warum sich der Gini in welche Richtung bewegen wird. 

Die RAND-Studie 

Die RAND Corporation ist ein US-amerikanischer „Think Tank“. In den Jahren 1974-82 

führte RAND ein sehr groß angelegtes Health Insurance Experiment (HIE) mit knapp 7.000 

Teilnehmern durch, um der Regierung empirisch unterlegte Vorschläge für eine Gesund-

heitsreform unterbreiten zu können. Das ist schon eine Weile her, aber immer noch das 

größte und wichtigste Experiment dieser Art. Eine Frage, die man mit diesem Experiment 

beantworten wollte war, ob sich bei der Höhe der prozentualen Zuzahlung einen Einfluß 

auf die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen 

beobachten läßt. 

Dazu wurden vier Gruppen gebildet, die von keiner 

Zuzahlung (0%) bis zu 95% Zuzahlung reichten. Für 

Europäer klingt „95% Selbstbehalt“ komisch. Wenn 

wir gegen Ende der Veranstaltung das US-System nä-

her betrachten, werden wir erkennen, daß es eine 

Bevölkerungsgruppe gibt, für die das eine Verbesse-

rung darstellt. Die nebenstehende Grafik stellt die 

zentralen Ergebnisse mit 95% Konfidenzintervallen 

dar. 

1. Welche möglichen Fehlinterpretationen sehen Sie? 

2. Wie interpretieren Sie diese Grafik?  
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 Bonus- und Malussysteme 

Literatur: Hajen S. 117-122, van der Beek, S. 91-95 

Das Konzept 

Die Epidemiologie liefert Hinweise auf Risikofaktoren für Volkskrankheiten. Diese Volks-

krankheiten sind zu einem großen Anteil verhaltensabhängig. Übergewicht und Bewe-

gungsarmut stellen für viele Krankheiten ein erhöhtes Risiko dar. Darüber hinaus werden 

Vorsorgeuntersuchungen häufig nicht in Anspruch genommen, so dass Erkrankungen rela-

tiv spät entdeckt werden. Das wirkt sich häufig ausgabensteigernd aus. 

Über Prämien für risikosenkendes Verhalten (Bonus) bzw. Strafzahlungen für risikoerhö-

hendes Verhalten (Malus) kann die Versicherung den Versicherten einen Anreiz geben, sich 

risikoarm zu verhalten und so die Häufigkeit des Auftretens der Krankheit zu verringern. 

Risikoäquivalente Prämien 

Die klassische Schadenversicherung, wie z.B. die PKW-Versicherung, kalkuliert risikoäqui-

valente Prämien und schätzt das Risiko jedes Jahr neu ein. Ein Versicherter, der einen Un-

fall verursacht hat, wird in eine höhere Risikoklasse eingestuft und zahlt eine höhere Prä-

mie. Diese Form der Prämienberechnung ist ein einfaches Bonus/Malussystem, da es die 

Versicherten motiviert, Risiken zu vermeiden. 

In der PKV funktioniert dieses Konzept nicht. Es ist gezeigt worden, wie groß die Konzen-

tration bei den Gesundheitsausgaben ist. Die Hochkostenversicherten wären nicht in der 

Lage, die Versicherungsprämien zu zahlen. In der PKW-Versicherung würden sehr 

schlechte Autofahrer irgendwann aufhören, Auto zu fahren, weil die Prämien zu hoch sind. 

PKV-Versicherte müssten dann aufhören zu leben. 

Bonus/Malussysteme müssen sich in einem Rahmen bewegen, der die finanziellen Auswir-

kungen des Tuns/Lassens nur ansatzweise berücksichtigt. 

Psychologische Verlustaversion 

Wenn es um die Vermeidung eines Risikofaktors, wie z.B. Übergewicht geht, kann man die 

Anreize zu risikoarmem Verhalten sowohl als Bonus wie als Malus formulieren. 

 Normalgewichtige achten auf ihre Gesundheit und werden dafür belohnt. 
 Übergewichtige verursachen vermeidbare Kosten für die Versichertengemeinschaft 

und werden dafür bestraft.  
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Das bedeutet nicht, dass Bonus- und Maluskonzepte austauschbar sind. Psychologen beob-

achten in Experimenten eine Verlustaversion.3 Ein Gewinn von 500 € und ein Verlust von 

500 € werden nicht als gleich relevant angesehen (mit unterschiedlichem Vorzeichen na-

türlich), sondern der Verlust von 500 € wiegt schwerer als ein Gewinn von 500 €.  

Dieses empirische Ergebnis bestätigt die mikroökonomi-

sche Nutzentheorie, die davon ausgeht, dass der Grenznut-

zen des Einkommens abnehmend ist. Einkommen steigert 

den Nutzen (die Lebensqualität, Zufriedenheit, …) aber un-

terproportional, wie in der Abbildung dargestellt. 

Wenn das so ist, dann steigert, ausgehend von einem Aus-

gangsniveau A ein Gewinn das Nutzenniveau nicht so 

stark, wie ein Verlust in gleicher Höhe es senkt. 

Vor diesem Hintergrund scheinen Malusprogramme stär-

ker zu wirken als Bonusprogramme. 

Unklares Risikoverhalten 

Bonus/Malussysteme setzen voraus, dass der Zielperson klar ist, wie risikoarmes Verhal-

ten aussieht. Aus Kostensicht ist z.B. unklar, ob ein Abbau von Bewegungsarmut durch Fuß-

ballspielen sinnvoll ist, da Fußball als Sportart eine extrem hohe Verletzungswahrschein-

lichkeit hat. Ähnliches gilt für Diäten, die Gewichtsabnahme durch Mangel/Fehlernährung 

erreichen. Wenn die Therapie schlimmer als die Krankheit ist, machen Bonus/Maluspro-

gramme keinen Sinn. 

Finanzieller Rahmen 

Wenn ein Bonus/Malus die tatsächlichen Kosten nur ansatzweise berücksichtig, bedeutet 

das, dass die Anreize notwendigerweise sehr schwach sind.  

Die meisten gesundheitsschädlichen Verhaltensweisen (Ernährung, Rauchen) sind mit di-

rekten Kosten verbunden. Allein das Beenden dieses Verhaltens (Nichtraucher werden, 

Diät) spart unmittelbar viel mehr Geld, als ein Bonus/Malus der Krankenkasse. Wenn ein 

Einsparpotential von mehreren hundert Euro je Monat für eine Verhaltensänderung nicht 

ausreicht, dürfte ein Bonus/Malus das Verhalten auch nicht ändern. 

                                                        

3 Kahneman, Daniel. Schnelles Denken, langsames Denken, München: Siedler, 2011. 
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Hidden Agenda 

Wie bei den Selbstbehalten könnte es auch bei Bonus/Malusprogrammen eine hidden 

Agenda geben. Das Konzept dieser Programme besteht in Anreizen für Verhaltensänderun-

gen. Ein Großteil der Personen lebt aber bereits risikoarm und muss das Verhalten gar 

nicht ändern. Wenn aber nicht die Änderung, sondern das Verhalten selbst honoriert wird, 

stellen Bonusprogramme einen Anreiz für Personen mit ohnehin niedrigem Risiko dar. 

Wenn Normalgewichtige oder Nichtraucher einen Bonus von 100€ im Jahr erhalten, wird 

das keinen Übergewichtigen und keinen Raucher motivieren. Im Hinblick auf Normalge-

wichtige und Nichtraucher stellen diese 100€ aber eine Form passiver Risikoselektion dar. 

Nudging als Alternative 

Das Konzept von Nudging4 geht einen anderen Weg. Es geht von der Beobachtung aus, dass 

Menschen nicht vollständig rational handeln, sondern beeinflussbar sind. Nudging stellt 

eine positive Beeinflussung von Menschen zu ihrem eigenen Besten dar. Ein Beispiel für die 

Umsetzung dieses Konzepts ist die Beobachtung, dass die Essensauswahl in Kantinen von 

der Reihenfolge des Angebots und der Griffhöhe abhängen. Kantinen, die Salat im Vergleich 

zu Pommes Frites günstig platzieren, haben eine höhere Nachfrage nach Salat.  

Ein Einwand gegen Nudging ist, dass es sich hierbei um subtile Manipulation handelt und 

unklar ist, wer festlegt, welches Verhalten das erstrebenswerte ist. Das gilt insbesondere 

vor dem bereits diskutieren Hintergrund, dass Risikoverhalten häufig Kosten verursacht. 

Das ist ein starkes Indiz dafür, dass die Exponierten, die sich ihre Exposition freiwillig aus-

suchen, einen Nutzen aus dieser Exposition ziehen, der größer als die Kosten (finanziell 

und gesundheitlich) ist.  

Vor diesem Hintergrund ist fraglich, wie groß der Effekt von Schockbildern auf Zigaretten-

packungen ist oder eine Zuckersteuer auf Süßigkeiten. 

Fragen 

Prävention als Wahlleistung 

Der Gesetzgeber drängt die Krankenkassen dazu, mehr Präventionsleistungen als Wahllei-

stungen anzubieten.  

1. Nach welchen Kriterien wird eine Kasse ihre Präventionsangebote auswählen? 

2. Sind das die Kriterien, die aus gesamtgesellschaftlicher Sicht wichtig sind? 

 

                                                        

4 Thaler, Richard H. und Sunstein, Cass R.. Nudge - wie man kluge Entscheidungen anstößt, 

Berlin: Ullstein, 2014. 
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6 Steuerung der Leistungserbringer über Honorie-

rung 
Nachdem im letzten Kapitel gezeigt worden ist, dass die Möglichkeiten, die Versicherten in 

Richtung einer sparsamen Inanspruchnahme medizinischer Leistungen zu steuern, sehr 

begrenzt sind, stellt sich die Frage, ob die Chancen bei der Steuerung der Leistungserbrin-

ger besser stehen. 

Eine zentrale Möglichkeit, Anreize zu setzen, besteht in der Honorierung (Bezahlung) der 

Leistungserbringer. In diesem Kapitel wird zunächst die Principal-Agent-Theorie vorge-

stellt, die hinter diesen Überlegungen steht und dann die typischen Honorierungsformen 

im Hinblick auf ihre Effizienz untersucht.  

 Principal-Agent-Theorie 

Die Grundidee 

Die Principal-Agent-Theorie (PAT) untersucht Interessenkonflikte in ökonomischen Bezie-

hungen, die durch Informationsasymmetrien gekennzeichnet sind. 

Ein Auftraggeber (Principal) beauftragt einen Auftragnehmer (Agent) damit, seine Interes-

sen wahrzunehmen. Im Regelfall hat der Agent einen Informationsvorteil gegenüber dem 

Principal, weil dem Principal das notwendige Wissen fehlt oder er dieses Wissen nur zu 

prohibitiven Kosten erwerben kann. Der Agent hat somit einen Handlungsspielraum, den 

er zu seinem eigenen Vorteil nutzen kann.  

Ein nichtmedizinisches Beispiel ist der Autofahrer, der sein Auto zur Inspektion bringt. Als 

Principal beauftragt er den Automechaniker, sein Auto in einem guten Zustand zu erhalten 

bzw. zu versetzen. Der Mechaniker hat ein Eigeninteresse, möglichst viele Leistungen zu 

erbringen, weil er an diesen Leistungen verdient, d.h. er könnte Teile auswechseln, die 

nicht ausgewechselt werden müßten. Der Auftraggeber kann schwer bis gar nicht einschät-

zen, ob das Leistungsvolumen des Mechanikers angemessen ist oder nicht.  

Ein Schwerpunkt der PAT besteht in der Analyse der Interessenstrukturen der Beteiligten 

und der Entwicklung von Möglichkeiten, mit denen der Principal die Interessenlage des 

Agents so gestalten kann, daß er seinen Handlungsspielraum nicht mehr zum Nachteil des 

Principals ausnutzt. 
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Anwendung auf das Gesundheitssystem 

Die Struktur, die der PAT zugrundeliegt, ist allgegenwärtig. Im Gesundheitswesen liegt sie 

in einer noch komplexeren Form vor. Im „einfachen“ PAT-Fall ist der Principal derjenige, 

der den Agent auch bezahlt. Im Gesundheitssystem 

liegt eine Dreiecksbeziehung vor, in der der 

Leistungserbringer zwei Principals hat. Der Patient 

beauftragt den Leistungserbringer mit seiner Be-

handlung und erwartet eine Maximalversorgung. 

Aber er bezahlt den Leistungserbringer nicht, son-

dern die Versicherung. Sie ist ebenfalls Principal des 

Arztes und ihre Interessenlage ist, dass der Patient zu möglichst geringen Kosten behandelt 

wird. Dieses Szenario ist viel komplexer, da es die Möglichkeit/Gefahr von Interessenkoali-

tionen zweier Beteiligter zu Lasten des Dritten gibt. Aus Sicht der Versicherung besteht die 

Gefahr, dass sich die Leistungserbringer ihren Handlungsspielraum in Richtung einer Über-

versorgung nutzen. Das entspricht ihren eigenen Interessen (mehr Einkommen) und den 

Interessen der Patienten (Maximalversorgung).  

Die Honorierungsformen, die im Folgenden dargestellt werden, sind Versuche der Versi-

cherung, die Interessenlage der Leistungserbringer so zu verändern, dass eine Überversor-

gung vermieden wird. In der Analyse der Steuerungsmöglichkeiten der Leistungserbringer 

über die Honorierung wird ein Schwerpunkt daher darin bestehen, die Anreizstruktur für 

die Leistungserbringer in den jeweiligen Honorierungsformen herauszuarbeiten. 

Controlling durch Kostenerstattung 

Das Sachleistungsprinzip der GKV bezieht den Patienten nicht in die Honorierung des 

Leistungserbringers ein. Er bekommt keine Informationen darüber, was seine Behandlung 

gekostet hat, da er nur seine Versichertenkarte vorlegen muß.  

Ein immer wieder vorgebrachtes Argument ist, daß das Kostenerstattungsprinzip, das in 

der PKV eingesetzt wird, an dieser Stelle einen Vorteil hat, da der Patient genau nachvoll-

ziehen kann, welche Leistungen der Leistungserbringer abrechnen möchte und was diese 

Leistungen kosten. 

Der Patient könnte nun zum einen die Rechnung kontrollieren und Versicherungsbetrug 

(abgerechnete, aber nicht erbrachte Leistungen) unterbinden, indem er sie nicht bezahlt. 

Zum anderen könnte er durch Inkenntnisnahme der Kosten zu sparsamerem Verhalten 

motiviert werden, weil er jetzt weiß, was die Leistungen kosten. 

Diese Vorteile, so das Argument, sprächen für eine Einführung des Kostenerstattungsprin-

zips auch in der GKV. 
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Dieses Argument ist aus mehreren Gründen schwach.  

Zu allererst ist die Information über die Kosten nicht an das Kostenerstattungsprinzip ge-

bunden. Derzeit gibt es schon die Möglichkeit für GKV-Versicherte eine Leistungsübersicht 

anzufordern, in der alle Leistungen, die auf ihren Namen abgerechnet werden, aufgelistet 

sind. Diese Übersicht wird nur von sehr wenigen Versicherten angefordert. 

Zweitens setzt das Argument voraus, daß der Versicherte einen Anreiz hat, seinen Arzt zu 

kontrollieren und Falschabrechnungen zu unterbinden. Die Vorteile einer solchen Kon-

trolle für den Patienten sind marginal, da es zwar Einsparungen durch die Vermeidung von 

Versicherungsbetrug durch die Ärzte geben könnte, diese Einsparungen sich aber in sin-

kenden Prämien für alle Versicherten auswirken würden. Er muß die Vorteile also teilen. 

Die Kosten der Kontrolle muß er aber allein tragen. Diese Kosten bestehen in der inhaltli-

chen Kontrolle der Rechnungen und in den Kosten eines möglichen Arztwechsels, da ein 

Vorwurf des Versicherungsbetrugs für Arzt wie Patient eine Belastung des Vertrauensver-

hältnisses darstellt. Aus diesem Grund findet in der PKV auch keine nennenswerte Kon-

trolle der Leistungserbringer durch die Versicherten statt. Im Regelfall zahlen sie einfach 

die Rechnung und reichen sie weiter. 

Wenn die Kostenerstattung an dieser Stelle aber keine Vorteile bietet, ist die Frage, warum 

sie immer wieder gefordert wird. Die hidden agenda hinter dieser Forderung könnte sein, 

daß Interessenvertreter der Ärzte hoffen, auf diese Weise auch GKV Versicherte zu den 

(höheren) Honoraren der PKV-Versicherten behandeln zu können. Ein weiterer Vorteil aus 

Sicht dieser Interessenvertreter könnte sein, dass eine Leistungsausweitung einfacher zu 

erreichen ist, wenn die Patienten in Vorleistung treten und der direkte Geldgeber der Pati-

ent ist. 

Menschenbild der Leistungserbringer 

Die Überlegungen der PAT legen nahe, den Leistungserbringern niedere Motive zu unter-

stellen. Sie betrügen und erbringen Leistungen, von denen sie wissen, daß sie nutzlos sind.  

Es ist sehr unwahrscheinlich, daß es solche Leistungserbringer nicht gibt. Die Frage ist 

aber, ob man diese Geldgier als durchgängiges Motiv des ganzen Berufsstands unterstellen 

muß oder ob es sich hierbei um wenige schwarze Schafe handeln könnte. Wenn das so 

wäre, dann könnte man auf die Integrität der Leistungserbringer vertrauen und darauf, 

daß sie ihren Beruf ausüben, ohne sich selbst dadurch bereichern zu wollen. 

Das Problem ist, daß das Problem der Überversorgung auch bei einem sehr positiven Men-

schenbild der Leistungserbringer nicht verschwindet. Man muß den Ärzten gar keine Geld-

gier unterstellen, um in das Problem der Erbringung verzichtbarer Leistungen hineinzulau-

fen. Es reicht, den Ärzten zu unterstellen, daß sie ihre Patienten bestmöglich versorgen 

wollen. 
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Grundsätzlich ist davon auszugehen, daß das Gesetz des ab-

nehmenden Ertragszuwachses auch in der medizinischen 

Versorgung gilt. Das bedeutet, daß der Patient von einer in-

tensiveren Behandlung profitiert. Diese Überlegung ist im 

Abschnitt über die ethische Vertretbarkeit von Rationierung 

bereits diskutiert worden. 

Wenn das Gesetz gilt, bedeutet das, daß es aus Sicht des Arz-

tes immer Sinn ergibt, seine Kapazitäten auszulasten, weil 

er auf diese Weise seine Patienten bestmöglich versorgen 

kann. Wenn die Ärztedichte steigt, wird das nicht zu leereren Wartezimmern führen, son-

dern zu einer intensiveren Behandlung der Patienten, weil der Arzt jetzt mehr Zeit für den 

einzelnen Patienten aufwenden kann. 

In den kommenden Kapiteln werden verschiedene Honorierungsformen auf ihre Anreiz-

wirkungen bezüglich Effizienz und Qualität untersucht. Auch hier muß man kurz über das 

Menschenbild nachdenken. Eine Aussage wie wenn der Leistungserbringer über x honoriert 

wird, hat er keinen Anreiz, effizient zu arbeiten bedeutet nicht, daß man unterstellen muß, 

daß er den ganzen Tag Kaffee trinkt. Diese Aussage bedeutet nur, daß die Honorierung ihm 

keinen Anreiz zu diesem Verhalten gibt. Über das individuelle Arbeitsethos der Person 

wird damit nichts ausgesagt. 

Fragen 

Theorie der Putzfrau 

Der Hauptgrund, warum es Principal-Agent-Beziehungen gibt, besteht darin, daß der Agent 

in einem Bereich mehr Fähigkeiten und Wissen hat als der Principal. Der Principal besitzt 

zu wenig Kompetenz, seine Interessen selbst zu vertreten und beauftragt daher den Agent, 

der kompetenter ist. Das ist im Arzt-Patienten-Verhältnis so. 

Fällt dieser Kompetenzvorsprung weg, entfällt der zentrale Anreiz für den Principal, einen 

Agent zu beauftragen. Ein Automechaniker käme kaum auf die Idee, einen anderen Auto-

mechaniker damit zu beauftragen, sein Auto zu reparieren. Das kann er selbst. 

In Deutschland arbeiten etwa 4 Mio. Putzfrauen in Privathaushalten. Die meisten schwarz, 

aber das ist nicht der Punkt. Wenn wir annehmen, daß jeder Mensch putzen kann, dann ist 

die Putzfrau doch eine Variante des Automechanikers, der sein Auto von einem anderen 

Automechaniker reparieren lässt. 

Frage 1: Finden Sie eine Erklärung, warum es Putzfrauen gibt. 

Sobald Sie Ihren ersten Job haben, sollten Sie sich um eine Putzfrau kümmern. Auf jeden 

Fall darf Ihr Chef nicht erfahren, daß Sie selbst putzen.  

Behandlungsintensität 

Gesundheitszustand 
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Frage 2: Warum? 
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 Einzelleistungsvergütung 

Literatur: Amelung S. 184-186, Hajen S. 57f , van der Beek S. 59f. 

Konzept 

Die Einzelleistungsvergütung (ELV) folgt der Logik einer klassischen Handwerkerrech-

nung. Ein Handwerker legt seine Abrechnungsstruktur offen, d.h. seinen Stundensatz. Bei 

einem Kostenvoranschlag schätzt er den Aufwand an Zeit und Material ab. Erhält er den 

Auftrag, dokumentiert er seinen Einsatz an Zeit und Material und stellt die Summe in Rech-

nung.   

Diese Honorierungsform macht Sinn, wenn der Aufwand eines Auftrags schlecht abschätz-

bar ist, weil es kein Standardfall ist. Aus diesem Grund ist der Auftragnehmer nicht bereit, 

das Risiko einer Unterschätzung der Kosten zu tragen. 

Ambulante Honorierung in Deutschland 

Als Fallbeispiel sei die Honorierung 

der niedergelassenen Ärzte in 

Deutschland kurz skizziert. Der Ein-

heitliche Bewertungsmaßstab 

(EBM) ist eine Liste mit Abrech-

nungsziffern und den jeweiligen 

Preisen. In der folgenden Abbildung 

ist die Ziffer 01601 (individualisier-

ter Arztbrief) dargestellt. Für einen 

Arztbrief kann der Arzt 7,72 abrech-

nen. 

Genau genommen ist diese Ziffer 

eine Minipauschale, denn der Arzt 

stellt nicht die benötigte Zeit für den 

Arztbrief in Rechnung, sondern eine 

fixe Summe. Obwohl sich die Ab-

rechnung aus einer Summe von Mi-

nipauschalen zusammensetzt, 

spricht man von ELV, da sich die Be-

handlung eines Falls zwar aus Stan-

dardleistungen (Blutdruckmessen, 

Herz abhören usw.) zusammensetzt, 
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aber bei jedem Fall in anderer Zusammensetzung und Menge. Die Abgrenzung zur Pau-

schale (nächstes Kapitel) ist allerdings fließend. 

Mengenausweitung 

Die ELV setzt den Ärzten einen starken Anreiz zur Mengenausweitung. Ein stark einkom-

mensorientierter Arzt könnte sein Geld mit wenigen Patienten und sehr vielen Arztbriefen 

verdienen, die halb- oder vollautomatisiert erstellt werden. Ein Arzt, der an der Gesundheit 

seiner Patienten interessiert ist, würde die Behandlungsintensität erhöhen. 

Budgetdeckelung 

Um Mengenausweitung zu begrenzen, sind Abrechnungsziffern im Regelfall mengenmäßig 

beschränkt. Beim individualisierten Arztbrief sind das 180 Punkte.  

Die niedergelassenen Ärzte rechnen keine Eurobeträge, sondern Punkte 

ab. Sie rechnen nicht direkt mit den Kassen ab, sondern mit der kassen-

ärztlichen Vereinigung (KV). Diese Einrichtung ist eine Geldsammelstelle, 

die die Zahlungen der Kassen verwaltet, die für jeden Versicherten eine 

Quartalspauschale an die KV überweisen. Mit diesen Zahlungen ver-

pflichten sich die der KV angehörigigen Ärzte die Versicherten der Kas-

sen zu behandeln. Diese Verpflichtung wird Sicherstellungsauftrag ge-

nannt. 

Die Aufgabe der KV ist es, die Pauschalen, die sie von den Kassen erhält, 

„irgendwie“ in eine ELV zu transformieren und die Ärzte zu bezahlen. 

Hierzu verwendet sie ein Punktesystem.  

Der individualisierte Arztbrief wird mit 74 Punkten bewertet. Der €-

Wert dieser Punkte kann unter diesen Bedingungen nicht fix sein. Die 

7,72 €, die im EBM angegeben sind, gelten also nur für einen „Normalfall“, der näher zu be-

schreiben ist. 
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Hamsterradeffekt 

Die erste Lösung für die Transformation von Pauschalen in ELV durch die KV bestand in 

floatenden Punktwerten. Diese Punktwerte berechneten sich über  

𝑃𝑢𝑛𝑘𝑡𝑤𝑒𝑟𝑡 =
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝑃𝑎𝑢𝑠𝑐ℎ𝑎𝑙𝑒𝑛

𝑆𝑢𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝑃𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒
 

Diese Berechnung führte zu einem sogenannten Hamsterradeffekt. Eine Mengenausweitung 

durch einen Arzt senkte den Punktwert für alle Ärzte. Auch für den mengenausweitenden 

Arzt selbst.  

Dieser Effekt kann an nebenstehen-

dem Rechenbeispiel mit drei Ärzten 

verdeutlicht werden.  

Im ersten Szenario rechnen alle 

Ärzte 100 Punkte ab und erhalten je-

weils 10€ Honorar. 

Im zweiten Szenario weitet Arzt A 

sein Leistungsvolumen um 20% aus. 

Das führt aber nur zu einem Ein-

kommenszuwachs um 12,5 %. Die 

anderen Ärzte erleiden einen Ein-

kommensverlust, obwohl sie ihr Leistungsvolumen nicht reduziert haben. 

Wenn die Ärzte B und C ihr altes Einkommensniveau wieder erreichen wollen, müssen sie 

die Leistungen ebenfalls ausweiten. Das führt zu einer Leistungsausweitung von ursprüng-

lich 300 Punkten um insgesamt 20% auf 360. Die Ärzte leisten mehr, verdienen aber das 

gleiche. Wie im Hamsterrad laufen sie schneller, kommen aber nicht vom Fleck. 

Regelleistungsvolumina 

Um diesen Hamsterradeffekt zu vermeiden hat die KV sogenannte Regelleistungsvolumina 

eingeführt, die für jede Praxis eine Punktesumme festlegt, bis zu der ein fixer Punktwert 

gilt. Rechnet der Arzt mehr Punkte ab, werden diese Punkte abgestaffelt, d.h. zu einem ge-

ringeren Wert vergütet. Die 7,72€ in dem EBM-Beispiel gelten daher nur für den Fall, dass 

der Arzt innerhalb des Regelleistungsvolumens bleibt. 
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Effizienz in der Produktion der Leistungen 

Da eine ELV aus Mikropauschalen besteht, hat der Leistungserbringer einen Anreiz, die Lei-

stung (bei gegebener Qualität) effizient zu erbringen. Ein vermeidbarer Mehraufwand an 

Zeit oder Material wird nicht vergütet, so dass er das Einkommen des Leistungserbringers 

mindert. 

Qualität der Leistungen 

Die ELV bietet dem Leistungserbringer keinen Anreiz, eine besonders hohe Qualität zu lie-

fern, so lange die Erbringung der Leistung nicht qualitätsmäßig überprüft und ggf. sanktio-

niert wird. 

Leistungsvolumen 

Die ELV setzt dem Leistungserbringer Anreize, sein Leistungsvolumen auszudehnen, da er 

so sein Einkommen steigern kann. Dieser Effekt kann durch Budgetdeckelungen abge-

schwächt werden, birgt aber die Gefahr eines Hamsterradeffekts, der auch Sicht des einzel-

nen Leistungserbringers als ungerecht empfunden wird.  
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 Pauschalhonorierung 

Literatur: Amelung S. 180-183 

Konzept 

Eine Honorierung über Pauschalen bedeutet, dass der Anbieter für eine definierte Leistung 

ein definiertes Honorar bekommt, unabhängig davon, auf welche Weise er die Leistung er-

bringt. Liegen seine Kosten unterhalb des Honorars, kann er den Überschuss behalten. Im 

umgekehrten Fall muss er den Verlust tragen. 

Im Kapitel zur ELV ist bereits diskutiert worden, dass der Übergang von ELV zu Pauschal-

honorierung fließend ist. Man könnte die Honorierung eines Bäckers sowohl als ELV als 

auch als Pauschalhonorierung ansehen. Für jedes Brötchen erhält er einen zusätzlichen Be-

trag, so dass jede einzelne Leistung (Brötchen) vergütet wird. Der Preis des Brötchens ist 

aber auch eine Art Pauschale, da der Bäcker nicht die einzelnen Arbeitsschritte in Rech-

nung stellt, sondern das Endprodukt eines Prozesses, den er selbst gestaltet und verant-

wortet (das Brötchen). 

In der Honorierung medizinischer Leistungen wird von Pauschalen dann gesprochen, wenn 

es um die gesamte Honorierung eines umfangreicheren Behandlungsvorgangs geht. 

Kopf- und Fallpauschalen 

In diesem Zusammenhang ist zwischen Kopf- und Fallpauschalen zu unterscheiden. Eine 

Fallpauschale liegt dann vor, wenn ein Leistungserbringer einen Betrag für eine definierte 

Behandlung erhält, z.B. eine Blinddarm-OP oder eine Spontangeburt.  

Von einer Kopfpauschale spricht man, wenn ein Leistungserbringer eine Pauschale für eine 

Person (einen „Kopf“) erhält und sich verpflichtet, dafür die komplette medizinische Ver-

sorgung dieser Person zu erbringen. Der Sicherstellungsauftrag, den die KVen erbringen, 

ist eine Art Kopfpauschale, mit dem Unterschied, dass die KV eine Umverteilungsstelle ist 

und die eigentlichen Leistungserbringer rechtlich selbständig sind.  

Produzentenrente 

Wenn sich auf einem Markt ein Gleichgewichtspreis und eine Gleichgewichtsmenge einpen-

delt, gibt es Anbieter, die bereit wären, das Gut auch zu einem niedrigeren Preis anzubieten 

als dem Gleichgewichtspreis pG. Aus ihrer Sicht profitieren sie von einem relativ hohen 

Marktpreis. 

Da es bei Gesundheitsmärkten keine normale Nachfragekurve einzelner Patienten gibt, ist 

in der folgenden Abbildung nur pG eingezeichnet. 
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Die schraffierte Fläche zwischen der Angebotskurve 

und dem Gleichgewichtspreis ist der Umfang der soge-

nannten Produzentenrente. Damit bezeichnet man die 

Gewinne, die die Unternehmen, die auch günstiger an-

bieten würden, durch die Höhe des Marktpreises ma-

chen. 

Übertragung auf Gesundheitsgüter 

Diese Überlegung kann man auf den Gesundheitsmarkt 

übertragen. In der Abbildung ist die Verteilung der Kosten dargestellt, zu denen Anbieter 

eine bestimmte Leistung erbringen können. Es gibt Anbieter, die eine Kapazität von 1.000 

zu Kosten von 1.000€ anbieten, eine Kapazität von 500 zu Kosten von 1.500 usw.  

Die Gesamtkapazität beträgt 

2.000 Fälle, die Gesamtkosten 

4,1 Mop. Angenommen, diese 

Leistung wird per Fallpau-

schale in Höhe von 2.050€ ent-

lohnt. Die ersten drei Gruppen 

von Anbietern werden die Lei-

stungen anbieten, die Anbieter 

mit Kosten von 2.500€ und 

3.000€ nach der mikroökono-

mischen Standardtheorie nicht, 

weil sie einen Verlust machen 

würden. 

Das setzt voraus, dass Anbieter, deren Kosten zu hoch sind, einfach aus dem Markt aus-

scheiden können. Wenn die Kostenfunktion des Anbieters aber einen großen Fixkosten-

block aufweist, dann kann es für den Anbieter sinnvoll sein, zunächst mit Verlusten zu 

nicht kostendeckenden Preisen weiter anzubieten, solange er mit dem Angebot Deckungs-

beiträge erzielen kann. Eine langfristige Lösung ist das nicht. 

Fallpauschalendynamik im Krankenhausbereich 

Ein großer Teil der Leistungen, die in deutschen Krankenhäusern erbracht werden, werden 

über Fallpauschalen abgerechnet. Die Höhe dieser Fallpauschalen bemißt sich an einem 

Durchschnittswert aller Krankenhäuser. Wenn der Typ der Kostenverteilung in etwa so 

aussieht wie in der Abbildung, bedeutet eine Orientierung am Mittelwert, daß etwa die 
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Hälfte der Häuser eine Produzentenrente einstreicht, während die andere Hälfte der Häu-

ser ein Kostenproblem hat. 

Häuser mit Kostenproblem haben die Wahl, die Leistung nicht mehr anzubieten oder ihre 

Kosten zu senken. Ein dauerhaftes Angebot der Leistungen zu Kosten oberhalb der Kopf-

pauschale ist nicht sinnvoll. Die Häuser, die eine Produzentenrente erhalten, haben einen 

Anreiz, ihre Kapazitäten auszuweiten, da sie mit jedem weiteren Fall Überschüsse erzielen. 

Dieser Abbau von Kapazitäten mit hohen Kosten bei gleichzeitigem Aufbau von Kapazitä-

ten mit niedrigen Kosten führt 

im Jahr t+1 zu einer Verschie-

bung der Kostenstruktur und 

einem Sinken des Durch-

schnittswerts, der die Basis der 

Pauschale bildet. Die gleiche 

Kapazität von 2.000 Fällen wird 

jetzt für 3,05 Mio. bzw. 

1.525€/Fall abgearbeitet. Das 

bedeutet für die Häuser, die 

bisher 2.000€ je Fall aufwende-

ten und 100 € Überschuß erzie-

len konnten, daß bei gleicher 

Kostenlage jetzt Verluste ent-

stehen und nur noch die beiden obersten Effizienzklassen Überschüsse erzielen und die 

bisher kostendeckend arbeitenden Häuser ebenfalls unter Kostendruck geraten. 

Effizienz in der Produktion der Leistung 

Die Anbieter haben einen Anreiz, die Leistungen, die erbracht werden, effizient zu erbrin-

gen, da vermeidbarer Ressourcenaufwand nicht zu einer höheren Pauschale führt. 

Qualität der Leistungen 

Die Pauschalhonorierung setzt einen Anreiz zur Lieferung einer relativ hohen Qualität. Bei 

niedriger Qualität wird das Ziel nicht erreicht. Eine unzureichende Qualität („blutige Ent-

lassung“) macht ökonomisch nur Sinn, wenn der Leistungserbringer nicht nachbessern 

muss, bzw. die unzureichende Qualität der Leistung verschleiern kann. Dem Qualitätscon-

trolling der Kostenträger kommt daher eine Schlüsselrolle zu. 

Leistungsvolumen 

Das Leistungsvolumen ist bei Pauschalhonorierung eher gering. Die Leistungen, die er-

bracht werden, werden effizient erbracht (siehe oben), aber es werden auch relativ wenige 
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Leistungen erbracht, da vermeidbare Leistungen Kosten verursachen, die Pauschale aber 

nicht steigern. 

Fazit und Ausblick 

Pauschalhonorierung scheint (zumindest im Vergleich zur ELV) nur Vorteile zu bieten. Ein 

naheliegender Schluss könnte darin bestehen, die Finanzierung von Gesundheitsleistungen 

so weit wie möglich auf Pauschalen umzustellen. 

Im nächsten Kapitel wird diskutiert, welche Nachteile Pauschalen mit sich bringen. 

Fragen 

Der Krankenhaus-Caterer 

Bisher betreibt St. Ineffizientus die Küche selbst. Aus dem letzten Jahr wissen sie, als kauf-

männischer Direktor des Hauses, daß bei 500 Betten, einer Bettenauslastung von 90%, ei-

nem Personalkostenanteil von 70% pro Tag und Patient Kosten von 12,50€ angefallen 

sind. Mit dieser Summe rechnen Sie auch für dieses Jahr. Insgesamt ist Ihr Haus defizitär 

und kommt mit den DRG-Pauschalen nicht aus. Die Küche könnte ein Ort sein, an dem Geld 

gespart werden könnte. 

Jetzt liegt das Angebot eines Catering-Unternehmens auf Ihrem Tisch, das schon zwei an-

dere Häuser in der Region Mittelrhein beliefert. Dieser Caterer bietet an, die Küche zu 

übernehmen und die Verpflegung pro Patiententag für 10,50€ bereitzustellen. Sie wissen, 

daß in dieser Summe etwa 1€ Gewinn für den Caterer stecken muß. Sie fragen sich, wie er 

zu dieser Kalkulation kommt und klopfen ein paar mögliche Punkte ab. 

 Der Anbieter könnte an der Qualität der Lebensmittel sparen. Sie schauen sich den 
Speiseplan der anderen Häuser und rufen die kaufmännischen Direktoren mal an. 
Da gab es keine Klagen. Niedrige Lebensmittelqualität ist also wohl nicht der Grund 
für die niedrigeren Kosten. 

 Das Personal des Caterers könnte effizienter arbeiten. Das ist unwahrscheinlich, 
auch wenn Sie keine Ahnung von Gastronomie haben. Bei den beiden anderen 
Häusern hat der Caterer das alte Personal einfach übernommen. Zudem haben Sie 
das Küchenpersonal in den letzten Jahren mehrfach zu Schulungen geschickt. Die 
sind eigentlich fit. 

Jetzt fällt Ihnen kein Grund mehr ein und Sie greifen zum Hörer, rufen den Caterer an und 

fragen ihn einfach, wieso er so günstig ist. „Tja. Ich versorge halt schon zwei Häuser. Eins in 

Leverkusen und eins in Koblenz. Da kann ich viel günstiger einkaufen.“  

OK. Sie haben zwar keine Ahnung von Gastronomie, aber Sie haben Ahnung von Taschen-

rechner und können überschlagen, ob diese Erklärung plausibel ist. 

Ist sie das? 
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Zentral festgelegte DRG-Pauschalen 

Die Pauschalen im Krankenhausbereich werden zentral festgelegt, unterscheiden sich also 

zwischen den Krankenkassen nicht. 

 Erhöht das das Wettbewerbsniveau bei den Krankenkassen? 
 Mindert das das Wettbewerbsniveau bei den Krankenkassen? 
 Kann man das nicht eindeutig sagen? 
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 Pauschalen und Risiko 

Literatur: Koch S. 43-49 

Unternehmerisches Risiko des Leistungserbringers 

Pauschalhonorierung setzt voraus, dass man Fälle zu einer Gruppe zusammenfasst, die ein-

heitlich honoriert wird. Innerhalb der Gruppe gibt es aber eine Streuung des Schweregrads. 

Die Pauschale kann diese Streuung aber nicht berücksichtigen, weil das Konzept ja darauf 

basiert, dem Leistungserbringer einen Betrag zu zahlen, mit dem er auskommen können 

müsste, wenn er im Durchschnitt liegt. 

Im letzten Kapitel ist im Rahmen der Fallpauschalendynamik diskutiert worden, dass inef-

fiziente Häuser unter Kostendruck geraten und die Effizienz steigern oder aus dem Markt 

gehen müssen. Die Anbieter waren hier für ihre hohen Kosten selbst verantwortlich. 

Wenn es aber auch eine Streuung des Schweregrads bei Fällen gibt, die gleich honoriert 

werden, können hohe Kosten auch dadurch entstehen, dass ein Leistungsanbieter über-

durchschnittlich viele schwere/teure Fälle hat. Für diese hohen Kosten ist er dann nicht 

verantwortlich. 

Ein Leistungserbringer, der über Pauschalen honoriert wird, trägt daher ein zusätzliches 

unternehmerisches Risiko, dass ein Leistungserbringer, der über ELV honoriert wird, nicht 

trägt. 

Stichprobenfehler 

Im Kapitel über Konfidenzintervalle ist das Phänomen des Stichprobenfehlers diskutiert 

worden, das darin besteht, dass es bei kleinen Stichproben relativ wahrscheinlich ist, dass 

diese Stichproben allein durch einen Zufallseffekt nicht repräsentativ sind. 

Wenn die Verteilung von 90 Fällen im 

Durchschnitt so wie nebenstehend aus-

sieht, ist eine Pauschale von 2.027,78€ 

kostendeckend.  

Bei einer so kleinen Fallzahl kann der 

Anbieter aber nicht davon ausgehen, 

dass die Fälle, die er behandelt, genau dieser Verteilung folgen. Seine Fälle sind eine Art 

Stichprobe aus der großen Grundgesamtheit aller Fälle. 

Die Problemlage ist hier aber eine andere als bei den Konfidenzintervallen. Dort kannte 

man die Stichprobe und versuchte, aus dieser Stichprobe Rückschlüsse auf die Grundge-

samtheit zu ziehen. Hier ist es genau umgekehrt. Die Verteilung in der Grundgesamtheit ist 
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bekannt, aber der Anbieter weiß nicht, welche Verteilung seine kleine Untermenge aus die-

ser Grundgesamtheit haben wird. 

Sicherheitszuschlag 

In der Versicherungsmathematik bezeichnet der Begriff Überschaden den Umstand, dass 

mehr Schadensfälle auftreten, als theoretisch zu erwarten war. Um dieses Risiko abzu-

dämpfen, werden Sicherheitszuschläge kalkuliert. 

Wenn der Anbieter Pech hat, entspre-

chen „seine“ 90 Fälle nicht den typi-

schen 90 Fällen. Nebenstehend ist der 

Fall durchgerechnet, dass von den 90 

Fällen 16 statt 15 Fällen schwer und 

ein leichter Fall weniger ist. Die Ge-

samtkosten sind um 700€ höher. Bei einer Pauschale von 2.027,78€ würde er 700€ Verlust 

machen. Um dieses Risiko auszuschalten, kann man 700€ als Sicherheitszuschlag kalkulie-

ren und auf die Fallpauschalen verteilen, so dass die Prämie jetzt 2.035,56€ beträgt.  

Verlustrisiko 

Die Pauschale von 2.035,56 deckt den Fall eines Überschadens von einem schweren Fall ab. 

Wenn der Anbieter aber zwei schwere Fälle „zuviel“ hat, erleidet er einen Verlust. Man 

kann den Sicherheitszuschlag entsprechend erhöhen, aber auch dann gibt es eine Wahr-

scheinlichkeit für drei Überschäden. Will man das Risiko eines Verlusts komplett ausschal-

ten, muss man für den Fall, dass alle 90 Fälle schwer sind, vorsorgen. Das ist sehr unwahr-

scheinlich, aber möglich.  

Ein so hoher Sicherheitszuschlag macht eine Pauschalhonorierung aber vollkommen unat-

traktiv. Die Pauschale macht nur dann Sinn, wenn der Sicherheitszuschlag überschaubar 

bleibt, was aber bedeutet, dass der Anbieter ein Verlust-Restrisiko tragen muss.  

Monte-Carlo-Verfahren zur Ermittlung des Sicherheitszuschlags 

Um die Höhe des Sicherheitszuschlags zu berechnen, kann man die Grundidee der nicht-

parametrischen Konfidenzintervalle variieren. Mit einem Monte-Carlo-Verfahren erzeugt 

man mit einem Zufallsgenerator, der der Verteilung der Grundgesamtheit entspricht, viele 

Zufallssamples und ermittelt, wie hoch der Anteil der Samples ist, die bei einem Sicher-

heitszuschlag von x  zu einem Verlust für den Anbieter führen. Diesen Anteil kann man als 

Verlustwahrscheinlichkeit interpretieren. Der Kostenträger (d.h. derjenige, der die Pau-

schale zahlt) muss sich mit dem Anbieter auf eine akzeptable Verlustwahrscheinlichkeit ei-

nigen und den zugehörigen Sicherheitszuschlag zahlen. 



 

  91 

Fallbeispiel Kopfpauschale 

Diese Überlegungen sollen am Szenario einer Kopfpauschale durchgerechnet werden, wie 

sie in den USA eingesetzt werden. Dort erhält ein Hausarzt eine Pauschale, aus der er die 

gesamte medizinische Versorgung eines Versicherten bestreitet. Jeder Versicherte muss 

sich bei einem Hausarzt einschreiben. Auch wenn er den Hausarzt gar nicht aufsucht, weil 

er gesund ist. Erkrankt er, muss er zuerst den Hausarzt aufsuchen.  

Der Hausarzt hat dann einen Anreiz, sich für die effizienteste Behandlung zu entscheiden. 

Er steht vor der klassischen make or buy Entscheidung, d.h. er wird den Patienten an einen 

Spezialisten oder ins Krankenhaus überweisen, wenn der Patient dort effizienter (billiger) 

behandelt werden kann als er das selbst tun kann. Der Hausarzt zahlt dann die Rechnung 

aus der Kopfpauschale, die er bekommen hat. 

Daten für Deutschland 2012 

Die nebenstehenden Daten entsprechen in etwa 

dem Niveau und der Verteilung der GKV-Ausgaben 

im Jahr 2012. 

Im Durchschnitt lagen die Ausgaben bei 2.600€. In 

der Abbildung ist dieser Wert mit reiner Risikoprä-

mie angegeben. Das ist die versicherungsmathema-

tische Bezeichnung für die theoretisch zu erwar-

tenden Durchschnittskosten. 

Die Verteilung entspricht der 80:10-Regel, wobei 

hier innerhalb der Hochkostenpatienten noch das 

teuerste Prozent der Versicherten gesondert aus-

gewiesen wird. 

Angenommen, die Hausärzte würden, wie es teilweise in den USA der Fall ist, eine Kopf-

pauschale erhalten, dann würde ein Hausarzt etwa 4.000 Versicherte betreuen. 1.600 Ver-

sicherte (40%) sieht er überhaupt nicht, weil sie vollkommen gesund sind. Trotzdem erhält 

er die Pauschale für sie und finanziert so die teureren Versicherten. 

Die Verlustwahrscheinlichkeit bei einem Sicherheitszuschlag von Null beträgt etwa 50%, 

denn es ist klar, dass die Wahrscheinlichkeit „zu wenig“ teure Versicherte zu haben, ge-

nauso hoch ist wie die Wahrscheinlichkeit „zu viele“ teure Versicherte zu haben. 

Die Software, aus der der Screenshot stammt, gibt eine entsprechende Wahrscheinlichkeit 

aus. Sie erzeugt mit einem Zufallsgenerator 2000 Zufallssamples mit je 4.000 Datensätzen 

und berechnet die Gesamtkosten und prüft, ob reine Risikoprämie plus SIcherheiszuschlag 

ausreichen, die Kosten zu decken. 
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Erhöht man den Sicherheitszuschlag auf 175€ sinkt die Verlustwahrscheinlichkeit auf etwa 

5 %. Es sei angenommen, dass das aus Sicht der 

Hausärzte ein akzeptables Risiko ist. 

Das bedeutet, dass der Hausarzt zusätzlich zu 

den 2.600€ noch 175€ je Versicherten erhält, um 

das Verlustrisiko zu kompensieren. Für alle Ver-

sicherten sind das 700.000€.  

Diese Summe kann er behalten, wenn „seine“ 

Versicherten in diesem Jahr im Durchschnitt lie-

gen. Aus dieser Summe muss er aber alle Über-

schäden bezahlen. Die Wahrscheinlichkeit, dass 

die 700.000€ nicht reichen werden, liegt bei 5,3 

%. Um das Risiko weiter zu senken, kann er in 

„guten“ Jahren Rücklagen bilden. 

Notwendige Einsparpotentiale 

So wie dargestellt macht die Kopfpauschale für eine Krankenkasse keinen Sinn. Bisher gibt 

sie 2.600€ pro Kopf aus. Würde sie auf Kopfpauschalen umstellen, müsste sie 175€ mehr 

ausgeben, d.h. 2.775€. Die Idee der Kopfpauschale ist es aber, die Kosten zu senken. 

Das bedeutet, dass die gesamte Kopfpauschale, in der der Sicherheitszuschlag bereits ent-

halten ist, niedriger als 2.600€ sein müsste. Wenn die Kopfpauschale die Gesamtausgaben 

um 10 % senken soll, d.h. von 2.600€ auf 2.340€ pro Kopf und in der Kopfpauschale von 

2.340€ der Sicherheitszuschlag von 175€ bereits enthalten sein soll, dann müssten die 

Durchschnittskosten bei 2.165€ liegen, also bei 83,3 % der bisherigen Kosten. Anders 

herum gesagt müssten die Einsparungen, die nur durch die Anreize der Kopfpauschale ent-

stehen, bei 16,7 % der gesamten Leistungsausgaben liegen. 

Die Minimalanforderung wäre, dass die Kopfpauschale das System nicht verteuert. Dann 

müssten die Durchschnittskosten auf 2.425€ sinken, damit die Pauschale inkl. Sicherheits-

zuschlag 2.600€ beträgt. Das bedeutet, dass das Einsparpotential bei 6,7 % liegen muss.  

Fazit 

Pauschalen sehen auf den ersten Blick sehr attraktiv aus, da sie die Anreize der Leistungs-

erbringer in Richtung einer hohen Effizienz bei guter Qualität lenken. Dieses positive Bild 

trübt sich etwas ein, wenn man berücksichtigt, dass Pauschalen ein unternehmerisches Ri-

siko für die Anbieter darstellen, dass über Sicherheitszuschlage kompensiert werden muss.  
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 Fixgehalt 

Konzept 

Der Principal kauft einen Block an Arbeitszeit des Agents und erwirbt damit die Verfü-

gungsrechte über diese Zeit. Da der Preis vorher ausgehandelt worden ist, hängt er nicht 

von der Auslastung ab. Das Risiko von Leerkapazitäten trägt der Principal. Im Regelfall 

stellt der Principal die notwendige Infrastruktur zur Verfügung, so dass der Kapitalbedarf 

des Agents sehr gering ist. 

Außen- und Innenfinanzierung 

Fixgehalt ist die Honorierungsform, die im Gesundheitssystem am verbreitetsten ist. An 

dieser Stelle ist es wichtig, zwischen Außen- und Innenfinanzierung zu unterscheiden, wie 

das Beispiel des Krankenhauses verdeutlicht. Wie skizziert, werden Krankenhäuser in 

Deutschland über Pauschalen honoriert. Dieses Geld erhält das Unternehmen. „Das Unter-

nehmen“ behandelt die Patienten aber nicht, sondern die Menschen in dem Unternehmen. 

Diese Menschen (Ärzte, Pflegepersonal, kaufmännische Abteilung) werden aber nicht über 

Fallpauschalen bezahlt, sondern über Fixgehälter. 

Das bedeutet, dass man über die Außenfinanzierung eines Leistungserbringers bestimmte 

Anreize setzen kann. Das garantiert aber nicht, dass diese Anreize direkt auf die handelnde 

Person durchschlagen, wenn diese Person in der Innenfinanzierung nach einem anderen 

Prinzip honoriert wird. 

Der gleiche Bruch in den Finanzierungsprinzipien liegt auch bei den niedergelassenen Ärz-

ten in Deutschland vor. Der Arzt selbst ist selbständig und wird wie beschrieben honoriert. 

Er erbringt die Leistung aber nicht allein, sondern wird von einem Team dabei unterstützt, 

das von ihm über Fixgehälter aus der ELV bezahlt wird. 

Effizienz in der Produktion einer Leistung 

Im Vergleich zu ELV und Pauschalen hat der Agent kein ausgeprägtes Interesse daran, eine 

definierte Handlung möglichst effizient zu erbringen. Wenn er sie effizient, d.h. schnell er-

bringt, hat er keinen Vorteil dadurch, weil der Principal seine Arbeitszeit gekauft hat und 

dann die nächste Leistung erbracht werden muss, bis die Arbeitszeit vorüber ist. 

Qualität der Leistung 

Ein Fixgehalt setzt keinen Anreiz für den Agent, die Leistungen in hoher Qualität zu erbrin-

gen. Anders als bei der Pauschalhonorierung ist für seine Honorierung die Qualität irrele-

vant, da er über seine Arbeitszeit honoriert wird. 



 

  94 

Leistungsvolumen 

Das Leistungsvolumen des Agents in Zeiteinheiten gemessen ist fix. Innerhalb dieses Zeit-

rahmens hat er aber keinen Anreiz, möglichst viele Leistungen zu erbringen. 

Sicht der Principals 

Auf den ersten Blick schneidet Fixgehalt als Honorierungsform für Agents relativ schlecht 

ab. Wenn aber der größte Teil der Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, nach die-

sem Konzept entlohnt wird, muss das Fixgehalt auch Vorteile aus Sicht der Principals ha-

ben. 

Dem Nachteil der geringeren Effizienz steht eine relativ niedrige Honorierung gegenüber.  

 Der Agent trägt kein Auslastungsrisiko wie ein selbständiger Unternehmer, sondern 
wälzt dieses Risiko auf den Principal ab. 

 Der Agent nutzt die bereitgestellte Infrastruktur des Principals, hat also keine 
Investitionskosten. 

Diese beiden Entlastungen des Agents durch den Principal verursachen Kosten für den 

Principal, die er durch Lohnzugeständnisse des Agents kompensiert. Anders herum: Wenn 

der Agent nicht bereit ist, im Vergleich zu einem Selbständigen Einkommenseinbußen zu 

akzeptieren, hat der Principal keinen Anreiz, die beiden genannten Kostenarten zu tragen. 

Kontrolle und Effizienzlöhne 

Neben der relativ geringen Honorierung in der Innenfinanzierung kann der Principal Lei-

stungsniveaus festlegen und deren Einhaltung kontrollieren um Anreize in Richtung Effizi-

enz zu setzen. Diese Kontrolle verursacht Kosten. 

Aus Sicht des Agents muss die Kontrolle mit negativen Sanktionen verbunden sein, denn 

wenn er keine Nachteile aus einer nicht bestandenen Kontrolle hat, wird die Kontrolle sein 

Verhalten nicht ändern. 

Die Effizienzlohnhypothese geht davon aus, dass die Nichteinhaltung vereinbarter Effi-

zienzniveaus zumindest mittelfristig zum Verlust des Arbeitsplatzes führt. Je schwerer es 

für den Agent ist, einen Arbeitsplatz mit vergleichbaren Konditionen zu finden, umso stär-

ker ist sein Anreiz, das vereinbarte Effizienzniveau zu erreichen. Aus diesem Grund kann es 

für den Principal sinnvoll sein, dem Agent einen Lohn zu zahlen, der oberhalb des Gleichge-

wichtslohns liegt. Das ist genau dann der Fall, wenn den Mehrkosten bei der Entlohnung 

von x eine Mehrleistung des Agents gegenübersteht, die größer als x ist. Durch die ver-

gleichsweise hohe Entlohnung (den Effizienzlohn) kann der Principal die Fluktuationsko-

sten für den Agent erhöhen und so die Interessenlage des Agents in Richtung seiner eige-

nen Interessen beeinflussen. Gleichzeitig kann er die Kontrollintensität senken. 
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Boni und Korrumpierungseffekt 

Wenn der Principal bei Erreichung definierter Ziele dem Agent einen Bonus zahlt, setzt er 

dem Agent Anreize, seine Effizienz so zu steigern, dass das Ziel erreicht wird. Wie bei den 

Effizienzlöhnen macht das aus Sicht des Principals nur Sinn, wenn dem Bonus in Höhe von 

x eine Mehrleistung des Agents gegenübersteht, die größer als x ist. Auch bei den Boni kann 

der Principal die Kontrollintensität senken und sich auf die Kontrolle der Zieleinhaltung 

konzentrieren. 

Boni bergen die Gefahr eines Korrumpierungseffekts.5 Wenn intrinsische Motivation (Ar-

beitsethos) für den Agent eine große Rolle spielt und der Principal ihm extrinsische An-

reize (Bonus) setzt, kann das zu einem Verlust der intrinsischen Motivation führen. Der 

Agent erkennt, dass der Principal von ihm nur ein niedriges Effizienzniveau erwartet. Der 

Agent erkennt, dass der Principal davon ausgeht, dass der Agent unmotiviert ist und weni-

ger leistet als er könnte und sich vor Arbeit drückt (dieses „Drücken“ wird auch als shirking 

bezeichnet). Durch dieses Mitarbeiterbild des Principals, das in der Zahlung von Boni zum 

Ausdruck kommt, untergräbt der Principal intrinsische Motivation des Agents. Das kann zu 

zwei Reaktionen führen 

 Ohne Zahlung des Bonus leistet der bisher intrinsisch Motivierte weniger als bisher. 
Der Bonus wirkt wie eine Droge. 

 Der Agent wägt ab, ob die Mehrleistung, die er zur Erreichung des Bonus erbringen 
muss, mit der Höhe des Bonus in einer attraktiven Relation steht. Ist das nicht der 
Fall, betreibt er shirking. 

Diese Überlegungen zeigen, dass Boni auf der einen Seite starke Anreize bei Agents setzen, 

deren Leistung nur mit hohen Kosten oder gar nicht zu kontrollieren ist, auf der anderen 

Seite aber die intrinsische Motivation genau dieser Agents unterminieren. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

5 Sprenger, Reinhard K.. Mythos Motivation - Wege aus einer Sackgasse, Frankfurt/Main: 

Campus-Verl, 1994. 
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Fazit 

Ob der Einsatz von Fixgehältern aus Sicht 

des Principals sinnvoll ist, hängt davon ab, 

ob die Einsparungen beim Honorar die zu-

sätzlichen Kosten in Form von Risikokosten, 

Infrastrukturkosten, Kontrollkosten und 

Boni übersteigen. 

In der nebenstehenden Abbildung ist ein 

fiktiver Vergleich von Fixgehalt und ELV 

dargestellt. Wenn die Rechnung so wie dar-

gestellt aufgeht, ist das Fixgehalt attraktiv. 

Ist das nicht der Fall, was auch denkbar ist, 

wäre die ELV die bessere Variante. 
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7 Steuerung über Organisationsstrukturen 

Eine weitere Ebene, auf der man versuchen kann, die Effizienz eines Gesundheitssystems 

zu erhöhen, besteht in einer Änderung der Organisationsstrukturen. Hierzu ist es hilfreich, 

sich den Aufbau des Gesundheitssystems in anderen Ländern anzuschauen. Im Folgenden 

werden die Grundstrukturen der Systeme in den USA und Großbritannien vorgestellt. Hier-

bei liegt der Schwerpunkt auf den USA, da dort die Vielfalt an Geschäftsmodellen größer ist 

als in Großbritannien. 

 Strukturen des US-Gesundheitssystems 

Literatur: Hajen S. 257-264, Lauterbach S. 261-269, Sandel S. 83-107 

Volkswirtschaftliche Rahmendaten 

Um die volkswirtschaftlichen Rahmendaten 

des US-Gesundheitssystems besser einschät-

zen zu können, sind als Vergleich die Zahlen 

für Deutschland und Großbritannien angege-

ben. Die Daten stammen von der OECD. 

Dieser Vergleich zeigt, dass das US-System 

sehr hohe Kosten verursacht und deutlich 

stärkeres Gewicht auf private Ausgaben legt 

als das britische und deutsche System, bei 

dem die öffentlichen Ausgaben dominieren. 

Eine weitere wichtige Vergleichszahl aus der 

gleichen Quelle ist der prozentuale Anteil 

der Gesundheitsausgaben am BIP, da das 

Pro-Kopf BIP in den USA höher ist als in den 

anderen Ländern und den höheren Ausga-

ben auch ein höheres Einkommen gegen-

übersteht. Auch wenn man diesen Unter-

schied berücksichtigt, zeigt sich, dass das US-

System einen viel größeren Anteil des BIP in 

Anspruch nimmt als in den Vergleichslän-

dern. 
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Quellen des Versicherungsschutzes 

In den USA gibt es kein dominierendes 

öffentliches Gesundheitssystem wie in 

Deutschland oder Großbritannien. Me-

dicare und Medicaid sind staatliche 

Minimalversorgungssysteme für Alte 

bzw. Arme. Für Angehörige des Mili-

tärs gibt es eigene Versicherungen. Die 

typische Quelle von Versicherungs-

schutz ist der Arbeitgeber. Sie können 

ihren Angestellten eine Krankenversi-

cherung als freiwillige Sozialleistung 

anbieten. Dafür lassen sie sich durch starke Einkommenszugeständnisse der Angestellten 

kompensieren. Die Arbeitgeber schließen dafür Gruppenverträge mit Krankenversicherern 

ab. Die Kassen sind daher in erster Linie auf Unternehmenskunden eingestellt. Aus diesem 

Grund ist der Anteil an Individualversicherungen auch relativ gering, da das Angebot nicht 

umfangreich und die Konditionen eher unattraktiv sind.  

Die Bindung des Versicherungsschutzes an den Arbeitsplatz bedeutet, daß ein Arbeitsplatz-

wechsel auch den Versicherungsvertrag beendet. Daher ist die Versichertenfluktuation bei 

den Kassen auch sehr hoch.  

Da es keinen Versicherungszwang gibt, ist ein relativ großer Teil der Bevölkerung nicht 

krankenversichert. Für Mittellose gibt es Medicaid als Auffangbecken, aber so lange eine 

Person noch eigenes Vermögen hat, greift Medicaid nicht und Patienten müssen die Rech-

nungen komplett selbst zahlen. Aus diesem Grund sind gesundheitliche Probleme auch der 

Hauptgrund für Privatinsolvenzen.  

Obamacare 

Ein wichtiges innenpolitisches Projekt der Obama-Administration war, einen flächendek-

kenden Versicherungsschutz zu schaffen. Das hat zu dem Patient Protection and Afforable 

Care Act, auch „Obamacare“ genannt, geführt. Ein zentrales Wahlversprechen der Trump-

egierung war, Obamacare rückgängig zu machen. Es gab mehrere Gesetzesentwürfe, bei de-

nen vor allem starke Einschränkungen bei Medicaid im Mittelpunkt standen. Bisher (2/18) 

fehlen dazu aber die notwendigen parlamentarischen Mehrheiten. 

Die Grundidee von Obamacare ist, standardisierte Individualverträge mit standardisierten 

Leistungskatalogen einzuführen, die von privaten Krankenversicherungen über eine Inter-

netplattform angeboten werden. Der Versicherte kann zwischen drei Leistungspaketen 

Arbeitgeber
Unversichert

Medicare

Medicaid

Individual-
versicherung

Militär

Stand: 2009
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wählen. Die Kassen können die Prämien autonom kalkulieren, dürfen aber keine Gesund-

heitsprüfung durchführen. Pauschalzuschläge für ältere Versicherte sind gedeckelt.  

Personen ohne Krankenversicherung müssen sich mindestens mit dem kleinsten Lei-

stungskatalog versichern, können sich aber gegen eine Strafzahlung von dieser Pflicht be-

freien.  

Die Einführung von Obamacare kann nicht als Erfolg bezeichnet werden. Die Hauptziel-

gruppe der Unversicherten mit geringem Einkommen wählt in vielen Fällen die Strafzah-

lung, da sie die Prämien des Minimaltarifs nicht zahlen kann oder will. Ein Großteil der 

über Obamacare Versicherten sind Personen, die bisher über den Arbeitgeber versichert 

waren und deren Arbeitgeber diese Leistung wegen Obamacare nicht mehr anbieten. Die 

Zahl der Nichtversicherten hat sich daher nicht dramatisch reduziert. Darüber hinaus be-

ginnen sich die großen Versicherer aus dem Obamacare-Markt zurückzuziehen, da sie un-

ter den bestehenden Regelungen keine attraktiven Prämien kalkulieren können und mit 

den Tarifen Verluste machen. 

Libertarismus 

Ein Grund für die Probleme, mit denen Obamacare konfrontiert ist, ist der energische Wi-

derstand eines großen Teils der Bevölkerung gegen Pflichtkrankenversicherungen. Ein 

Grund für diesen Widerstand ist eine Grundüberzeugung vieler US-Amerikaner, die Liber-

tarismus genannt wird.   

Der Ausgangspunkt des Libertarismus ist die Freiheit des Individuums. Jeder Mensch ge-

hört sich selbst und darf zu nichts gezwungen werden, was er nicht will. So lange er nie-

manden beeinträchtigt, hat niemand das Recht ihn einzuschränken. Alles andere wäre Skla-

verei. Staatliche Gesetze, die zu ihrer Durchsetzung Steuern erheben müssen, verstoßen ge-

gen diesen Grundsatz. Ein Individuum muß einen Teil seines Lebens für den Staat arbeiten, 

ist also eine Art Teilzeitsklave.  

Diese Überlegungen haben zu dem Konzept des Minimalstaats geführt, der von dem Philo-

sophen Robert Nozick geprägt worden ist, weil schnell klar war, daß Gesellschaften ohne 

jegliche staatliche Regelungen nicht funktionieren. Der Staat soll sich aber auf die absolut 

minimale Größe beschränken. Einkommensumverteilung und Pflichtversicherungen gehö-

ren definitiv nicht zum Minimalstaat, sondern primär den Schutz des Eigentums und innere 

Sicherheit. 

Das bedeutet nicht, dass Einkommensumverteilung und Krankenversicherung schlecht 

sind. Wer will, soll sich freiwillig krankenversichern oder für wohltätige Zwecke spenden. 

Wohltätigkeit spielt daher in den USA auch eine viel größere Rolle als in Deutschland, wo 

Einkommensumverteilung primär an den (Sozial)Staat delegiert ist.  
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Konsequenzen für das Gesundheitssystem 

Wenn die Freiheit von staatlichen Eingriffen eine Grundüberzeugung ist, legt das nahe, die 

Regelungsdichte im Gesundheitssystem so gering wie möglich zu halten. Für die Kassen, 

aber auch für die Leistungserbringer bedeutet das, daß sie großen rechtlichen Spielraum 

haben, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und auszuprobieren.  

Die volkswirtschaftlichen Rahmendaten zeigen, daß das Gesundheitssystem in den USA ein 

massives Kostenproblem hat. Das bedeutet, daß die Möglichkeit, Kosten zu senken, für die 

Konstruktion dieser Geschäftsmodelle sehr wichtig ist. 

Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, sich einige dieser Geschäftsmodelle anzuschauen 

und auf mögliche Lehren für Deutschland zu prüfen. Hierbei sollte man im Hinterkopf be-

halten, daß diese Geschäftsmodelle schon länger am Markt sind, aber in dieser Zeit nicht zu 

großen Kostensenkungen im System geführt haben, also offensichtlich keine Selbstläufer 

sind.   
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 Health Maintainance Organization 

Literatur: Amelung S. 66-82, van der Beek S. 107-115 

Konzept 

Die meisten Gesundheitssysteme basieren auf einer Drei-

ecksbeziehung zwischen Versicherung, Leistungserbringer 

und Patient. Im Abschnitt über die Principal-Agent-Bezie-

hung ist dargestellt worden, dass diese Dreiecksbeziehung 

potentiell kostentreibend ist. 

An dieser Stelle setzt das Konzept der Heath Maintenance 

Organization (HMO) an. Die Grundidee der HMO ist, dass Versicherung und Leistungser-

bringung aus einer Hand kommen. Auf diese Weise versucht man, den Interessenkonflikt 

zwischen Versicherung und 

Leistungserbringern aufzuheben, weil beide 

Gruppen Teil eines Unternehmens sind. Die Ärzte 

sind nicht selbständig, sondern bei der 

HMO angestellt. Die HMO richtet eigene 

Versorgungszentren (MVZs vergleichbar) und Krankenhäuser ein, in denen ausschließlich 

die eigenen Versicherten behandelt werden. 

Das Konzept wurde in den 1930er Jahren entwickelt und in den 1970er Jahren politisch 

stark gefördert, weil man sich Kostendämpfungseffekte von dieser Organisationsform ver-

sprach. Einer der großen Anbieter von Managed Care Krankenversicherungen, Kaiser Per-

manente ist eine HMO.  

Der Aufbau kasseneigener Versorgungsstrukturen macht nur in relativ dicht besiedelten 

Gebieten Sinn. Aus diesem Grund sind HMOs in den USA ein Phänomen der Ballungsräume. 

In ländlichen Gebieten gibt es keine HMOs.  

Spielarten 

Es gibt eine Reihe von Varianten dieses Systems. In vielen Fällen haben Versicherungen am 

Anfang gestanden, die medizinische Unternehmensteile aufgebaut haben, in denen ange-

stellte Ärzte die Patienten behandeln. Es gibt aber auch Fälle, in denen Ärztevereinigungen 

eine Versicherung gegründet haben. Neben diesen historischen Ursprüngen gibt es noch 

weitere Unterscheidungsmerkmale. 

Die klassische HMO ist ein closed panel plan. Das bedeutet, dass der Versicherte nur 

Leistungserbringer aufsuchen darf, die bei der Versicherung angestellt sind. Es gibt keine 
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freie Arztwahl. Natürlich kann er auch andere Ärzte aufsuchen, aber die Versicherung 

übernimmt die Kosten nicht. 

Bei open panel plans (Alternativbezeichnung: point of service plans) kann ein Versicher-

ter auch externe Leistungserbringer in Anspruch nehmen, muss aber einen spürbaren 

Selbstbehalt tragen. 

Sicht der Versicherung 

Eine HMO bringt aus Sicht der Versicherung den Vorteil, dass es für die Leistungserbringer 

keinen Anreiz zu angebotsinduzierter Nachfrage gibt. Da die Versorgungsstruktur exklusiv 

an die Versicherung gebunden ist, hat die Versicherung einen Anreiz, in die Effizienz der 

Versorgungsprozesse zu investieren. Da die Leistungserbringer und die Organisations-

strukturen, in denen sie arbeiten, dem gleichen Unternehmen angehören, kann die Versi-

cherung die Einhaltung von (effizienten) Standards über ein unternehmensinternes Con-

trolling überprüfen. Diese Anreize entfallen, wenn eine Versicherung die gleiche Versor-

gungsinfrastruktur benutzt wie die Konkurrenz. 

Diese Effekte bieten die Chance zu niedrigeren Versorgungskosten, die sich in niedrigeren 

Beiträgen auswirken können. 

Sicht der Ärzte 

Siehe die Frage am Ende des Kapitels 

Sicht des Patienten 

Aus Sicht des Patienten bedeutet die Versicherung über eine HMO eine viel stärkere Steue-

rung seiner medizinischen Versorgung. Er hat keine freie Arztwahl, sondern ist auf die 

HMO-internen Leistungserbringer beschränkt. Der Patient muss davon ausgehen, dass der 

Leistungserbringer ihm keine Maximalversorgung bieten wird, sondern sich an den effizi-

enzorientierten unternehmensinternen Leitlinien orientiert, deren Einhaltung überprüft 

wird. 

Diesen Einschränkungen an Komfort und Leistungsumfang stehen niedrigere Prämien ge-

genüber. Anders gesagt: Die HMO muss niedrigere Prämien anbieten, da sie sonst keine 

Versicherten finden wird. 

 

Risikoselektionseffekte 

Die vergleichsweise niedrigen Prämien einer HMO haben zwei Ursachen. Zum einen kann 

die Versicherung über kasseneigene Versorgungsstrukturen wie beschrieben die Effizienz 
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der Versorgung steigern. Zum anderen stellt der Verlust der freien Arztwahl für Versi-

cherte, die sowieso gesund sind und nicht zum Arzt gehen, keine Einschränkung dar. Das 

bedeutet, dass das Konzept der HMO eine Tendenz zur passiven Risikoselektion hat. 

Fragen 

Sicht der Ärzte 

Im Text des Kapitels ist die Sicht der Ärzte auf das Konzept der HMO ausgespart. Wie sehen 

die Ärzte dieses Konzept? Gibt es überhaupt „die“ Ärzte, oder gibt es da verschiedene Un-

tergruppen? 
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 Preferred Provider Organization 

Literatur: Amelung S. 90-93, van der Beek S. 115-119 

Konzept 

Durch die staatliche Förderung der HMOs und die niedrigeren Prämien stieg der Marktan-

teil dieses Konzepts und setzte die selbständigen Leistungserbringer, die weiterhin nach 

dem Kostenerstattungsprinzip mit den Versicherungen abrechnen wollten, unter ökonomi-

schen Druck. Dieser Druck führte dazu, dass sich Ärzte zusammenschlossen um Verhand-

lungen mit Versicherungen zu führen. Das Arrangement mit den Versicherungen besteht 

aus zwei Teilen: 

 Die teilnehmenden Leistungserbringer räumen der Versicherung bei der 
Abrechnung erhebliche Rabatte ein. 

 Im Gegenzug schafft die Versicherung für die Patienten große Anreize, einen der 
teilnehmenden Ärzte aufzusuchen. Dieser Anreiz besteht darin, dass die Behandlung 
durch einen teilnehmenden Arzt (einen Preferred Provider) für den Patienten 
kostenlos (bzw. günstiger) ist als die Behandlung durch einen Leistungserbringer 
der kein Preferred Provider ist. 

Spielarten 

Eine Preferred Provider Organization (PPO) behält eine grundsätzlich freie Arztwahl bei. 

Bei den Leistungserbringern, die keine preferred providers sind, muss der Patient aller-

dings einen Großteil der Behandlungskosten selbst tragen. 

Eine Exclusive Provider Organization (EPO) beschränkt die Arztwahl auf die Ärzte, mit 

denen Rabatte vereinbart wurden. Der Unterschied zu einer closed panel HMO besteht 

darin, dass die Leistungserbringer in einer EPO immer noch selbständig sind und mit der 

Versicherung über Kostenerstattung abrechnen. 

Sicht der Versicherung 

Die Versicherung kann günstigere Prämien kalkulieren, da die Leistungserbringer hohe Ra-

batte gewähren. Sie muss nicht in eine eigene Versorgungsinfrastruktur investieren, da die 

Leistungserbringer weiterhin selbständig sind und ihre eigene Infrastruktur betreiben. Das 

bedeutet, dass PPOs und EPOs auch in strukturschwachen Regionen am Markt sein können. 

PPOs können sich gegenüber der klassischen HMO durch die grundsätzlich freie Arztwahl 

profilieren. Die Prämien müssen unterhalb des Niveaus liegen, das „Standardversicherun-

gen“ anbieten, die vollständig freie Arztwahl bieten, da sie nur über Prämienrabatte Kun-

den gewinnen können. 
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Sicht der Leistungserbringer 

Durch ihren Status als „preferred“ müssen die Leistungserbringer weniger Energie in die 

Gewinnung von Patienten stecken, weil die PPO ihren Versicherten einen starken Anreiz 

gibt, diese Ärzte aufzusuchen. Diesen Anreiz erkauft der Leistungserbringer durch substan-

tielle Rabatte. Er kann die PPO-Patienten innerhalb seiner gewohnten Strukturen behan-

deln und ist auch nicht exklusiv an die PPO gebunden, d.h. er kann auch andere Patienten 

behandeln, die keine Rabatte erhalten. Er bewahrt seine rechtliche Selbständigkeit und das 

gewohnte Abrechnungsverfahren, so dass sich für den Leistungserbringer insgesamt rela-

tiv wenig ändert.  

Sicht der Patienten 

Der Patient hat eine grundsätzlich freie Arztwahl, die er bei Bedarf ausüben kann. Der Ein-

fluss der Versicherung auf den Leistungserbringer ist relativ gering, da der Leistungser-

bringer kein Angestellter der Versicherung ist, sondern per Kostenerstattung abrechnet. 

Der Patient kann daher hoffen, eine umfangreichere Behandlung zu erhalten als in einer 

HMO. Diese Vorteile erkauft sich der Patient durch Prämien, die im Vergleich zur HMO hö-

her sind. Er muss auch damit rechnen, aus Sicht des Arztes ein Patient zweiter Klasse zu 

sein, da der Arzt auch andere Patienten behandelt, für die er ein höheres Honorar be-

kommt. 

Risikoselektionseffekte 

Die Risikoselektionseffekte sind weniger ausgeprägt als in der HMO, aber dennoch vorhan-

den, da auch die PPO auf einer Einschränkung der Autonomie der Patienten wie der 

Leistungserbringer basiert. Diese Einschränkungen sind für Gesunde, die das System über-

haupt nicht in Anspruch nehmen, irrelevant, so dass der Anteil der Gesunden an der Versi-

chertenpopulation überdurchschnittlich sein wird. 
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 Strukturen des britischen Gesundheitssystems 

Literatur: Hajen S. 264-271, Lauterbach S. 251-259 

Volkswirtschaftliche Rahmendaten 

Die Abbildungen auf S. 97 die die USA mit Deutschland und Großbritannien vergleichen, 

zeigen, daß sowohl die Pro-Kopf-Ausgaben als auch der Anteil der Gesundheitsausgaben 

am BIP vergleichsweise niedrig sind. Die Pro-Kopf-Ausgaben liegen um etwa 20% unter-

halb des deutschen Niveaus, während das Pro-Kopf BIP in Großbritannien etwa 10 % unter 

dem deutschen liegt. 

Das britische Gesundheitssystem, der National Health Service (NHS) ist steuerfinanziert 

und versorgt die gesamte Bevölkerung Großbritanniens. Es gibt kein paralleles, alternati-

ves privates Versicherungsmodell wie in Deutschland. 

Die Steuerfinanzierung setzt das Konzept des Leistungsfähigkeitsprinzips konsequent um, 

da es, anders als in Deutschland, keine Deckelung der Beiträge gibt, weil es gar keine für 

das Gesundheitssystem gesondert berechneten Beiträge gibt, sondern die Finanzierung des 

Systems aus dem allgemeinen Steuerhaushalt erfolgt.  

Zufriedenheit mit dem System 

Der NHS hat in Deutschland seit Jahrzehnten einen sehr schlechten Ruf und wird häufig als 

abschreckendes Beispiel staatlicher Mangelwirtschaft und Rationierung verwendet. 

Die Briten nehmen ihr eigenes Ge-

sundheitssystem anders wahr. Umfra-

gedaten wie die nebenstehenden des 

Commonwealth Fund aus dem Jahr 

2010 zeigen, daß die britische Bevöl-

kerung mit ihrem System viel zufrie-

dener ist als die deutsche und US-ame-

rikanische. 

Eine volkswirtschaftliche Kennzahl, 

die diese Einschätzung unterstreicht, 

ist die Höhe der privaten Ausgaben für Gesundheit, die für die drei Länder ebenfalls auf S. 

97 abgebildet sind. Wären die Briten mit den Leistungen des staatlichen Gesundheitssy-

stems unzufrieden, würde sich als eine Art Überdruckventil ein großer Parallel- und Zu-
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satzmarkt privater Anbieter bilden, denn 

es gibt in Großbritannien keine starke Ra-

tionierung, d.h. ein solcher Privatmarkt 

wäre legal. Es gibt aber keinen nennens-

werten Parallelmarkt. Die gesamten frei-

willigen privaten Gesundheitsausgaben 

liegen etwa auf deutschem Niveau, sowohl 

was die absolute Höhe wie auch den An-

teil am BIP (siehe OECD-Daten rechts) be-

trifft. Dieser Anteil ist in den letzten 20 

Jahren relativ konstant geblieben, in den 

letzten Jahren aber auf niedrigem Niveau 

angestiegen.  

Hausarztversorgung 

Jeder Einwohner muss sich bei einem Hausharzt (General Practitioner) einschreiben, der 

für ihn die erste Anlaufstelle ist. Ein direkter Zugang von Patienten zu Spezialisten und 

Krankenhäusern ist (außer in Notfällen) nicht zulässig, sondern nur nach Einweisung 

durch den Hausarzt. Der Hausarzt erhält für jede Person, die sich bei ihm einschreibt, eine 

Pauschale. 

Die Hausärzte sind teilweise selbständig, teilweise angestellt. Sie müssen eine fünfjährige 

Zusatzausbildung absolvieren. Ihr Einkommen ist typischerweise etwas höher als in 

Deutschland.  

Die Hausarztpraxen sind größer als in Deutschland. In der medizinischen Versorgung wird 

der Arzt durch practice nurses unterstützt, die eine akademische Ausbildung haben und im 

Qualifikationsniveau zwischen der deutschen Arzthelferin und dem deutschen Arzt stehen. 

Sie können u.a. einfachere ambulante chirurgische Eingriffe selbst durchführen und Stan-

dardfälle in Eigenregie therapieren. Ein Patient wird daher nicht notwendigerweise vom 

Arzt selbst behandelt, sondern nur, wenn die Komplexität des Falls die Qualifikation der 

practice nurse übersteigt. Die practice nurse dient quasi als vorgelagerter Filter für den 

Arzt. Da ihr Einkommen geringer ist als das des Arztes und der Arzt nur noch die komple-

xen Fälle behandelt, sind die Versorgungskosten relativ niedrig. 

Warteschlangen 

In Kapitel 2.1 sind Warteschlangen als Instrument besserer Kapazitätsauslastung und als 

Rationierungsinstrument bereits diskutiert worden. Ein großer Teil der (insgesamt gerin-

gen) Unzufriedenheit der Briten mit ihrem System bezieht sich auf diesen Punkt. 
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In seiner oben zitier-

ten Umfrage aus 

dem Jahr 2010 un-

tersuchte der Com-

monwealth Fund 

auch die Länge der 

Wartezeiten, die in 

der nebenstehenden 

Abbildung darge-

stellt sind. 

Bei den Facharztter-

minen sind die War-

tezeiten geringer als 

in Deutschland. Ein 

Grund dafür ist, dass es keinen direkten Zugriff der Patienten auf Fachärzte gibt. Bei den 

geplanten chirurgischen Eingriffen sind die Wartezeiten etwas länger als in Deutschland. 

Die Wartezeiten sind im Zeitablauf relativ konstant geblieben, so dass ein häufig vermute-

ter Ärztemangel nicht der Grund sein kann, da dann die Wartezeiten kontinuierlich länger 

werden müssten. 

Effiziente Leistungskataloge 

Da der NHS ein Einheitssystem ist, gibt es auch einen einheitlichen Leistungskatalog. Das 

National Institute for Health ans Care Excellence (NICE) legt verbindliche Therapierichtli-

nien fest. Diese Therapierichtlinien sind über das Internet frei zugänglich, wie z.B. die fol-

gende Richtlinie für Schwangerschaftsdiabetes, die über den Browser auch durch die Pati-

enten „durchklickbar“ sind. 
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Zur Erstellung dieser Richtlinien verwendet das NICE das Instrument der QALYs, das in Ka-

pitel 3.4 vorgestellt worden ist. Therapien, die bezüglich einer Aufnahme in den NHS-Lei-

stungskatalog untersucht werden, müssen einen Schwellenwert von 30.000 £/QALY unter-

schreiten. Liegt der Preis darüber, wird die Therapie nur in begründeten Ausnahmefällen 

in den Leistungskatalog aufgenommen. 

Brexit 

Der Brexit ist für den NHS unter zwei Aspekten relevant. Der erste Aspekt ist, daß mit dem 

Argument für den Brexit geworben wurde, daß man anschließend das eingesparte Geld in 

den NHS stecken würde. Dieses Versprechen ist nach dem Referendum sofort kassiert wor-

den. Der zweite Aspekt ist, daß der NHS seit vielen Jahren darauf setzt, Fachpersonal aus 

anderen Ländern abzuwerben. Der unklare Kurs der britischen Regierung und die abseh-

bare Einschränkung der Freizügigkeit führt dazu, daß ausländisches Fachpersonal im NHS 

sich umorientiert und neue Fachkräfte sich erst gar nicht bewerben. Dies (und eine Grippe-

welle) haben in jüngster Zeit (2/18) zu einer Verlängerung von Wartefristen geführt.  

Fragen 

Schwester Agnes 

Schwester Agnes ist ein DDR-Film aus dem Jahr 1975, in dem es um eine Gemeindeschwe-

ster geht, die mit ihrem Moped über sächsische Dörfer fährt, Patienten betreut und sich mit 



 

  110 

sturen SED-Bonzen anlegt. Für einen DDR-Film war das sehr kritisch und ist daher im (ost-

deutschen) Gedächtnis geblieben. 

In Anlehnung an den Titel dieses Films gab es in Brandenburg ein Modellprojekt AGneS.6 

Die Idee dieses Modells ist, die Versorgung von Patienten in ländlichen Regionen mit Ärzte-

mangel zu verbessern. Weitergebildete Krankenschwestern übernehmen Tätigkeiten, die 

in anderen (besser versorgten) Regionen durch Ärzte durchgeführt werden.  

Dieses Modell greift letztlich Strukturen auf, wie sie in der ambulanten Versorgung in 

Großbritannien durch die practice nurses seit Jahrzehnten existieren.  

AGnES ist von Standesvertretern der Ärzte stark kritisiert worden. 

Ist das nicht überraschend? Wir sind doch zu dem Schluß gekommen, daß Ärzte in Großbri-

tannien ziemlich gut verdienen, weil sie Leistungen, die die practice nurse erbringen kann, 

auf diese abwälzen und sich auf die (besser bezahlten) Leistungen konzentrieren, die ein 

komplettes Medizinstudium erfordern. Die deutschen Ärzte müßten dann doch froh sein 

und schon die Dollarzeichen in den Augen haben. 

Warum sind sie gegen Schwester Agnes? Oder sind gar nicht alle Ärzte gegen Schwester 

Agnes? 

 

                                                        

6 Arztentlastende, gemeindenahe, E-Health-gestützte Systemintervention. Ein schönes Bei-

spiel dafür, daß man jedes Akronym irgendwie hingebastelt bekommt.  
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8 Mögliche Lehren für das deutsche System 

Internationaler Vergleich 

Kennzahlen wie die Lebenserwartung machen 

nur im Vergleich mit Vergangenheitswerten 

oder Werten anderer Länder Sinn.  

Die nebenstehende Grafik stammt aus OECD-

Daten aus dem Jahr 2015 und zeigt Lebenser-

wartung und Pro-Kopf-Ausgaben im Rahmen 

des öffentlichen Gesundheitssystems für eine 

Auswahl verschiedener Länder an. Die west-

europäischen Nachbarländer Deutschlands liefern ähnliche Werte wie das deutsche Sy-

stem. Polen, als Beispiel für ein ehemaliges Ostblockland, gibt pro Kopf deutlich weniger 

aus, hat aber eine niedrigere Lebenserwartung. Die USA fallen aus diesem Schema heraus. 

Das System hat sehr hohe Ausgaben bei 

relativ niedriger Lebenserwartung. 

Dieses Ergebnis wird noch deutlicher, 

wenn man die Pro-Kopf Gesamtausga-

ben betrachtet, wie in der nebenstehen-

den Grafik aus gleicher Quelle. Hier wird 

deutlich, wie groß der Anteil der priva-

ten Zahlungen in den USA ist. 

Es könnte nun sein, dass die numerische Lebenserwartung kein guter Leistungsindikator 

ist, weil sie die Lebensqualität nicht berücksichtigt. Mit dem Instrument der Health Adju-

sted Life Expectancy (HALE) hat die WHO 

ein Instrument entwickelt, das die Lebens-

qualität berücksichtigt. Für Deutschland, 

Großbritannien und die USA sieht der Zu-

sammenhang zwischen HALE und gesam-

ten Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben für 

2014/15 wie folgt aus. 

Bei allen Ländern, für die Daten verfügbar 

waren, zeigte sich, dass die HALE 8-10 Jahre unter der numerischen Lebenserwartung lag. 

Wenn man HALE als Kennzahl für den Erfolg eines Gesundheitssystems interpretiert, dann 

liegt die Effizienz des deutschen Systems zwischen der des britischen und des US-amerika-

nischen Systems, wobei die Effizienz des US-Systems relativ gering ist. 
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Abschätzung von Effizienzreserven 

Nimmt man Ausgaben und Lebenserwartung anderer westlicher Industrieländer als 

Benchmark, kommt man zu dem Ergebnis, dass möglicherweise vorhandene Effizienzreser-

ven im deutschen Gesundheitssystem überschaubar sind. Die Nachbarländer Deutschlands 

geben ähnlich viel Geld aus und werden ähnlich alt. Das britische System ist europaweit 

spürbar effizienter. Es kostet (bei höherer HALE) etwa 1.000€ pro Kopf weniger als das 

deutsche. Diese 1.000€ dürfte man daher als theoretische Obergrenze für mögliche Effi-

zienzreserven ansehen.  

Handlungsfreiheit, Effizienz und Zufriedenheit 

Der Vergleich der Systeme der USA, Deutschlands 

und Großbritanniens legt nahe, dass es einen nega-

tiven Trade-Off zwischen der Handlungsfreiheit der 

Akteure und der Effizienz des Systems gibt. 

Die hohen Zufriedenheitswerte des NHS sind ein 

Indikator dafür, dass die Briten die niedrige Hand-

lungsfreiheit als Preis der hohen Effizienz akzeptie-

ren und mit einem „no-frills“ Gesundheitssystem 

gut leben können. Die Mittelstellung des deutschen Systems gepart mit der etwas größeren 

Unzufriedenheit ist ein Indiz dafür, dass eine gesellschaftliche Diskussion über die Ziele des 

Gesundheitssystems aussteht. Die Wunschvorstellung eines effizienten (d.h. kostengünsti-

gen) Systems mit hoher Handlungsfreiheit der Akteure ist unrealistisch.  

Der Sinn von Wettbewerb zwischen Leistungserbringern 

Die Möglichkeit der Kunden, zwischen verschiedenen Anbietern zu wählen, besitzt in unse-

rer Gesellschaft einen hohen Wert. Die Anbieter werden unter Druck gesetzt, sich stärker 

an den Wünschen der Kunden zu orientieren. Dieses Bild von Wettbewerb setzt Überkapa-

zitäten voraus. Andernfalls können die Anbieter ihre Leistungen auch ohne große Kun-

denorientierung absetzen. 

Die Anbieter haben ein Interesse, ihre Kapazitäten auszulasten. Im Gesundheitssystem kön-

nen sie das über eine Leistungsausweitung im Rahmen der angebotsinduzierten Nachfrage. 

Das bedeutet, dass die Anbieter vorhandene Überkapazitäten sukzessive abbauen. Bei 

freiem Zugriff auf die Fachärzte wird der nächste Facharzttermin immer acht Wochen in 

der Zukunft liegen. Unabhängig von der Zahl der Fachärzte. 
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Der Sinn von Wettbewerb zwischen Krankenkassen 

Derzeit gibt es in Deutschland noch etwas über 100 Krankenkassen. Der Sinn dieser hohen 

Anzahl ist unklar. Die Kassen unterscheiden sich weder in Prämienkalkulation noch im Lei-

stungskatalog. Beides ist gesetzlich fixiert. Die Kassen nutzen auch die gleiche Versor-

gungsinfrastruktur. Das bedeutet, dass es keine relevanten Wettbewerbsparameter gibt. 

Vor diesem Hintergrund gibt es nur zwei sinnvolle Entwicklungspfade: 

1. Die Kassen fusionieren mittelfristig zu einer Einheitskasse nach dem Muster des 
NHS. 

2. Die Kassen erhalten zusätzliche Wettbewerbsparameter. 

Denkbare Wettbewerbsparameter könnten sich auf die Prämienkalkulation und auf den 

Leistungskatalog beziehen. Beides wäre unklug, da dies vor allem zur Risikoselektion ge-

nutzt werden würde. 

Eine Wettbewerbsebene, die in Deutschland derzeit ausdrücklich unerwünscht ist, ist die 

der „Eigeneinrichtungen“, d.h. den Aufbau einer kasseneigenen Versorgungsstruktur im 

Sinne einer HMO. An dieser Stelle lassen sich aus dem insgesamt hoch ineffizienten US-Sy-

stem vielleicht nützliche Lehren ziehen. 

Szenario: Kasseneigene Versorgungsstrukturen 

Die Möglichkeiten für eine HMO sind in Deutschland besser als in den USA, da Deutschland 

dichter besiedelt ist und so die Wege zu einem kasseneigenen Versorgungszentrum nicht 

zu lang werden. Hierzu eine Überschlagsrechnung. 

 Wenn ein Versorgungszentrum einen Augenarzt beschäftigen soll, muss es etwa 
25.000 Versicherte versorgen, um diesen Augenarzt auszulasten.  

 Das Einzugsgebiet soll maximal bei etwa 1.250 km² liegen. Ist das Einzugsgebiet 
quadratisch, beträgt die maximale Fahrstrecke zum Zentrum dann 25 km. 

Unter diesen Bedingungen kann eine Kasse ein Versorgungszentrum 

aufbauen, wenn die Versichertendichte mindestens 20 Versicherte je 

km² beträgt. Beträgt der Marktanteil der Kasse 12,5 % oder mehr, ist 

das in Regionen mit einer Bevölkerungsdichte von 160 Einwoh-

nern/km² oder mehr der Fall.  

Die nebenstehende Karte von www-genesis.destatis.de  zeigt die 

Landkreise, die im  Jahr 2013 mindestens 160 Einwohner je km² auf-

wiesen. Kassen, die Marktanteile in dieser Größenordnung haben 

sind die AOK, die Barmer GEK und die TK. Für diese Kassen ist das Konzept kasseneigener 

Versorgungszentren in den Ballungsräumen umsetzbar. In den strukturschwächeren Re-
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gionen nicht. Dort wohnen aber auch nicht sehr viele Menschen, so daß der Anteil der Be-

völkerung, denen man dieses Angebot machen kann, viel größer ist als die vielen weißen 

Flächen vermuten lassen. 

Mit einem Marktanteil von etwa 1/3 kann die AOK dieses Konzept 

nahezu flächendeckend anbieten, wie die nebenstehende Grafik mit 

Landkreisen zeigt, die mindestens 60 Einwohner/km² aufwiesen. 

Beide Szenarien zeigen, daß auch in Deutschland die Möglichkeiten 

dieses Konzepts begrenzt sind, bzw. nur sehr wenige Anbieter parti-

ell oder flächendeckend in der Lage sind, ein entsprechendes Angebot 

zu machen. 

Fragen 

TK-Versorgungszentrum 

Bei der Überlegung, ob HMO-Versorgungszentren eine Option für die gesetzlichen Kassen 

in Deutschland wären, sind wir davon ausgegangen, daß das Zentrum 25.000 Versicherte 

versorgen muß, die sich auf maximal 1.250 km² verteilen. 

Diese Rechnung arbeitet mit einem sehr dichten Netz von Versorgungszentren. Im Folgen-

den sollen Sie davon ausgehen, daß ein Zentrum auch dort eingerichtet wird, wo sich die 

Versicherten auf maximal 3.000 km² verteilen. Für die Rechnung ignorieren wir, daß ein 

Teil der Bevölkerung in der PKV versichert ist und gehen von 100% GKV-Versicherten aus. 

 Angenommen, das Einzugsgebiet der Zentren wäre genau kreisförmig: Wie groß 
wäre die maximale Entfernung eines Versicherten? Berechnen Sie den Wert in 
Kilometern auf eine Nachkommastelle genau.  

 Die TK hat einen Marktanteil von 14%. Wie hoch müsste die regionale 
Bevölkerungsdichte mindestens sein, damit die TK unter den genannten 
Konditionen dort ein Zentrum aufbaut? Geben Sie den Wert auf ganze Einwohner 
gerundet an. 

AOK-Zentrum in der Eifel 

Die AOK entwickelt ein Konzept für ein HMO-ähnliches Versorgungszentrum mit Hausärz-

ten, Frauenärzten, Diabetologe und Augenarzt. Das Konzept wird zunächst in der Schub-

lade landen, kann dann aber nach einer Gesetzesänderung sofort herausgezogen werden.  

Der AOK ist bewußt, daß das HMO-Konzept bei geringer Bevölkerungsdichte problema-

tisch ist. Daher soll das Konzept für die Eifel durchgerechnet werden. Das Versorgungszen-

trum soll zum Teil mit Halbtagsstellen betrieben werden, so daß das Zentrum 10.000 Versi-
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cherte versorgen müßte, um ausgelastet zu sein. Dieses Zentrum würde nur AOK-Versi-

cherte behandeln und alle AOK-Versicherten müssen sich (von Notfällen abgesehen) in die-

sem Zentrum behandeln lassen. 

 Die Bevölkerungsdichte in der Eifel liegt bei 50 Einwohnern je km². 
 Der Anteil der PKV-Versicherten in der Eifel liegt bei 10%. 
 Der Marktanteil der AOK liegt derzeit bei 1/3.  
 Die AOK rechnet damit, dass sie, bei einer Entscheidung für das Zentrum, durch den 

Verlust der freien Arztwahl Versicherte verlieren wird, aber auch Versicherte 
gewinnen wird, da die Versorgung im Zentrum optimal koordiniert werden wird. Im 
Endeffekt wird sich der Marktanteil nicht verändern. 

Wie weit wäre die maximale Entfernung (Luftlinie) zu diesem Zentrum, wenn das Einzugs-

gebiet kreisförmig wäre und das Zentrum genau in der Mitte läge? Geben Sie den Wert in 

km. mit einer Nachkommastelle an. 
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Fragen: Lösungen und Lösungswege 

 Lernzielebenen und Kompetenzebenen 

In Schul- und Hochschulbildung wird seit einigen Jahren das Wort „Kompetenzen“ hoch ge-

handelt. In der Ausbildung soll es nicht um Wissensvermittlung, sondern um die Vermitt-

lung von Kompetenzen gehen. Das ist ziemlich abstrakt und etwas schwierig zu verstehen.  

Die Erziehungswissenschaftler haben dazu eine Reihe von „Rastern“ entwickelt, von denen 

ich Ihnen zwei kurz vorstellen möchte.  

Bloomsche Lernzielebenen 

Der Psychologe Benjamin Bloom hat ein Modell von Lernzielebenen entwickelt. Die Stufen 

dieses Modells sind: 

1. Wissen: Wiedergabe von auswendig Gelerntem 
2. Verständnis: Erklären von Begriffen und Sachverhalten in anderen Kontexten 

3. Anwendung: Gelerntes in neuen Situationen anwenden. 
4. Analyse: Sachverhalte in ihre Bestandteile zerlegen, Strukturen und 

Zusammenhänge erkennen. 
5. Synthese: Teile zusammenfügen, die bisher nicht als zusammengehörig gesehen 

wurden. 

6. Beurteilung: Konzepte im Hinblick auf ihre Zweckmäßigkeit beurteilen. 

Die Klausuraufgaben befinden sich auf den Stufen 3 und höher. Die meisten Fragen am 

Ende der Kapitel ebenfalls. 

PISA-Lesekompetenzstufen 

Die PISA-Studien testen eine Reihe von Kompetenzen bei Schulkindern. Eine Kompetenz, 

die für die Kontrollaufgaben relevant ist, ist die Lesekompetenz, die in 5 Stufen unterteilt 

ist. 

1. Oberflächliches Verständnis einfacher Texte. Die Texte sind in Inhalt und Form 

vertraut. Die Information ist deutlich erkennbar. Es gibt wenige Elemente, die von 
der relevanten Information ablenken können. Offensichtliche Verbindungen werden 

erkannt. 
2. Herstellen einfacher Verknüpfungen. Einfache Verknüpfungen zwischen Teilen des 

Textes können hergestellt werden. Einfache Schlüsse können gezogen werden. Der 
Hauptgedanke des Textes kann erkannt werden. 

3. Integration von Textelementen und Schlußfolgerungen. Textteile können in 

Beziehung zueinander gesetzt werden, auch wenn die relevante Information wenig 
offensichtlich ist und Elemente von den relevanten Informationen ablenken können. 

Der Text kann einen mittleren Komplexitätsgrad haben. 
4. Detailliertes Verständnis komplexer Texte. Die Texte sind unvertraut und relativ 

lang. Sie können im Rückgriff auf vorhandenes Wissen beurteilt werden. 
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5. Flexible Nutzung unvertrauter, komplexer Texte. Die Texte werden vollständig 

verstanden auch wenn sie in starkem Widerspruch zu eigenen Erwartungen stehen. 

Die Texte können kritisch bewertet werden. 

Die Klausuraufgaben erwarten, daß Sie die Kompetenzstufe 6 beherrschen. 

 Lösungen 

Marktunvollkomenheiten 

Marktgleichgewicht 

 Der Gleichgewichtspreis ist 16,67 
 Die Gleichgewichtsmenge ist 66,67 
 Die Sättigungsmenge ist 100 
 Der Prohibitivpreis ist 50 

 

Gini-Koeffizient der Gesundheitsausgaben 

Der Gini beträgt 0,78. 

Versicherungslösungen 

Das China-Buffet 

Die Annahme ist, daß das Buffet sich rechnet, also Gewinn abwirft. Gewinn G ist definiert 

als Umsatz U – Kosten K, d.h. G=U-K. Wenn das Restaurant all-you-can-eat anbietet, dann 

scheint der Gewinn bei dieser Variante höher zu sein als bei der Standardvariante, bei der 

jedes Gericht einen Einzelpreis hat. 

All-you-can-eat erzeugt tendenziell Moral Hazard. Das bedeutet, daß K relativ hoch ist. 

Wenn die Rechnung aufgehen soll, dann darf entweder K doch nicht so hoch sein, wie man 

spontan vermutet oder U muß höher sein, als es zunächst scheint.  

Gründe für ein nicht so hohes K könnten sein: 

- Der Kunde bedient sich selbst. Dadurch sinken die Personalkosten 
- Die Auswahl im Buffet ist kleiner als auf einer Karte. Dadurch sinken die 

Produktionskosten 

Gründe für ein relativ hohes U könnten sein: 
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- Der Kunde überschätzt seinen Hunger. Er zahlt deutlich mehr für das Buffet als für 
ein Tellergericht, ist aber nur wenig mehr als ein Tellergericht. 

- Der Umsatz besteht nicht nur aus dem Essen, für das es eine Flatrate gibt, sondern 
auch aus den Getränken, die extra gezahlt warden. Die könnten relativ teuer sein.  

Ein anderes denkbares Geschäftsmodell ist Geldwäsche. In diesem Fall muß sich das Ange-

bot gar nicht rechnen, sondern nur Umsätze erzeugen, die man mit illegalen Einnahmen 

unbemerkt aufbläht. Diese Interpretation des Geschäftsmodells würde ich in einer Klausur 

nicht unbebedingt erwarten, aber, da sie (für den Einzelfall) nicht unplausibel ist, mit Zusatz-

punkten bewerten.  

Was müssen Sie für die Lösung dieser Aufgabe können? Was erwarte ich von Ihnen? 

 Sie müssen eine Stelle finden, an der Sie ein ökonomisches Werkzeug ansetzen 
können, das Sie kennen. Das ist hier die Gewinnmaximierung des Unternehmens.  

 Dieses Instrument müssen Sie auf die Frage anwenden, indem Sie die Gleichung 
zerlegen und auf U und K fokussieren.  

 Für diese Frage brauchen Sie ein Weltwissen. Ich unterstelle, daß Sie schon einmal 
chinesisch essen waren oder zumindest von diesem Konzept gehört haben. Wäre 
das eine Klausurfrage gewesen, hätte ich vorher erwähnt, daß es um diese Form von 
Buffet gehen wird, so daß ich hier auf keine Lücke in Ihrem Weltwissen treffen kann.  

Richtung der Kausalität 

 Unternehmen entwickeln und verkaufen Produkte nur dann, wenn sie damit 
rechnen können, Gewinn mit diesen Produkten zu machen. 

 Müssten die Patienten ihre Nachfrage nach Gesundheitsgütern komplett aus eigener 
Tasche zahlen, würde die Nachfrage sehr gering sein, weil die Patienten finanziell 
überfordert wären. 

 Die Unternehmen könnten nicht davon ausgehen, ihre Investitionen auf einem 
solchen Markt zu refinanzieren und würden die Produkte erst gar nicht entwickeln. 

 Wenn es aber Krankenversicherungen gibt, die die Finanzierung übernehmen, dann 
ist die Entwicklung teurer Technologien für die Unternehmen betriebswirtschaftlich 
sinnvoll.  

 Also ist die Existenz der Krankenversicherung der Grund dafür, daß es die teuren 
Technologien überhaupt gibt. 

Schadenshöhe und Schadenshäufigkeit 

Links unten gibt es keinen Markt, weil die potentiellen Versicherten den Schaden aus eige-

ner Tasche zahlen können und der Schaden auch nur selten auftritt. Es wird keine Nach-

frage geben. 

Rechts oben wird der Bedarf hoch sein, weil den potentiellen Versicherten klar ist, daß der 

Schadensfall mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten wird und die Schadenshöhe eine emp-

findliche finanzielle Einbuße bedeutet. Das bedeutet aber, daß die Prämien sehr hoch sein 

müßten. Das bedeutet, daß der Bedarf hoch ist, die Nachfrage aber vermutlich gering, weil 

die Prämien so hoch sind, daß die potentiellen Versicherten sie nicht zahlen können. 
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Rationierung 

Der Hurrikan Charley 

1. Wir kennen keine Details und Einzelfälle, aber die Beispiele (Eiswürfel, beschädigtes 
Dach, Stromgenerator, Kettensägen, Motelzimmer) beschreiben durchgängig 
Komforteinbußen. Auf der Skala liegen sie im Bereich „lästig“ bis maximal „schlimm“ 
(es regnet durch das beschädigte Dach und das Parkett ist hin). 

2. Der Markt entspricht dem Standard-Marktdiagramm. 
Die Nachfragekurve hat sich durch den Hurrikan schlag-
artig nach rechts verschoben. Der Gleichgewichtspreis 
steigt an, aber gleichzeitig auch die Gleichgewichts-
menge. 

3. Die Gleichgewichtsmenge erhöht sich. Menschen, die 
einen Generator haben, aber nicht dringend brauchen, 
bekommen einen Anreiz, diesen Generator zu dem jetzt 
sehr hohen Preis zu verkaufen. Die Baumarkt-Logistik 
lenkt alle Generator-Lieferungen in das Hurrikan-Gebiet 
um, weil dort hohe Gewinne erzielt werden können.  

4. Die Anzahl der Generatoren ist eine eher weiche Rationierung. Die Angebotsmenge 
kann (zumindest in Grenzen) relativ schnell angehoben werden. Für die 
Motelzimmer gilt das nicht. Hier handelt es sich um eine harte Rationierung.  

5. Im Fall der Generatoren würde es keine Mengenausweitung geben, weil es keinen 
Anreiz für ein größeres Angebot gibt. Die Nachfrage wäre viel größer als das 
Angebot. Die Menschen würden sich um die Generatoren streiten.  

6. Bei den Motelzimmern gibt es keine Mengenausweitung. Auch hier würden sich die 
Menschen streiten, wer das Zimmer bekommen soll. Damit diejenigen, die das 
Zimmer am dringendsten brauchen, auch eines bekommen, müssten die 
Motelbesitzer warten, bis alle, die ein Zimmer haben wollen, sich gemeldet haben 
und dann die dringensten Fälle identifizieren und die weniger dringenden 
abweisen. Alternativ könnten sie die Zimmer auch schon vermieten, im Bedarfsfall 
leichte Fälle aber hinauswerfen, wenn schwerere kommen.  

7. Der Hurrikan ist eine Naturkatastrophe, die viele Menschen auf einen Schlag in 
gleicher Weise betrifft. Ein Beispiel aus dem Gesundheitssystem wäre ein großes 
Zugunglück mit sehr vielen Schwerverletzten oder eine Epidemie.7  

8. Die Krankenhäuser sind so überlastet, daß das WLAN zusammenbricht. Es gibt zu 
wenig vegetarisches Essen. Die leicht Verletzten müssen zwei Stunden auf ein Taxi 
warten. 

 

                                                        

7 Der Fachbegriff hierfür ist Katastrophenmedizin. 
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Warteschlange 

Zwei Punkte der gesuchten Kurve sind bekannt. Ist die War-

tezeit Null, ist auch die prozentuale Einsparung Null. Bei ei-

ner Wartezeit W* sind alle Patienten in der Warteschlange 

gestorben und 100% der Kosten können eingespart werden. 

Eine noch längere Wartezeit ist sinnlos, weil sowieso nie-

mand behandelt wird. 

Die Frage, über die spekuliert werden muß ist, ob der Ver-

lauf der Kurve linear ist oder nicht.  

Ethik 

Warteschlange 

Der Verlauf der Kurve unterstellt, daß ein Großteil der möglichen Einsparung durch Morta-

lität schon nach sehr kurzer Wartezeit eintritt. Das bedeutet, daß ein großer Teil der Pati-

enten nur noch eine geringe Restlebenserwartung hat und der Verlust an Lebenszeit durch 

die Schlange nicht sehr hoch ist. 

Lebenserwartung 

Zombie-Apokalypse 

1. 18 Jahre 
2. 1 Jahr 

Alternative Berechnungsmethoden 

1. In dem komplett verstorbenen Jahrgang gibt es Personen, die in der Vergangenheit 
an Dingen gestorben sind, an denen sie heute nicht mehr sterben würden. Sie sind 
also aus heutiger Sicht „zu jung“ gestorben. 

2. Diese „zu jung“ Gestorbenen sind vor vielleicht 20 Jahren gestorben. Hätten Sie 
damals die heutige medizinische Versorgung gehabt, wären sie erst letztes Jahr 
gestorben. Sie fehlen also bei den im letzten Jahr Verstorbenen, weil sie schon lange 
tot sind, aus heutiger Sicht aber nicht hätten sterben müssen. 

Beide Verfahren führen also dazu, daß die Gewinne an Lebenserwartung durch medizini-

schen Fortschritt sich erst mit sehr großem Zeitverzug in der Kennzahl niederschlagen. 

Lebenserwartung des Wolpertingers 

18,03 Monate 
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Historische Entwicklung 

Die Zeitabstände auf der horizontalen Achse sind nicht gleich. Zwischen den ersten beiden 

Werten liegen über 20 Jahre, zwischen den letzten beiden ein Jahr. Überschlägt man den 

jährlichen Zuwachs, ist die Kurve relativ linear. 

 

 

Standardisierung 

Tierkreiszeichen und Übergewicht 

Wenn das Tierkreiszeichen für das Übergewicht keine Rolle spielt, dann müßte der Anteil 

der Übergewichtigen in allen Tierkreiszeichen gleich hoch sein. Wenn Sie dann standardi-

sieren, sind die nichtstandardisierten Daten mit den standardisierten identisch. Sollte das 

nicht der Fall sein, scheinen Sie auf einen Zusammenhang gestoßen zu sein. 

Kohortenstudie 

Die Neugeborenenstudie 

1,76% 

Relatives Risiko 

Winkelhak´sches Drüsenfieber 

Formuliervorschlag: Durch eine bevölkerungsweite Impfung könnte das Risiko halbiert 

werden. Alternativ: Mehr als die Hälfte aller Toten würde noch leben, wenn es eine flächen-

deckende Impfung gegeben hätte. 

Besser nicht erwähnen: Die Absolutzahlen der Gestorbenen, der durch eine Impflicht geret-

teten Leben und die Kosten der Impfpflicht. 

Mammographie-Screening 

Sowohl die Einbeziehung bzw. das Weglassen der 39 Toten ist sinnvoll, liefert aber jeweils 

eine andere Aussage. 

Ohne die 39 Toten ist das relative Risiko 1,25   

Mit den 39 Toten ist das relative Risiko 1,023   

Interpretation: Das Screening verringert die Brustkrebs-Mortalität spürbar, aber Brust-

krebs ist insgesamt ein nicht sehr großes Risiko. 
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Kosten-Nutzwert-Analyse 

Kosten je QALY 

1. 0,5449 QALYs 
2. 16.639,77€/QALY 

Diskontsatz 

 Zuerst einmal kann man aussortieren, welche Dinge nicht relevant sind 
o Die Antwort kann nichts mit der Schwere der Krankheit an sich zu tun haben, 

weil geringe Gewinne jeweils mit dem gleichen Satz diskontiert werden wie 
hohe. Egal, wie hoch der Diskontsatz ist. 

o Die Antwort kann nichts mit den Kosten an sich zu tun haben, weil auch die 
mit dem jeweils gleichen Satz diskontiert werden. 

 Wozu führt ein sehr hoher Diskontsatz? 
o 1.000% kalkulatorischer Zins würde dazu führen, daß 

Lebensqualitätsgewinne im Folgejahr und noch später mit einem sehr 
geringen Gewicht in die Rechnung eingehen, also wenig „wert“ sind. 

o Ein hoher Diskontsatz begünstigt also medizinische Leistungen, die sehr 
kurzfristig Nutzen bringen. Die mittel- und langfristigen Wirkungen der 
Therapien sind dann weitgehend bedeutungslos.  

Herzkatheter 

Das QALY kostet 1987,40€. Die folgende Excel-Tabelle ist ein Beispiel dafür, wie man die-

ses Ergebnis berechnen kann. 
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Ein Durchbruch in der Brustkrebstherapie 

21,3 Monate 

 

Fall-Kontroll Studien, Odds Ratio 

Das Odds Ratio ist 361,9 

Konfidenzintervalle 

Empirische Abschlußarbeiten 

Sowohl die Zeit als auch die finanziellen Mittel führen dazu, daß die Stichprobe in einer em-

pirischen Abschlussarbeit sehr klein sein wird. Das bedeutet, daß die Konfidenzintervalle 

relativ breit sein werden. Das bedeutet, daß es sehr unwahrscheinlich ist, auf statistisch si-

gnifikante Unterschiede zu stoßen. Man kann damit rechnen, daß die Mittelwerte deutlich 

verschieden sein werden, aber ob das nur ein Zufallseffekt ist oder nicht, wird man wahr-

scheinlich nicht erkennen. Also bedeutet die Arbeit, die man in die Erhebung der Daten 

steckt, vergebene Liebesmüh. Man sollte die Zeit besser für das Studiendesign verwenden. 

Auftraggebern, denen die mangelnde statistische Signifikanz der Ergebnisse klar ist, kön-

nen solche Ergebnisse verwenden, um in unternehmensinternen Diskussionen statistische 

Laien hereinzulegen.  

Pauschalhonorierung 

Der Krankenhaus-Caterer 

Die Kostenvorteile im Einkauf müßten eine vollkommen unrealistische Höhe haben, um 

den Angebotspreis des Caterers zu erklären. Daher muß der Hauptteil des niedrigeren Prei-

ses in einer niedrigeren Entlohnung des Personals liegen. 

Zentral festgelegte DRG-Pauschalen 

Die Höhe der Pauschalen ist kein Wettbewerbsfaktor der Kassen. Größere Kassen können 

ihre Marktmacht nicht ausspielen. Insofern sinkt das Wettbewerbsniveau. Nutznießer sind 

die kleinen Kassen und die Krankenhäuser, weil die großen Kassen sie nicht preislich aus-

quetschen können.  

Wenn Kassen Wettbewerbsvorteile haben wollen, müssen sie dies auf anderen Feldern er-

reichen, z.B. bei den Verwaltungskosten. Hier steigt das Wettbewerbsniveau. 
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Selbstbehalt 

Die Gesundheitsreform 

1. Die Durchschnittskosten sinken um 200€ 
2. Der Gini steigt 

Die RAND-Studie 

Die Durchschnittsausgaben sind bei allen vier Gruppen bei höherer Selbstbeteiligung je-

weils niedriger. Hieraus könnte man den Schluß ziehen, daß die Ausgaben umso geringer 

sind, je höher der Selbstbehalt. 

Das wäre eine Interpretation, die die Daten nicht zulassen, denn die drei Gruppen mit posi-

tiver Selbstbeteiligung (25%, 50% und 75%) haben zwar verschiedene Durchschnitts-

werte, aber überlappende Konfidenzintervalle, sind also nicht statistisch signifikant von-

einander verschieden. 

Statistisch signifikante Unterschiede gibt es nur zwischen „keine Selbstbeteilung“ und 

„Selbstbeteiligung“. 
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Bonus-Malus 

Prävention als Wahlleistung 

 Medizinökonomisch kann man Prävention als eine Investition in eine Person 
betrachten, die Kosten in der Zukunft vermeiden oder zumindest senken. 

 Der gesamtgesellschaftliche Amortisationszeitraum ist also sehr lang. 
 Wenn der Versicherte seine Kasse wechselt, dann hat die alte Kasse die Kosten der 

Prävention getragen, kommt aber nicht in den Genuß der Einsparungen. 
 Eine Kasse wird Präventionsleistungen aber nur dann anbieten, wenn sie sich 

betriebswirtschaftlich rechnen.  
o Der medizinische Effekt stellt sich erst nach vielen Jahren ein und mit hoher 

Wahrscheinlichkeit bei einer anderen Kasse. Dieser Aspekt ist also irrelevant 
o Die Entscheidung über Präventionsleistungen hat also nichts mit dem 

medizinischen Effekt zu tun, sondern mit irgendetwas anderem, das sich 
betriebswirtschaftlich für die Kasse rechnet. 

o Dieser Effekt muß im Bereich Marketing oder Risikoselektion liegen. 
o Diese Effekte sind volkswirtschaftlich vollkommen irrelevant. 

HMOs 

Sicht der Ärzte 

 Als Angestellter trägt der Arzt kein unternehmerisches Risiko.  
o Er muss nicht in die Ausstattung einer eigenen Praxis investieren  
o Er muss auch keine eigene Akquisition von Patienten betreiben 

 Etablierte Ärzte haben dieses Risiko schon auf sich genommen 
o Sie haben in ihre Praxis investiert 
o Sie haben einen Patientenstamm aufgebaut 

 Die Investition etablierter Ärzte wird durch ein Angestelltenverhältnis entwertet 
 Der Wegfall des unternehmerischen Risikos ist mit einer niedrigeren Honorierung 

verbunden 
 Das Angestelltenverhältnis bedeutet einen Verlust an Autonomie 

Eine HMO ist also nur für Berufsanfänger attraktiv und für ältere Ärzte, deren Praxis nicht 

gut läuft. Dem HMO-Arzt muß klar sein, daß er relativ wenig verdienen wird und weniger 

Autonomie haben wird. 

 



 

  126 

Lehren 

TK-Versorgungszentrum 

 30,9 km 
 59 Einwohner /km² 

AOK-Zentrum in der Eifel 

14,6 km. 

 



 

  127 

 Lösungswege 

Marktunvollkommenheiten 

Marktgleichgewicht 

Im Gleichgewicht muß für den Gleichgewichtspreis p*gelten, daß A(p*)=N(p*) ist.  

Dann ist 4p*=100-2p* bzw. 6p*=100 bzw. p*=16,67 

Die Gleichgewichtsmenge erhält man, indem man den Gleichgewichtspreis in eine der Glei-

chungen einsetzt. A(p=16,67)=4*16,67=66,67. Zur Kontrolle können Sie den Wert noch in 

die Nachfragefunktion einsetzen. Da muß der gleiche Wert herauskommen. 

Die Sättigungsmenge ist N(0)=100-2p = 100-2*0 = 100 

Der Prohibitivpreis ist N=0=100-2p mit 2p=100 und p=50. 

Gini 

Das Dreieck links hat die Breite 0,5 

(90%-40%) und die Höhe 0,2 (20%) 

also eine Fläche von 
0,5∗0,2

2
= 0,05 

Das Rechteck hat eine Fläche von 

0,4*0,2 = 0,02 

Das Dreieck rechts hat die Breite 0,1 

und die Höhe 0,8, also eine Fläche von  

0,1 ∗ 0,8

2
= 0,04 

Alle drei Flächen zusammen haben eine 

Fläche von 0,05+0,02+0,04=0,11 

Die Diagonale (in der Einkommens-

Lorenzkurve gestrichelt) hat immer 

eine Fläche von 0,5. Also ist die Differenz zwischen der Lorenzkurve und der Diagonale  

0,5-0,11=0,39. Der Gini ist die verdoppelte Differenz, d.h. 0,78. 

Versicherungslösungen 

Schadenshöhe und Schadenshäufigkeit 

So wäre ich an diese Aufgabe herangegangen: 
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Die Klassifizierung niedrig/mittel/hoch wäre mir am Anfang zu abstrakt gewesen. Ich hätte 

erst einmal versucht, mir darunter etwas vorzustellen, was weniger abstrakt ist. Für die 

Schadenshöhe hätte ich mir Beträge ausgedacht, die klar voneinander verschieden sind.  

 Niedrig = 10€ = merkt man nicht 
 Mittel = 100€ = merkt man, ist blöd, aber keine Katastrophe 
 Hoch = 50.000€ = ob man das Geld selbst zusammenbekommt, ist unklar oder klar 

unmöglich, auf jeden Fall eine Katastrophe 

Das gleiche hätte ich für die Schadenswahrscheinlichkeit gemacht 

 Niedrig = 1 ‰ = man kennt niemanden, dem das schon mal passiert ist. 
 Mittel = 1% = man kennt jemanden, dem das schon mal passiert ist. 
 Hoch = 25% = man muß damit rechnen, daß einem das auch passiert.  

Dann hätte ich mir das Feld unten links angeschaut: Eine Versicherung, die fast nie zahlt 

und wenn ja nur ein paar Euro, würde niemand abschließen. Das wäre kein attraktiver 

Markt für eine Versicherung. 

Beim Feld rechts oben bin ich mir nicht so sicher. Ich überschlage: Die Schadenshöhe ist 

50.000€ und jeder vierte wird einen Schaden haben. Ohne Verwaltungskosten, Gewinne, 

usw. muß die Prämie 50.000*0,25=12.500€ betragen. Ich merke, daß ich noch einmal nach-

denken muß, denn die Frage, ob man diese Summe zusammenbekommt, hängt davon ab, 

auf welchen Zeitraum sich die Eintrittswahrscheinlichkeit bezieht. Wenn der Schaden ein-

mal im Leben eintritt und dann nie wieder, ist die Summe für jeden machbar. Wenn sie 

jährlich 25% beträgt, eher nicht.  

Ich überlege jetzt, ob ich an den Beträgen und Wahrscheinlichkeiten, die ich gewählt habe, 

nachträglich noch herumfummeln kann, weil die Werte, die ich mir ausgedacht habe, keine 

eindeutige Lösung bringen. Ich schaue mir die Matrix an und stelle fest, daß da nur „hoch“ 

steht. Jetzt überlege ich: Gibt es einen Punkt, an dem ich diese Angabe überstrapazieren 

könnte? Wenn der Schadensfall eine Billiarde ist, vielleicht und mit der Wahrscheinlichkeit 

100% vielleicht auch.  Davon bin ich weit entfernt, also auf sicherem Boden. Daher ist 

meine Rechnung jedes Jahr 12.500€ Prämie im Rahmen. Also wird es in diesem Feld kaum 

Nachfrage geben, weil kaum jemand diese Prämie dauerhaft zahlen kann.  

 

Lebenserwartung 

Zombie-Apokalypse 

Im Jahr der Zombie-Apokalypse ist die jährliche Sterblichkeitswahrscheinlichkeit für die 

Altersklassen 0-17 Jahre etwa Null. Für die Altersgruppe der 18-Jährigen ist die Sterblich-

keitswahrscheinlichkeit etwa 100%. Wendet man die Berechnungsmethode des StatBA an, 
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werden von 100.000 Neugeborenen fast alle 18 Jahre alt, aber fast niemand älter als 18. Da-

her wird die durchschnittliche Lebenserwartung eines Neugeborenen bei etwa 18 Jahren 

liegen. Mit diesen Daten wird man im Jahr nach der Apokalypse rechnen. 

Ein Jahr später sind die Sterbewahrscheinlichkeiten aller Altersgruppen wieder auf dem 

alten Stand. Die wenigen überlebenden 18jährigen sind dann 19 und haben die Sterbe-

wahrscheinlichkeit, die 19jährige „immer“ hatten. Also wird die durchschnittliche Lebens-

erwartung im Jahr nach der Zombie-Apokalypse wieder bei dem Wert liegen, den sie vor 

der Apokalypse hatte. 

Lebenserwartung des Wolpertingers 

 Von den 850 Neugeborenen leben nach 12 Monaten noch 600. Die 

Überlebenswahrscheinlichkeit beträgt 
600

850
= 0,706. 

 Von den 950 Einjährigen leben nach 12 Monaten noch 400. Die 

Überlebenswahrscheinlichkeit beträgt 
400

950
= 0,421. 

 Von den 425 Zweijährigen lebt nach 12 Monaten keiner mehr. Die 
Überlebenswahrscheinlichkeit ist Null. 

Jetzt startet man mit einer fiktiven großen Zahl Neugeborener. Z.B. 100.000 

 Im Jahr 2015 leben von den 100.000 Neugeborenen 
o 70.600 Tiere jeweils 12 Monate (die Überlebenden) 
o 29.400 Tiere jeweils durchschnittlich 6 Monate (die gleichmäßig über das 

Jahr Gestorbenen 
o Insgesamt sind das 70.600*12 + 29.400*6 = 1.023.600 Monate 

 Im Jahr 2016 leben anfangs noch 70.600 Tiere 
o 42,1% dieser Tiere überleben auch 2015, d.h. 29.723 Tiere leben 12 Monate 
o 57,9% der Tiere versterben, d.h.  40.877 leben durchschnittlich 6 Monate 
o Insgesamt sind das 29.723*12 + 40.877*6 = 601.938 Monate 

 Im Jahr 2017 leben anfangs noch 29.723 Tiere 
o Alle Tiere sterben. Im Durchschnitt nach 6 Monaten 
o Insgesamt sind das 29.723*6 = 178.338 Monate 

 In allen Jahren zusammen haben die 100.000 Tiere  
o insgesamt 1.023.600 + 601.938 + 178.338 = 1.803.876 Monate gelebt 
o pro Tier sind das im Durchschnitt 18,03 Monate. 

Historische Entwicklung 

So würde ich an die Aufgabe herangehen: 

Gesucht ist eine Erklärung für die dargestellten Daten. Was für Erklärungen könnten das 

sein? Als erstes suche ich Typen von Erklärungen. Mir sind drei eingefallen: 
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 Irgendetwas hat sich in den Lebensumständen der Menschen so geändert, daß sich 
die Lebenserwartung erhöht hat. 

 Die Daten stimmen nicht 
 Wenn man genauer hinsieht, sagen die Daten nicht das, was sie zu sagen scheinen. 

Bevor ich mich auf die erste Gruppe stürze und viel Text produziere, denke ich besser noch 

mal nach, weil mir sonst die Zeit für die anderen Gruppen fehlt. 

Bei den Lebensumständen fallen mir eine ganze Reihe plausibler Faktoren ein. Hygiene, 

Kriege, medizinischer Fortschritt. Könnte das die Lebenserwartung erhöht haben? Könnte. 

Aber welcher Faktor welches Gewicht hat, kann ich ohne weitere Recherche nicht sagen. 

Ich kann jetzt lang und breit improvisieren, versuchen, mich an Beispiele zu erinnern und 

irgendetwas Schwammiges in Richtung „all diese Faktoren spielen eine Rolle, aber man kann 

nicht sagen, …“ zu Papier bringen. Ist das das, was ich tun soll? Dann müsste die Frage aber 

anders gestellt sein. Irgendetwas in Richtung „Identifizieren Sie mögliche Faktoren und dis-

kutieren Sie die Bedeutung…“ Steht da aber nicht. Da steht eine einfache Erklärung. „eine“ ist 

auch noch kursiv, also handelt es sich wohl um eine genau benennbare Erklärung. Die Fra-

gestellung winkt mit einem Zaunpfählchen. Mit meinem Hygiene-Krieg-Fortschritt-Medley 

komme ich also nicht ans Ziel.  

Könnte es sein, daß die Daten falsch sind? Könnte sein, aber habe ich eine Chance, das zu er-

kennen? Säße ich an meinem Schreibtisch, würde ich kurz googlen, ob in anderen Quellen 

andere Zahlen auftauchen, aber in einer Klausur kann ich das nicht. Wenn die Daten falsch 

wären, ich das aber nicht erkennen kann, das aber die Lösung wäre, wäre das keine sinn-

volle Fragestellung. Also kann ich auch diese Interpretation verwerfen. 

Kann es also sein, daß ich eine Aussage in die Daten hineinlese, die gar nicht da ist? Wie 

könnte es dazu kommen? 

 Ich habe sehr schlampig hingeschaut. 
 Der Ersteller der Grafik führt mich bewusst irre. 
 Der Ersteller der Grafik führt mich unabsichtlich irre. 

Es könnte sein, daß ich schlampig hingeschaut habe. Ich habe gedacht, daß die Grafik etwas 

über die Höhe der Lebenserwartung im 20 Jhr. sagt, aber wenn ich noch einmal konzen-

triert hinschaue, was in der Überschrift und auf den Achsen steht, könnte ich feststellen, 

daß es gar nicht um die Lebenserwartung, sondern (sagen wir) den Anteil von Rentnern an 

der Bevölkerung geht. Das hätte grob etwas miteinander zu tun, wäre aber etwas deutlich 

Verschiedenes. Vielleicht geht es auch gar nicht um das 20. Jhr. sondern um das Mittelalter. 

Also schaue ich mir die Achsen gründlich an… und stolpere über die angegebenen Jahres-

zahlen. Die zeitlichen Abstände zwischen den Datenpunkten sind gar nicht gleich. Die Gra-

fik arbeitet mit Datenpunkten. Sie gibt also an, daß es nicht für jeden Zeitpunkt Daten gibt, 

sondern nur in gewissen Abständen. Dadurch, daß die Grafik die Punkte aber verbindet, 
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suggeriert sie mir einen kontinuierlichen Verlauf und suggeriert mir, daß ich es mit einem 

Koordinatenkreuz (einer XY-Grafik) zu tun habe. Habe ich aber gar nicht.  

Die Grafik führt mich also in die Irre. Entweder ist das Absicht (glaube ich nicht. Warum?) 

oder der Mensch, der die Grafik erstellt hat, hat an dieser Stelle nicht genug nachgedacht. 

Eine Säulengrafik wäre besser gewesen. 

 

Kosten-Nutzwert-Analyse 

Kosten je QALY 

Der Lebensqualitätsgewinn am Ende des ersten Jahres beträgt  

0,7-0,8=-0,1, d.h. die Behandlung mindert die Lebensqualität. 

Dieser Wert muß auf die Gegenwart abgezinst werden, weil zwischen heute und den Ko-

sten und Nutzen 12 Monate liegen. Es ist eine nachschüssige Rechnung. 

Erstes Jahr: 
−0,1

1,1
= −0,0909 

Analog ist der diskontierte Gewinn im zweiten Jahr 
0,9−0,8

1,12 = 0,0826 

Im dritten Jahr ist er 
0,8−0,7

1,13 = 0,0751 

Im vierten Jahr ist er 
0,7−0,0

1,14 = 0,4781 

In Summe beträgt das 0,5449 QALYs. 

In gleicher Weise müssen die Kosten der Behandlung der vier Jahre auf den heutigen Tag 

nachschüssig diskontiert werden. Die Werte sind 4545,46€, 1652,89€, 1502,63€ und 

1366,03€. In Summe sind es 9067,01€ 

Die Kosten je QALY betragen somit 
9067,01€

0,5449 𝑄𝐴𝐿𝑌𝑠
= 16.639,77€ 𝑗𝑒 𝑄𝐴𝐿𝑌 

Ein Durchbruch in der Brustkrebstherapie 

 Man fängt mit einer fiktiven großen Zahl von Patientinnen an. Z.B. 1.000. 
 200 Frauen sterben nach 6 Monaten mit einer Lebensqualität von 0,8, 800 Frauen 

leben 12 Monate mit einer Lebensqualität von 0,9. Insgesamt sind das 

960+8.640=9.600 QALYs. Mit 3% auf heute diskontiert: 
9.600

1,03
= 9320,38 Monate 

 Von den 800 Frauen nach 12 Monaten sterben 30% (240) nach 6 Monaten mit 80% 
Lebensqualität und 560 leben das ganze Jahr mit 90%. Insgesamt sind das 

1.152+6048=7.200 QALYs. Diskontiert auf heute 
7.200

1,03²
= 6.788,69 Monate 

 Von den 560 Frauen, die zwei Jahre erfolgreich therapiert worden sind, sterben 
50% (280) nach 6 Monaten bei einer Lebensqualität von 0,8 und 280 leben 12 
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Monate bei 0,9. Insgesamt sind das 1.344+3.024=4.368 Monate. Diskontiert auf 

heute 
4368

1,03³
= 3.997,39 Monate 

 Alle 280 Frauen, die drei Jahre erfolgreich therapiert worden sind, sterben nach 6 
Monaten. Insgesamt sind das 1.344 Monate. Diskontiert auf heute 1.194,13 Monate. 

 Die Summe aller diskontierten Monate ist 9320,38+6.788,69+3.997,39+1.194,13= 
21.300,59 Monate. Pro Frau sind das 21,3 Monate. 

 

Fall-Kontroll-Studien, Odds Ratio 

Das Odd der Homosexuellen (der Exponierten) ist 
19

5
= 3,8 

Das Odd der Heterosexuellen (der Nichtexponierten) ist 
1

95
= 0,0105 

Das Odds Ratio ist 
3,8

0,0105
= 361,9048 

Kohortenstudien 

Die Neugeborenenstudie 

Die Wahrscheinlichkeit, daß ein Neugeborener das Merkmal nicht aufweist, liegt bei 0,98. 

Die Wahrscheinlichkeit, daß von zwei Neugeborenen keiner das Merkmal aufweist, 0,98². 

Bei 200 Neugeborenen ist es entsprechend 0,98200 = 0,0176 bzw. 1,76% 

Relatives Risiko 

Winkelhak´sches Drüsenfieber 

Das Sterberisiko der Geimpften (nicht Exponierten) ist 1/10 Mio. 

Das Sterberisiko der Nichtgeimpften (Exponierten) ist 14/70 Mio. 

Das relative Risiko beträgt 
14

70.000.000
1

10.000.000

= 2 

Würden alle Einwohner geimpft, gäbe es 8 Tote. Derzeit gibt es 15. Ein Durchimpfen der 

Bevölkerung würde also 8 Leben retten und 12,5*80 Mio = 1 Mrd. € kosten bzw. 125 Mio. € 

je Leben. 

Mammographie-Screening 

So würde ich an die Frage herangehen: 

Als erstes würde ich darüber nachdenken, ob die 39 Todesfälle, die nicht mit Brustkrebs 

zusammenhängen, in die Rechnung aufgenommen werden sollen oder nicht. Für beides 

gibt es Gründe. Die Motivation, am Screening teilzunehmen ist nicht, nicht an Brustkrebs zu 
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sterben, sondern insgesamt möglichst nicht zu sterben. Dann würde man die 39 Frauen in 

die Rechnung einbeziehen und berechnen, wie stark das Screening die Wahrscheinlichkeit 

mindert, nicht zu sterben. Auf der anderen Seite will man ja wissen, wie stark das 

Screening die krankheitsspezifische Mortalität beeinflußt, Das spräche dafür, die 39 Toten 

nicht in die Rechnung einzubeziehen.  

Wenn beide Wege begründbar sind und keiner als eindeutig falsch erkennbar ist, muß ich 

wohl beide Alternativen berechnen.  

Ohne die 39 Toten ist das relative Risiko 
5

1000
4

1000

= 1,25 

Mit den 39 Toten ist das relative Risiko 
44

1000
43

1000

= 1,023 

Ich denke jetzt über diese beiden Werte nach. Der erste Wert ist deutlich, der zweite nahe 

Null. Was sagt mir das? Der zweite Wert sagt mir, daß die Überlebenswahrscheinlichkeit 

durch das Screening kaum ansteigt, das Screening also insgesamt wenig bringt. Woran liegt 

das? Es könnte sein, daß das Screening nichts taugt. Dann müßte aber der erste Wert eben-

falls sehr niedrig sein. Ist er aber nicht. Also bleibt als Interpretation, daß das Screening 

selbst zwar gut ist, aber ein Risiko testet, das sehr gering ist. Das wird auch deutlich, wenn 

ich die Absolutzahlen betrachte. Von allen Frauen, die in dem Alter sterben, stirbt nur etwa 

jede zehnte an Brustkrebs. Wenn ich an dieser Stelle die Vorsorge verbessere, bezieht sich 

das ja nur auf diese 10%.  

Pauschalhohonierung 

Der Krankenhaus-Caterer 

Ihre Kostenstruktur sieht folgendermaßen aus: 70% der 12,50€ sind Personalkosten, d.h. 

8,75€. Damit bleiben 3,25€ Lebensmittelkosten. 

Wenn der Caterer für 10,50€ anbietet und Gewinn von 1€ macht, hat er Gesamtkosten von 

9,50. Wenn die Kosteneinsparung nur über die Lebensmittekosten erreicht würde, müßte 

der Caterer 0,75€ statt 3,25€ ausgeben, also 23% des Preises, den Sie zahlen. Das ist unrea-

listisch. Daher muß es eine Einsparung bei den Personalkosten geben. Da das Personal 

nicht schneller arbeitet, muß es wohl schlechter bezahlt werden als bei Ihnen. 

 

Selbstbehalt 

Der Grund für die Annahmen über die PKV war, daß bei einer Einführung von Selbstbehalten 

in der GKV mit Wanderungsbewegungen freiwillig GKV-Versicherter hin zur PKV zu rechnen 
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wäre. Welche Auswirkungen das auf die Kostenverteilung in der GKV hätte, wäre in der Grö-

ßenordnung unklar. Durch die Annahme, daß die PKV für Neuzugänge gesperrt wird, habe ich 

dieses Problem eliminiert   

 Es gibt bei 10 Versicherten 4 Nullkostenversicherte, 5 Mittelkostenversicherte und 
1 Hochkostenversicherten. Bei 4.000€ Durchschnittskosten sind das 40.000€.  

 Der Hochkostenversicherte kostet 80% dieser Summe, d.h. 32.000 
 Die 5 Mittelkostenversicherten kosten zusammen 8.000€ bzw. 1.600€ pro Kopf 
 Wenn von dieser Summe 25% eingespart werden, sind das 0,25*1.600=400€ pro 

Kopf eines Mittelkostenversicherten 
 Bei 10 Versicherten und darunter 5 Mittekostenversicherten sind das 2.000€ bzw. 

200€ pro Versicherten 

 

 Die Einsparung wirkt sich auf die Kostenverteilung folgendermaßen aus: 
o Der Anteil der Nullkostenpatienten ist und bleibt null. 
o Der Anteil der Mittelkostenpatienten an den Gesamtkosten sinkt. 
o Der Anteil der Hochkostenpatienten steigt, obwohl die Absolutkosten nicht 

steigen 
 Die Verteilung wird ungleicher, der Gini steigt. 

 

Das britische System 

Schwester Agnes 

Wenn eine Teilversorgung durch ambulante Gemeindeschwestern gut funktioniert, ist die 

naheliegende Schlußfolgerung, daß die Hausärzte grundsätzlich für diesen Teil der medizi-

nischen Versorgung überqualifiziert und überbezahlt sind und man die Arbeit genauso gut 

von (geringer bezahlten) Gemeindeschwestern erledigen lassen kann. Das gilt nicht nur für 

die unterversorgten Regionen, sondern für alle Regionen. Die Nachfrage nach Hausärzten 

würde also stark zurückgehen. Weniger Mediziner würden sich auf diesen Bereich speziali-

sieren und sich eher als Facharzt spezialisieren, was den ohnehin überbesetzten Facharzt-

sektor noch stärker unter Druck setzt.  

Lehren 

TK-Versorgungszentrum 

Die Fläche eines Kreises ist πr². Wenn 3.000 km² = 3,1415*r² ist, dann ist r² = 954,96 und 

r=30,9 km 

Auf 3000km² braucht die TK 25.000 Versicherte, also 8,33 Versicherte pro km². Bei einem 

Marktanteil von 14% wäre das bei einer Bevölkerungsdichte von  

X * 0,14 = 8,3 bzw. X=59,29 der Fall 
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AOK-Zentrum in der Eifel 

 Bei 50 Einwohnern je km² und 10% PKV-Versicherten gibt es 45 GKV-Versicherte je 
km² 

 Bei einem Marktanteil von 1/3 sind das 15 AOK-Versicherte je km² 
 Bei 10.000 Versicherten, die für die Auslastung des Zentrums notwendig sind, 

braucht das Zentrum ein Einzugsgebiet von 
10000

15
666,67 𝑘𝑚² 

 Nach der Flächenformel für einen Kreis (πr²) ist 666,67=3,1415*r² mit r=14,6 km 
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