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1.1 Ziele der Gesundheitspolitik 

In einem sozialstaatlichen System wie dem österreichischen ist es oberstes Ziel 
staatlicher Gesundheitspolitik, einen freien Zugang zu Gesundheitsgütern und 
Dienstleistungen im Krankheitsfall zu gewähren. Dabei handelt es sich um solche 
Gesundheitsgüter, die zur Erbringung medizinischer Diagnostik und Therapie 
„erforderlich“ sind. Unnötige Leistungen sollen ebenso vermieden werden wie 
Leistungsdefizite. 

In einer Zeit, in der die Sozialpolitik immer weniger als Segen für die Gesellschaft 
begriffen wird, sondern als Hauptverursacher wirtschaftlicher Probleme, ist es in 
einer politisch kompetitiven Welt unabdingbar, die Legitimität von staatlichen 
Eingriffen im wirtschaftswissenschaftlichen, aber auch im politisch-ideologischen 
Diskurs immer wieder aufs neue zu bestätigen. 

Im Zentrum der Gesundheitspolitik steht also der erwerbseinkommens- und 
versorgungsklassenunabhängige Zugang zu allen notwendigen Gesundheitsgütern 
und -dienstleistungen. Niemand soll von der medizinischen Behandlung 
ausgeschlossen werden, weil er/sie sich die medizinische Versorgung oder die 
Versicherungsprämie nicht leisten kann oder weil ihm/ihr seine Versicherung die 
volle Risikodeckung verweigert. 

1.2 Markt vrs Staat in der Theorie (Marktversagen) 

Charakteristisch für den „Gesundheitsmarkt“ ist die Präsenz von Unsicherheit und 
von asymmetrischer Information - ob jemand krank oder gesund ist, vor allem welche 
Behandlung geeignet ist, das weiß der Arzt besser als der Patient. Der Patient kennt 
weder die künftigen Kosten der Erkrankung, oft auch nicht sein künftiges 
Einkommen, noch besteht die Möglichkeit, sich Informationen über die 
kostengünstigste Behandlungsvariante zu beschaffen. Der Patient ist medizinischer 
Laie und kaum in der Lage, das Behandlungsgeschehen wirksam zu kontrollieren. 
Schließlich ist es zu jedem Zeitpunkt weitgehend ungewiß, welche 
Gesundheitskosten dem einzelnen in der Zukunft erwachsen werden – welche 
Krankheiten wird man bekommen, welche Kosten zieht dies nach sich und andere 
Unwägbarkeiten. 

Im Prinzip ließe sich die Unsicherheit auf ein erträgliches Maß reduzieren, wenn sich 
die Menschen marktkonform bei privaten Versicherungen versichern ließen.  

Die Ökonomie konnte hier, ausgehend von den wegweisenden Arbeiten Arrows 
(1963), nachweisen, dass unter bestimmten Konstellationen Personen diese 
Versicherung eben gerade nicht abschließen (können). Die wichtigsten 
Verhinderungsgründe sind dabei (siehe auch McGuire et al. 1989): 


