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kann aber erst im Wege eines Jahresausgleichs erfolgen, was insbesondere für 
BezieherInnen niedriger Einkommen große Schwierigkeiten bedeuten kann. 
Einkommen, die oberhalb von ca Euro 1.800 monatlich liegen, werden gegenüber 
einer Beitragsfinanzierung hingegen entlastet (an dieser Grenze stellen die 210 Euro 
in etwa die 12% des Einkommens dar, die heute an KV-Beiträgen eingehoben 
werden). 

Die beim deutschen Gesundheitsministerium eingesetzte Kommission hält sich in 
ihrem Urteil dementsprechend sehr zurück und überlässt die Entscheidung der 
Politik: 
Bei einer Entscheidung zwischen „Bürgerversicherung“ und „Gesundheitsprämien“ handelt es sich 
nicht in erster Linie um eine gesundheitspolitische Entscheidung, dh nicht um eine Entscheidung über 
Umfang und Qualität des Versicherungsschutzes oder um die Notwendigkeit eines sozialen 
Ausgleichs. Bei dieser Entscheidung geht es vielmehr darum, auf welchem Weg und mit welchem 
Erfolg Wachstums- und Beschäftigungsfreundlichkeit (Allokation) und sozialer Ausgleich (Distribution) 
in der Gesellschaft umgesetzt werden und wer davon in welcher Form und Höhe betroffen ist. 
(BMGSS 2004, 24.) 

5.6 Selbstbehalte 

Sehr viel erhofft sich die neoliberale Gesundheitsökonomie von der Einführung von 
Selbstbehalten. Neben der Finanzierungsfunktion wird vor allem ein 
Steuerungseffekt erhofft – wenn Gesundheit spürbar etwas kostet, werden weniger 
Leistungen nachgefragt werden. „Sinnlose“ Beanspruchungen des Systems werden 
somit vermieden. 

Gegen diese Vorstellung laufen diverse Institutionen, insbesondere auch die 
ArbeitnehmerInnenvertretungen, Sturm (siehe hierzu in letzter Zeit insbesondere 
Streissler 2003a und Ziniel 2003). Abgesehen von der etwas absurden Vorstellung, 
dass die Leute so gern zum Arzt gehen, weil er ja kostenlos ist, erzeugen 
Selbstbehalte sehr schwierige Verteilungseffekte. Während eine Beitragsfinanzierung 
von Reicher zu Ärmer und von Gesund zu Krank umverteilt, belasten Selbstbehalte 
Kranke und hier vor allem ärmere Kranke am stärksten. Wie in Abschnitt 1 gezeigt, 
gibt es aber einen Zusammenhang zwischen Armut und Krankheit, so dass hier eine 
ohnehin von höherem Krankheitsrisiko bedrohte Gruppe besonders zur Kasse 
gebeten wird. 

In Österreich existieren eine Anzahl von mehr oder weniger versteckten 
Selbstbehalten. Die Ansicht, dass alle anderen außer ASVG-Versicherte 
Selbstbehalte zahlen müssten, geht weit an der Realität vorbei. Berechnungen des 
Hauptverbandes zeigen, dass bei Berücksichtigung aller Selbstbehalte (vor allem 
auch im Bereich der Zahnprothesen) die Belastung durch Selbstbehalte bei ASVG-
Versicherten mindestens so hoch ist wie in den anderen Versicherungen. 

Es gibt Versuche, die unsoziale Wirkung von Selbstbehalten einzuschränken, indem 
entweder bestimmte benachteiligte Gruppen davon ausgenommen sind (wie zB in 
Österreich), wo es jährliche Ausgabenmaxima für die Haushalte gibt (zB Schweden) 


