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Die zunehmende Verschlechterung 
der öffentlichen Finanzen hat in nahe
zu allen OECD-Staaten zu einer re
striktiven Finanzpolitik geführt, die 
ihre Steuerungsmaßnahmen auf der 
Ausgabenseite angesetzt hat. Der Au
tor untersucht am Beispiel schweizeri
scher Kantone "sinnvolle" Ausgaben
vermeidungsstrategien. 

Staatliche Eingriffe in marktwirt
schaftlich ausgeformten Wirtschafts
systemen werden mit der Notwendig
keit der Bereitstellung meritorischer 
Güter, einer wünschenswerten Kon
junktursteuerung und vor allem mit 
Marktversagen begründet. Gerade für 
den Gesundheitsmarkt ist Marktver
sagen ein herausragendes Merkmal, 
welches sich auf spezifische Besonder
heiten zurückführen läßt. In den letz
ten Jahren war eine starke Zunahme 
von praktizierenden Ärzten zu ver
zeichnen. Unter üblichen Marktbedin
gungen würde dieser Anstieg des An
gebots zu einer Reduktion der Preise 
führen. Es verfiel jedoch weder der 
Preis der von Ärzten erbrachten Ein
zelleistungen, noch die pro Arzt er
brachte Menge an Leistungen. Da je
doch weder die demographischen Da
ten noch die Morbiditäts- und Morta
litätsraten eine ebenso starke Zunah
me der Nachfrage stützen, ist davon 
auszugehen, daß mit der Angebotsaus
weitung eine künstlich erweiterte 
Nachfrage einherging. Zahlreiche em
pirische Befunde aus den unterschied-
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lichsten Sektoren des Gesundheits
marktes belegen dieses Phänomen, so 
daß im Gesundheitsbereich von einem 
angebotsinduzierten Markt gespro
chen wird. 

Diese angebotsinduzierte Nachfrage 
wird im wesentlichen durch eine 
asymmetrische Information und irra
tionales Verhalten der Nachfrager ver
ursacht. Asymmetrische Information 
bedeutet, daß der Nachfrager (Patient) 
seine Information ausschließlich vom 
Anbieter (Arzt) erhält. Weder kann der 
Patient beurteilen, ob er nicht auch 
ohne ärztliche Intervention gesundet 
wäre, noch kann er einschätzen, ob die 
verordnete Therapie ihrer Qualität 
und ihrem Umfang nach angemessen 
war. Das Einholen eines zweiten ärzt
lichen Gutachtens hilft hier auch nicht 
weiter, weil der Patient auch in diesem 
Fall nicht beurteilen kann, ob die In
formation "richtig" ist. Irrationales 
Verhalten der Nachfrager ergibt sich 
aufgrund der Tatsache, daß der Zu
stand der Krankheit eine Ausnahmesi
tuation darstellt und daher im Regel
fall nicht vermutet werden kann, daß 
sich der Patient rational verhält. Ins
besondere dann nicht, wenn die 
Krankheit lebensbedrohend und/oder 
mit starken Schmerzen verbunden ist. 
Da der Patient vom Anbieter der me
dizinischen Leistungen vollständig 
abhängig ist, wird er bereit sein, jeden 
beliebigen Geldbetrag - im Extremfall 
sein gesamtes Vermögen - für die Hei
lung oder Linderung der Krankheit 
hinzugeben. 

Zur Angebotsinduziertheit des Ge
sundheitsmarktes kommt noch das 
Merkmal der Gesundheit als öffentli
ches Gut hinzu. Von einem öffentli
chen Gut spricht man dann, wenn der 
Konsum nicht auf ein einziges Indivi
duum beschränkt ist, sondern wenn 
mehrere Wirtschaftssubjekte gleich
zeitig konsumieren können oder wenn 
anderen ein Vorteil aus dem Konsum 
durch ein Individuum erwächst. Häu
fig zitiertes Beispiel bezüglich des Ge
sundheitsmarktes sind Impfungen ge-


