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6. Zusammenfassung 

Das Gesundheitswesen ist zwar großteils explizit vom europäischen 
l ntegrationsprozeß ausgeklammert, wird aber durch eine Reihe allgemei
nerer Bestimmungen tangiert. Effekte der Güter- und Dienstleistungs
freiheit werden sich auf wenige Bereiche mit einem größeren Preis- oder 
Qualitätsgefälle beschränken,  wobei das Preisgefälle eine um so größe
re Rolle spielt, je höher die Selbstbeteil igung der Versicherten an den 
Gesundheitsausgaben ist. Finanzielle Nachteile für d ie soziale Kranken
versicherung sind nur dann zu erwarten ,  wenn ausländische Behandlun
gen wegen schlechterer Qual ität und daraus resultierenden Folgekosten 
im Durchschnitt teurer als d ie alternative inländische Versorgung kommen, 
wenn der Nachfrageabfluß zu induzierter Nachfrage führt oder wenn aus
ländische Gesundheitssysteme es verstehen, Kosten zu externalisieren.  
Letzteres wird umso mehr erschwert, je genauer d ie zwischen Kranken
versicherung und Leistungsanbietern verrechneten Preise d ie Kosten wi
derspiegeln. 

l n  Deutschland und Österreich schl ießen jedes Jahr mehr Menschen 
das Studium der Humanmedizin ab, als Ärztestellen frei werden. Gleich
zeitig wächst zwar im nördlichen Europa der Bedarf an ausgebildeten Me
d izinern , die relativ geringere Größe dieses Medizinerdefizits und nach wie 
vor bestehende Mobil itätsbarrieren dürften aber bewirken, daß Migration 
auch bei erleichterter Anerkennung der Ausbildung das heimische Über
angebot an Ärzten nur geringfügig dämpft. Ein gemeinsamer Markt für 
Arzneimittel schl ießlich könnte zu Wohlfahrtsverlusten führen,  wenn da
durch die Forschungsaktivität gesenkt wird . 

Anmerkungen 

( 1 )  Z.B. Gerdtham et al. (1 992). 
(2) Leidl ( 1 994) 223. 
(3) Ebd. 226. 
(4) Diese Annahme kann zwar durch keine empirische Untersuchung untermauert wer

den, es ist aber zu bedenken, daß die Behandlung oder der Einkauf im Ausland in der 
Regel aufwendiger ist (z.B. durch längere Wegzeiten,  eventuell Sprach
schwierigkeiten . . .  ). Der erzielbare Preisvorteil müßte diese Zusatzkosten überwiegen. 
Außerdem gelten Ärzte im Ausland, die ja keinen Vertrag mit der Österreichischen So
zialversicherung haben, als Wahlärzte, sodaß bei der Kostenerstattung ohnehin eine 
Selbstbeteiligung von 20% abgezogen wird. 

(5) Vgl .  Breyer, Zweifel ( 1 997) 244ff. 
(6) Auf die Frage, ob von im Ausland zugelassenen Ärzten ausgestellte Rezepte eine 

Krankenkasse überhaupt zur Kostenerstattung verpflichten, soll hier nicht eingegan
gen werden. 

(7) Die Ausgaben der Sozialen Krankenversicherung für Zahnbehandlung und Zahnersatz 
beliefen sich 1 996 in Österreich auf 7,5 % der gesamten Ausgaben der Sozialen Kran
kenversicherung oder 8.661 Mio. öS, vgl. Hauptverband (1 997) 46. 

(8) Leidl ( 1 994) 226. 
(9) Ebd. 229. 

(1 0) Url ( 1 997) 754. 
(1 1 )  Produktivität im Versicherungsbereich ist schwierig zu definieren. Mahlberg und Url 

520 


