
amerika fehlen vollkommen, was man
angesichts der weltweiten Verteilung
gesundheitspolitischer Probleme zu
Recht bedauern darf.

Das weitgehende Fehlen von Auto-
rInnen aus der Dritten und Vierten Welt
bedeutet aber nicht zugleich, dass die
gesundheitspolitischen Probleme die-
ser Länder überhaupt nicht angespro-
chen werden. So findet sich zumindest
ein Beitrag zu „Health Systems in Low-
and Middle-Income Countries“ (Mills)
und ein Beitrag zu „Economics of Infec-
tious Diseases“ (Laxminarayan/Mala-
ni). Grundsätzlich ist auch zu konze-
dieren, dass sich die Ökonomik als
Universalwissenschaft versteht, deren
methodische Ansätze generell einsetz-
bar sind. Die beobachtete geografi-
sche Konzentration der Autoren ist
aber natürlich nicht ohne Konsequen-
zen, weil gesundheitsökonomische
Forschung nicht losgelöst von existie-
renden Gesundheitssystemen sowie
deren impliziten und expliziten Wertun-
gen und Strukturen erfolgt.

Der Anspruch der Herausgeber, in-
ternational anerkannte Vertreter der
Gesundheitsökonomik zu Wort kom-
men zu lassen, kann insgesamt als ein-
gelöst angesehen werden. Zahlreiche
AutorInnen bzw. Forschungsinstitutio-
nen, aus denen die AutorInnen des
Handbuches stammen, figurieren un-
ter den Top 100 der Wagstaff/Culyer-
Liste. Nur 14 der 58 Autoren des
„Handbook of Health Economics“ 2000
leisten auch Beiträge zum aktuellen
Handbuch, was auch ein Signal für die
Dynamik und Durchlässigkeit des wis-
senschaftlichen Prozesses ist. Ent-
wicklungsgeschichtlich könnte man et-
was zugespitzt sagen, dass die Beiträ-
ge zu diesem Handbuch in den USA
von der dritten Generation und in Euro-
pa von der zweiten Generation der Ge-

sundheitsökonomen geschrieben wur-
de.

Die einzelnen Beiträge dieses Hand-
buches weisen insgesamt eine vertret-
bare Inhomogenität in der Art der Auf-
bereitung der Thematik auf. Insgesamt
dominiert der „Überblickscharakter“,
vereinzelt finden sich aber auch Beiträ-
ge, die eigene aktuelle Forschungen
klar in den Vordergrund stellen. Trotz
vereinzelter Kritikpunkte stellt das vor-
gelegte Handbuch einen wichtigen
Baustein in der Entwicklung der Ge-
sundheitsökonomik dar. Es ist gelun-
gen, das – insbesondere in den letzten
zehn Jahren – erarbeitete und dezen-
tral verstreute Wissen zu verdichten
und in vielen Themenfeldern einen Ein-
blick in eine sich rasch entwickelnde
Disziplin zu geben. Dabei steht die An-
wendungsorientierung im Vorder-
grund, der theoretisch Interessierte fin-
det aber ausreichend Hinweise für ver-
tiefende Literaturquellen.

Obwohl das formelle und informelle
Design eines Gesundheitssystems
vom „Bismarck-Typ“ in diesem Hand-
buch keine Rolle spielt, sind die Er-
kenntnisse des Handbuchs auch für
den auf die Institutionen/Probleme des
österreichischen Gesundheitswesens
fokusierten Leser/Nutzer von großer
Relevanz.
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