
Kapitel 6

Die optimale Ausgestaltung von
Krankenversicherungsverträgen

Um die Kosten zu senken wurden in Deutschland in den vergangenen Jahren verstärkt
zu einer Selbstbeteiligung etwa bei Arzneimitteln übergegangen. Im vorliegenden Kapitel
wird diese Maßnahme theoretisch untersucht. Im ersten Abschnitt wird das Grundmodell
eingeführt, welches im Vergleich zum Versicherungsmodell des zweiten Kapitels einige
Veränderungen aufweist. Die Gesundheit wirkt sich nun nämlich direkt auf das Nutzenni-
veau der Versicherten aus. Im zweiten Abschnitt wird dieses Grundmodell erweitert, um
die Nachfrage nach medizinischen Leistungen explizit zu erfassen. Im dritten Abschnitt
werden im erweiterten Modell verschiedene Risikotypen berücksichtigt um die Allokations-
und Verteilungswirkungen unterschiedlicher Krankenversicherungssysteme zu vergleichen.

6.1 Das Grundmodell der privaten Krankenversicherung

Um die Nutzenwirkung von Krankheiten modellmäßig zu erfassen unterstellen wir im
folgenden unterschiedliche Nutzenfunktionen bei Gesundheit und bei Krankheit. Im ge-
sunden Zustand zeigt die Nutzenfunktion

(6.1) u = u(y) mit u′(y) > 0, u′′(y) < 0

den Zusammenhang zwischen Einkommen y und individueller Wohlfahrt u, während bei
Krankheit die Nutzenfunktion

(6.2) u = v(y) mit v′(y) > 0, v′′(y) < 0

unterstellt wird. Mit dieser Formulierung wird die Vorstellung formalisiert, dass dasselbe
Einkommen y im Krankheitsfall einen anderen Nutzen stiftet, als bei voller Gesundheit.
Dabei kann sowohl

(6.3a) u(y) > v(y) und damit u′(y) > v′(y)

als auch

(6.3b) u(y) < v(y) und damit u′(y) < v′(y)

gelten. Im Falle (6.3a) stiftet ein vorgegebenes Einkommen y bei Krankheit einen geringe-
ren Nutzen als bei Gesundheit. Zu denken wäre hier etwa an verschiedene kostenintensive
Hobbys, welche man im Krankheitsfall nicht mehr pflegen kann. Mit demselben Einkom-
men y kann man damit im Krankheitsfall weniger anfangen als bei Gesundheit. Den
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umgekehrten Fall (6.3b), der vielleicht sogar empirisch häufiger auftritt, könnte man da-
mit begründen, dass im Krankheitsfall erst bestimmte zusätzliche Bedürfnisse entstehen,
welche das Leben verteuern (z.B. behindertengerechte Wohnung etc.). Im Krankheits-
fall zieht man daher aus einem vorgegebene Einkommen einen höheren Nutzen als bei
Gesundheit.

Wir nehmen wieder an, dass der Haushalt die Krankheitswahrscheinlichkeiten p kennt
und entsprechend die Erwartungsnutzenfunktion

(6.4) E[U(y)] = (1− p)u(yg) + pv(yk)

maximiert. Sein Einkommen bei Gesundheit und Krankheit lautet dann

yg = y − P (s)(6.5)

yk = y − P (s)− M + (1− s)M = y − P (s)− sM(6.6)

wobei s den Selbstbeteiligungssatz an den Krankheitskosten M bezeichnet. Bei s < 0
erhält der Haushalt neben den Krankheitskosten noch zusätzlich Schmerzensgeld, s = 0
bezeichnet nun eine Vollversicherung, s > 0 eine Teilversicherung und s = 1 den Fall ohne
Versicherung. Wir definieren ganz allgemein die Versicherungsprämie

(6.7) P (s) = C0 + (1 + µ)p(1− s)M,

bei der C0 die fixen Kosten eines Vertragsabschlusses misst und µ die variablen Kosten
(etwa für Provisionen von Versicherungsvertretern). Wie bisher ist die Prämie

”
fair“ wenn

sie mit dem Erwartungswert der Versicherungsleistung p(1 − s)M übereinstimmt, d.h.
wenn C0 = µ = 0 gilt. Eine marginale Erhöhung des Selbstbeteiligungssatzes s verbilligt
die Prämie

(6.8) P ′(s) = −(1 + µ)pM.

Künftig bezeichnen wir eine Prämie als
”
marginal fair“ wenn µ = 0 gilt.

Welchen Selbstbeteiligungsanteil s∗ wird der Haushalt nun wählen? Die Antwort lie-
fert die Maximierung des Erwartungsnutzens (6.4) durch geeignete Wahl von s unter
Berücksichtigung von (6.5) und (6.6). Als Optimalitätsbedingung erhalten wir (nach Um-
formung)

(6.9) pv′(yk)(−M) = P ′(s)
[
(1− p)u′(yg) + pv′(yg)

]
= P ′(s)E[U ′(y)].

Dieser Ausdruck lässt sich (wie immer) einfach interpretieren. Nehmen wir an, die Selbst-
beteiligung wird marginal erhöht. Dann zahlt man einerseits eine niedrigere Prämie und
hat gleichzeitig höhere marginale Kosten im Krankheitsfall. Die linke Seite von (6.9) gibt
nun den erwarteten Nutzenverlust an, der sich durch die marginal höhere Selbstbeteili-
gung im Krankheitsfall einstellt. Die rechte Seite dagegen zeigt den erwarteten Nutzen-
gewinn aufgrund der marginalen Prämiensenkung. Im Optimum müssen beide natürlich
übereinstimmen (klar?).

Gleichung (6.9) liefert nun einige wichtige Erkenntnisse für den optimalen Krankenver-
sicherungsschutz bei gesundheitsabhängiger Nutzenfunktion. Unterstellen wir zunächst,
dass die Versicherung marginal fair (also µ = 0) ist, dann erhalten wir nach Umformung

(6.10) u′(yg) = v′(yk).
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Der Selbstbeteiligungsanteil wird also genau so gewählt, dass der Grenznutzen des Ein-
kommens in beiden Gesundheitszuständen angeglichen wird. Da nun jedoch die Nutzen-
funktionen verschieden sind, ist das verfügbare Einkommen nicht mehr identisch (also
yg �= yk). Wir müssen nun wieder die beiden Fälle (6.3) unterscheiden:

a) u′(y) > v′(y) => yg = y − P > yk = y − P − s∗M => s∗ > 0

b) u′(y) < v′(y) => yg < yk => s∗ < 0

Im Falle a) wird der Haushalt eine positive Selbstbeteiligung wählen, weil er im Krank-
heitsfall aus seinem Einkommen einen niedrigeren Grenznutzen zieht. Im Falle b) ist es
für ihn optimal eine Versicherung abzuschliessen, bei der er im Krankheitsfall nicht nur
die Kosten der Krankheit erhält, sondern noch zusätzlich Schmerzensgeld.

Unterstellen wir nun den Fall einer nicht marginal fairen Versicherung (also µ > 0), so
erkennt man sofort dass (6.9) nur dann erfüllt ist, wenn

−pMv′(yk) = −(1− µ)pM [(1− p)u′(yg) + pv′(yk)]

v′(yk) > (1− p)u′(yg) + pv′(yk)

v′(yk) > u′(yg)

gilt. Im Vergleich zur marginal fairen Versicherung (u′(yg) = v′(yk)) wird man jetzt auf
jeden Fall eine höhere Selbstbeteiligung nachfragen. Im Falle u(y) < v(y) könnte dies auch
mit einer Vollversicherung (d.h. s∗=0) kompatibel sein. Das Ergebnis passt insofern mit
unserer Intuition zusammen, da wir auch schon im zweiten Kapitel festgestellt hatten, dass
bei einer zu hohen Prämie ein Teilversicherungsvertrag nachgefragt wird. Welche Rolle
spielt aber nun der Fixkostenparamteter C0 für die Versicherungswahl? Offensichtlich
hat er auf die Höhe der optimalen Selbstbeteiligung s∗ keinen Einfluss. Allerdings kann
es natürlich sein, dass ein hoher Fixkostenanteil eine Versicherung selbst bei s∗ so sehr
verteuert, dass sie sich nicht mehr lohnt. Deshalb muss bei C0 > 0 zusätzlich geprüft
werden, ob die Bedingung

(1− p)u(y) + pv(y − M) < (1− p)u(y − P (s∗)) + pv(y − P (s∗)− s∗M)

überhaupt erfüllt ist. Die Optimalitätsbedingung (6.9) ist deshalb nur notwendig aber
nicht hinreichend für einen Versicherungsabschluss.

Damit sind die zentralen Bausteine des Grundmodells erläutert. Im wesentlichen hat es
gezeigt, wie Transaktionskosten bei der Versicherung und immaterielle Schäden bei Krank-
heit den optimalen Krankenversicherungsschutz beeinflussen.

6.2 Nachfrage nach medizinischen Leistungen bei optimaler
Selbstbeteiligung

Wir wollen nun das Grundmodell erweitern um den Zusammenhang zwischen der Nach-
frage nach medizinischen Leistungen (oder allgemein dem

”
Gesundheitsgut“) und der

Deckungssumme von Krankheitskosten zu untersuchen. Wie im Grundmodell nehmen
wir an, dass der Haushalt nach dem Eintritt einer Krankheit eine andere Nutzenfunktion
maximiert. Nun kann er jedoch den Umfang der medizinischen Behandlungen (M) variie-
ren. Die Nutzenfunktionen von Gesunden und Kranken lauten deshalb nun u(M, y) und

79



v(M, y). Für einen Gesunden macht es keinen Sinn, medizinische Leistungen in Anspruch
zu nehmen. Bei Gesundheit werden daher keine medizinischen Leistungen nachgefragt,
d.h. u(0, y). Auch zusätzliche Ausgaben für medizinische Leistungen würden den Nutzen
nicht verändern. Für den sonstigen Konsum y gelten aber die üblichen Zusammenhänge,
d.h.

(6.11)
∂u

∂M
=: u1 = 0;

∂u

∂y
=: u2 > 0;

∂2u

∂y2
=: u22 < 0.

Bei einem Kranken nimmt der Grenznutzen des Konsums medizinischer Leistungen ab
und erreicht bei M∗ eine Sättigungsmenge, d.h.

(6.12)
∂2v

∂M2
=: v11 < 0 für M < M∗ mit

∂v

∂M
=: v1(M

∗, y) = 0.

Abbildung 6.1: Nutzenfunktion mit Sättigungsmenge
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Für den Grenznutzen des sonstigen Konsums gilt wieder v2 > 0 bzw. v22 < 0. Außerdem
wird angenommen, dass der Grenznutzen des sonstigen Konsums steigt mit zunehmender
Inanspruchnahme medizinischer Leistungen (solange die Sättigungsmenge nicht erreicht
ist), also

(6.13)
∂2v

∂y∂M
=: v21 = v12 > 0 für M < M∗.

Die Genussfähigkeit von sonstigen Konsumgütern nimmt also im Krankheitsfalle mit der
Gesundung zu, sie wird jedoch niemals höher als im Falle der Gesundheit sein, d.h.

(6.14) v2(M, y) ≤ u2(0, y) für M ≤ M∗.

Mit diesen Annahmen lässt sich der Erwartungsnutzen vor der Realisierung des zufälligen
Ereignisses Krankheit bzw. Gesundheit und bei Bestehen einer Versicherung P (s) wie
folgt ausdrücken:

(6.15) E[U(M, y)] = (1− p)u(0, y − P (s)) + pv(M, y − P (s)− sM)
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Abbildung 6.2: Nutzenfunktion bei unterschiedlichen Krankheitszuständen
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Der Haushalt hat nun ein doppeltes Problem zu lösen: er muss sowohl den optimalen
Selbstbeteiligungssatz s∗ wählen als auch die optimale Nachfrage nach medizinischen Lei-
stungen M∗. Die Entscheidungen müssen jedoch zu unterschiedlichen Zeitpunkten getrof-
fen werden. Vor dem Eintritt der Krankheit/Gesundheit wird über s entschieden. Falls der
Haushalt danach krank wird, muss er für ein vorgegebens s über den Umfang von M ent-
scheiden. Wir lösen dieses zweistufige Entscheidungsproblem durch Rückwärtsinduktion.
Zunächst wird das Problem der zweiten Stufe, also die Nachfrage nach M in Abhängigkeit
von s gelöst. Danach wird der Zusammenhang M(s) bei der Wahl der optimalen Selbst-
beteiligung berücksichtigt.

Auf der zweiten Stufe (also nach dem Eintritt der Krankheit) kann über die Selbstbetei-
ligung und damit die Versicherungsprämie P nicht mehr entschieden werden. Das Maxi-
mierungsproblem lautet deshalb

(6.16) max
M

E[U(M, y)] = (1− p)u(0, y − P ) + pv(M, y − P − sM).

Im Optimum muss daher gelten

(6.17) F(M, s) := v1(M, y − P − sM)− v2(M, y − P − sM)s = 0

Da F(M, s) = 0 immer erfüllt sein muss, ergibt sich daraus implizit der Zusammenhang
zwischen M und s. Man kann zeigen

(6.18)
dM

ds
= − ∂F/∂s

∂F/∂M
< 0

und damit gilt

(6.19) M = M(s), M ′(s) < 0, M(0) = M∗

Der Zusammenhang (6.19) wird nun auf der ersten Stufe (also vor dem Eintritt der Krank-
heit) berücksichtigt, um den optimalen Selbstversicherungsanteil s∗ zu ermitteln. Das
Maximierungsproblem auf der ersten Stufe lautet also

(6.20) max
s

E[U(M, y)] = (1− p)u(0, y − P (s)) + pv(M(s), y − P (s)− sM(s))
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mit

(6.21) P (s) = (1 + µ)p(1− s)M(s)

und

(6.22) P ′(s) = p(1 + µ){(1− s)M ′(s)− M(s)} < 0

Als Optimalitätsbedingung erhalten wir nun

(6.23) (1− p)u2(−P ′(s)) + p[v1M
′(s) + v2(−P ′(s)− M(s)− sM ′(s))] = 0

Nach Berücksichtigung von (6.17) und (6.22) lässt sich (6.23) zunächst umformen zu

(6.24) (1 + µ){(1− s)M ′(s)− M(s)}E[U ′(y)] = −v2M(s).

Nach einer weiteren Umformung von (6.24) erhalten wir

(6.25)
1− s∗

s∗
M ′(s)

s

M(s)︸ ︷︷ ︸
η

= 1− v2

(1 + µ)E[U ′(y)]
,

woraus implizit s∗ bestimmt wird. Auf der linken Seite gibt dabei η < 0 die Elastizität
der Gesundheitsnachfrage an, welche wir als konstant annehmen.
Den optimalen Selbstbeteiligungssatz macht man sich nun am besten graphisch klar. Auf
der linken Seite von (6.25) geht der Wert gegen −∞ wenn s gegen Null geht und gegen
0, wenn s sich 1 annähert. Falls s = 0, dann ist M = M∗ und damit u2 = v2, vgl. (6.14).
Der Wert auf der rechten Seite von (6.25) ist damit µ

1+µ
(klar?). Ein Anstieg von s erhöht

das Einkommen im gesunden Zustand auf Kosten des Einkommens im kranken Zustand.
Dadurch steigt v2 und sinkt u2 (klar?). Die Wirkung auf den erwarteten marginalen Nut-
zen E[U ′(y)] hebt sich somit auf und der Bruch auf der rechten Seite von (6.25) wird
immer größer. Der optimale Selbstversicherungsgrad ergibt sich deshalb wie in Abbildung
6.3 dargestellt.

Aus Abbildung 6.4 wird deutlich, dass eine Vollversicherung (s = 0) niemals optimal sein
kann für einen Haushalt, der die Nachfrage nach medizinischen Leistungen variieren kann1.
Im Folgenden werden wir Abbildung 6.3 für komparative-statische Analysen verwenden.
Wie verändert sich die optimale Selbstbeteiligung, wenn sich die exogenen Parameter µ, p
und η verändern?
Ein Anstieg der variablen Kosten µ verschiebt die Kurve der rechten Seite von (6.25) in
Abbildung 6.3 nach rechts. Damit erhalten wir wie bisher einen höheren Selbstbeteili-
gungssatz s∗1 > s∗0 (vgl. Abbildung 6.4). Ein Anstieg der Krankheitswahrscheinlichkeit p
erhöht vor allem den erwarteten Grenznutzen des Einkommens E[U ′(y)]. Die Kurve der
rechte Seite von (6.25) wird dadurch flacher, so dass wir erneut eine höhere Selbstbeteili-
gungsquote erhalten (vgl. Abbildung 6.4).
Dieses Ergebniss überrascht auf den ersten Blick doch etwas, weil man erwarten würde,
dass der Haushalt bei höherer Krankheitswahrscheinlichkeit weniger Selbstbeteiligung

1Allerdings sollte dabei beachtet werden, dass mit Annahme (6.14) bereits günstige Bedingungen für
dieses Ergebnis geschaffen wurden.
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Abbildung 6.3: Die optimale Selbstbeteiligung
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wünscht. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass bei einem Anstieg von p auch die Versiche-
rungsprämie ansteigt und der Haushalt dies durch höhere Selbstbeteiligung aufzufangen
versucht. Schließlich sollte klar sein, dass eine höhere Elastizität der Gesundheitsnachfrage
η ebenfalls eine höhere Selbstbeteiligung bewirkt. Je mehr man im Falle einer Krankheit
seine medizinische Nachfrage anpassen kann desto stärker ist man bereit, einen Teil der
Kosten selbst zu übernehmen.

Nun wollen wir dieses Modell verwenden, um die Verteilungs- und Allokationswirkungen
unterschiedlicher Krankenversicherungssysteme zu untersuchen, vgl. Breyer (1991).

6.3 Allokations- und Verteilungseffekte der Selbstbeteiligung

Es wurden bereits verschiedene Gründe angeführt, warum der Staat für eine gesetzliche
Versicherungspflicht sorgen sollte (z.B. Abwehr von Trittbrettfahrern, Umverteilung zu-
gunsten von der Natur Benachteiligter etc.). Eine solche staatliche Versicherungspflicht
muß jedoch nicht unbedingt als Vollversicherung ausgestaltet werden. Wie wir im letzten
Abschnitt gesehen haben, gibt es Gründe, die für eine Selbstbeteiligung an den Krank-
heitskosten sprechen. Nun gibt es aber im derzeitigen Krankenversicherungssystem der
Bundesrepublik bis auf wenige Ausnahmen (z.B. 50% Zuzahlung bei Zahnersatz, Festbe-
tragsregelungen bei Arzneimitteln, Tagegeld bei Krankenhausaufenthalt) keine Selbstbe-
teiligung. Dadurch wird zwar einerseits ein Maximum an Risikostreuung erreicht, aber
gleichzeitig werden die relativen Preise verzerrt so dass die Haushalte zu viele Gesund-
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Abbildung 6.4: Komparativ-statische Analyse der Selbstbeteiligung
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heitsleistungen konsumieren. Um die Kostenexplosion im Gesundheitswesen einzudämmen
wird deshalb immer wieder gefordert, die Selbstbeteiligung zu erhöhen. Auf den ersten
Blick bewirkt eine solche Maßnahme keine Paretoverbesserung, sondern lediglich eine Um-
verteilung zwischen einzelnen Risikogruppen. Liberalisiert man nämlich den Markt für
Krankenversicherungen, dann werden lediglich die

”
guten Risiken“, also diejenigen mit

geringer Erkrankungswahrscheinlichkeit für Selbstbeteiligung optieren während Risiko-
gruppen mit hoher Erkrankungswahrscheinlichkeit in der Vollversicherung bleiben werden.
Also könnte man befürchten, dass sich lediglich die niedrigen Risikogruppen auf Kosten
der hohen Risikogruppen verbessern. So sieht das etwa auch der Vorstandsvorsitzende des
AOK Bundesverbandes Hans Jürgen Ahrens in einem Mainpost Interview:

. . .

Mainpost: Solche Selbstbeteiligungen könnten aber den Kostendruck für Kas-
sen reduzieren.

Ahrens: Nur der Gesunde wird Selbstbehalte in Anspruch nehmen. Da wird
nichts eingespart. Dafür erhalten die Betreffenden aber einen Beitragsnachlass,
der zu Lasten der Kassen und damit zu Lasten der Kranken geht. Das ist ein
falscher Weg, und ich sehe auch keinen ökonomischen Nutzen dabei.

. . .

Mainpost, 25.5.2002, Seite A2

Bei dieser Argumentation wird jedoch übersehen, dass eine höhere Selbstbeteiligung auch
zu einer Veränderung des individuellen Gesundheitsverhaltens führt. Vieles spricht dafür,
dass gerade bei nicht so schwerwiegenden Krankheiten (z.B. Erkältungen etc.) durch in-
dividuelles Verhalten sowohl die Erkrankungswahrscheinlichkeit als auch die Kosten eher
reduziert werden können als bei schwerwiegenden Krankheiten die mit hohen Kosten
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verbunden sind (z.B. Krebs). Berücksichtigt man die Wirkung der Selbstbeteiligung auf
die Gesundheitsnachfrage der guten Risiken, dann kann es durchaus sein, dass auch die
schlechten Risiken von einer Erhöhung der Selbstbeteiligung profitieren, obwohl sie die
Vollabdeckung der Krankheitskosten nicht aufgeben. Das folgende Modell soll diese Zu-
sammenhänge genauer darstellen.

Die Struktur des Modells entspricht der des letzten Unterabschnitts, allerdings werden
nun zwei Risikogruppen unterschieden. Haushalte mit dem niedrigen Krankheitsrisko pn

maximieren wie bisher die Erwartungsnutzenfunktion

(6.26) max
M

E[U(y)] = (1− pn)u(0, yg) + pnvn(M, yk).

Wie im letzten Abschnitt unterstellen wir für den Grenznutzen der Gesundheitsausgaben

vn
1 ≥ 0 für M ≤ M∗

und für die Nutzenniveaus bei Gesundheit und Krankheit

(6.27) u(0, y) = vn(M∗, y) vgl. dazu (6.14).

Aus der Optimierung (6.26) erhält man deshalb erneut die Nachfragefunktion M(s) mit
M ′ < 0 und M(0) = M∗ als Sättigungsmenge für die Gesundheitsausgaben.
In der Gesamtbevölkerung treten die

”
guten Risiken“ mit einem Anteil γ auf. Entspre-

chend gehören 1 − γ Prozent zum zweiten Haushaltstyp, der zwei Unterschiede zum er-
sten aufweist. Zum einen hat er eine höhere Erkrankungswahrscheinlichkeit ph. Außerdem
unterstellen wir, dass im Falle der Krankheit die Gesundheitsausgaben H∗∗ absolut not-
wendig sind. Ohne diese Ausgaben würde er sterben, deshalb gilt

(6.28) vh(M, y) =

{
u(0, y) falls M ≥ M∗∗

−∞ sonst.

Im Falle der Krankheit muss der Haushalt also immer M∗∗ konsumieren. Bei geringeren
Gesundheitsausgaben würde er sterben, bei höheren Ausgaben (M > M∗∗) würde kein
Nutzengewinn resultieren. Er ist also wesentlich unflexibler als der Haushaltstyp mit der
geringeren Erkrankungswahrscheinlichkeit. Bei Konsum der Sättigungsmenge erreicht er
dasselbe Nutzenniveau wie im Falle der Gesundheit. Die beiden Sättigungsmengen der
Haushalte können sich auch unterscheiden, allerdings nehmen wir dann an, dass die Sätti-
gungsmenge des Haushalts mit dem geringen Risiko niedriger ist, d.h.

(6.29) M(0) = M∗ ≤ M∗∗.

Wir können nun die Allokationswirkungen (also die Nachfrage nach Gesundheitsgütern)
und die Verteilungswirkungen unterschiedlicher Krankenversicherungssysteme vergleichen.
Da wir uns auf die Umverteilung zwischen Risikotypen konzentrieren wollen, unterstellen
wir dasselbe Bruttoeinkommen y0 bei beiden Risikotypen2. Die erste Krankenversicherung
beschreibt die derzeit existierende Praxis. Sie zwingt beide Risikotypen in eine staatliche
Vollversicherung (d.h. sh = sn = 0). Es kommt zu einer vollkommenen Risikomischung

2Breyer und Haufler (2000) untersuchen die Umverteilung zwischen Einkommensklassen für unter-
schiedliche KV-Systeme im Rahmen eines ähnlich strukturierten Modells.
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in der beider Haushaltstypen die jeweils maximalen Mengen M∗ und M∗∗ wählen. Die
kostendeckenden Versicherungsbeiträge für die Haushalte lauten daher

(6.30) P h
0 = P n

0 = P0 = γpnM∗ + (1− γ)phM∗∗

Damit erhält man für den Wert des Erwartungsnutzens
(6.31)

E[Un(y)]0 = (1− pn)u(0, y0 − P0) + pnvn(M∗, y0 − P0)
(6.27)
= u(0, y0 − P0)

(6.28)
= E[Uh(y)]0

Man erkennt hier sehr deutlich die Verteilungswirkungen des Krankenversicherungssy-
stems. Beide Risikotypen haben zwar dasselbe Bruttoeinkommen, sie haben aber un-
terschiedliche erwartete Ausgaben für Krankheiten. Würden für beide Risikotypen ge-
trennte Vollversicherungen mit fairen Prämien bereitgestellt, dann würde sich ihr Ein-
kommen nach der Versicherung unterscheiden. Die Risikoabsicherung erfolgt dann ohne
Umverteilung. Bei der staatlichen Vollversicherung zahlen jedoch beide Risikotypen die-
selben Beiträge. Dadurch kommt es zu einer Umverteilung, welche die

”
schlechten Risiken“

begünstigt und die
”
guten Risiken“ benachteiligt. Diese Verteilungswirkung ist durchaus

beabsichtigt. Sie gehört zum Kern des sog. Solidarausgleichs, der unser KV-System prägt.
Dahinter steckt eine ähnliche Idee wie sie schon bei Sinn im letzten Kapitel aufgetaucht
ist. Bevor der

”
Schleier der Unwissenheit“ gelüftet wird, würde sich der risikoaverse re-

präsentative Haushalt besser stellen, wenn er gegen individuelle Lebensrisiken abgesichert
ist. In diesem Falle beziehen sich die

”
individuellen Lebensrisiken“ auf Krankheiten, wel-

che z.B. vererbt werden und durch eigenes Verhalten kaum beeinflußt werden können.
Die Frage ist allerdings, ob eine staatliche Vollversicherung nicht zuviel des Guten tut,
indem sie alle Anreize zur Eigenvorsorge zerstört (vgl. Sinn!). Im Falle der KV besteht
das Anreizproblem darin, dass bei Vollversicherung von den

”
guten Risiken“ die maximale

medizinische Leistung M∗ nachgefragt wird. Sie könnten zwar im Krankheitsfall weniger
für medizinische Leistungen ausgeben, aber es gibt für sie keinen Anreiz, eine Nachfra-
ge M < M∗ zu wählen. Die zentrale Frage ist deshalb, wie der Staat durch geeignete
Ausgestaltung der Versicherung dieses Anreizproblem entschärfen kann, ohne dass damit
ungewünschte Verteilungswirkungen ausgelöst werden. Als erstes betrachten wir eine radi-
kale Alternative zum bisherigen System. Wir nehmen an, dass die staatliche Versicherung
nicht existiert und die Haushalte sich deshalb privat versichern müssen. Da wir die indivi-
duellen Krankheitswahrscheinlichkeiten beobachten können (es gibt hier kein Problem der
adversen Selektion!) werden die beiden Risikotypen unterschiedliche Versicherungen mit
unterschiedlicher Prämie abschließen. Die

”
guten Risiken“ wählen die Selbstbeteiligung

s∗ > 0 (vgl. den letzten Abschnitt!) und zahlen entsprechend die Prämie

(6.32) P n
1 = pn(1− s∗)M(s∗) < pnM∗ < P0

Wir hatten schon im letzten Abschnitt gezeigt, dass der Erwartungsnutzen ansteigt, wenn
die Selbstbeteiligung ausgehend von s = 0 angehoben wird. Dort wurde jedoch noch eine
einzige Risikoklasse unterstellt! Nun gilt dieser Zusammenhang umso mehr, weil ja in der
Ausgangssituation die Prämie P0 ungleich höher ist, d.h.

(6.33) E[Un(y)]1 > E[Un(y)]0.

Umgekehrt geht es natürlich den hohen Risikotypen. Sie werden sich weiterhin vollversi-
chern, allerdings zahlen sie nun die Prämie

(6.34) P h
1 = phM∗∗ > P0.
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Ihr Nutzenniveau vermindert sich dadurch gegenüber der Situation mit der staatlichen
Vollversicherung:

(6.35) E[Uh(y)]1 = u(0, y0 − P h
1 ) < u(0, y0 − P0) = E[Uh(y)]0.

Eine völlige Liberalisierung der Krankenversicherung würde also im Vergleich zur staat-
lichen Vollversicherung nicht zu einer Paretoverbesserung führen. Zwar kommt es zu der
erwünschten Reduktion der Gesundheitsausgaben bei den niedrigen Risikotypen, aber
gleichzeitig wird die Risikomischung völlig aufgehoben. Die

”
guten Risiken“ profitieren

von beiden Effekten und stellen sich wesentlich besser als unter der staatlichen Vollversi-
cherung. Umgekehrt verschlechtern sich die hohen Risikotypen, weil sie nun eine höhere
Prämie zahlen müssen ohne mit ihren Gesundheitsausgaben darauf reagieren zu können.

Als zweite Alternative zur staatlichen Vollversicherung wird daher ein Mischsystem aus
staatlichem und privatem Versicherungsschutz untersucht. Die staatliche Pflichtversiche-
rung übernimmt nun lediglich einen bestimmten Anteil (1 − s∗∗) der Krankheitskosten.
Wünschen die Haushalte eine höhere Deckung des Krankheitsrisikos können sie ohne Pro-
bleme freiwillige Zusatzversicherungen abschließen. Wir betrachten wieder die Beiträge
des niedrigen und des hohen Risikotypen. Bei ersterem muss nun unterschieden werden
ob er eine Zusatzversicherung abschließt oder nicht. Ist die staatliche Abdeckung seiner
Krankheitskosten niedriger als die von ihm gewünschte Absicherung ohne Staatseingriff,
d.h.

1− s∗∗ < 1− s∗ => s∗ < s∗∗

dann werden die
”
guten Risiken“ Zusatzversicherungen abschließen, um die gewünschte

höhere Abdeckung zu erreichen. Im anderen Fall s∗ ≥ s∗∗ ist die staatliche Absicherung
ausreichend. Damit erhalten wir für die Prämienzahlung
(6.36)

P n
2 =

{
(1− s∗∗)(pnγM(s∗∗) + ph(1− γ)M∗∗) falls s∗ ≥ s∗∗

(1− s∗∗)(pnγM(s∗) + ph(1− γ)M∗∗) + pn(s∗∗ − s∗)M(s∗) falls s∗ < s∗∗

Es lässt sich nun problemlos zeigen, dass P n
2 < P0 gilt. Die

”
guten Risiken“ zahlen al-

so niedrigere Prämien als bei der staatlichen Vollversicherung. Das ist nicht weiter ver-
wunderlich. Einerseits vermindert sich der Umverteilungsumfang der Versicherung (der
zu ihren Lasten geht) auf den Anteil (1-s∗∗) und außerdem können sie ihren Selbstbe-
teiligungsanteil erhöhen, wodurch ihre Krankheitsausgaben reduziert werden. Auch der
Erwartungsnutzen wird ansteigen, d.h.

(6.37) E[Un(y)]2 > E[Un(y)]0,

wobei die Begründung ähnlich lautet wie im Falle der vollkommenen Liberalisierung.
Die entscheidende Frage ist nun, wie sich der Beitrag und der Erwartungsnutzen der hohen
Risikotypen unter dem System der staatlichen Teilversicherung entwickelt. Da die hohen
Risikotypen immer eine Vollversicherung wählen werden, genügt es nur die Prämienhöhe
zu vergleichen. Unter dem Mischsystem zahlen die hohen Risiken die Prämie

(6.38) P h
2 = (1− s∗∗)(pnγM(sopt) + ph(1− γ)M∗∗) + s∗∗phM∗∗

mit sopt = min(s∗∗, s∗). Der erste Summand gibt den staatlichen Versicherungsschutz
an. Je höher der Selbstbeteiligungsanteil der

”
guten Risiken“, desto weniger werden sie
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Gesundheitsleistungen konsumieren und desto niedriger ist der staatliche Prämiensatz.
Der zweite Summand zeigt die private Zusatzversicherung, welche die

”
schlechten Risiken“

auf jeden Fall abschließen werden um eine Vollversicherung zu erreichen.
Im Vergleich zur staatlichen Vollversicherung wirken nun zwei gegenläufige Effekte auf
die Prämienhöhe des hohen Risikotypen. Einerseits geht die Reduktion der Umverteilung
zwischen den Risikoklassen zu seinen Lasten. Gleichzeitig wird er begünstigt durch den
Anstieg der Selbstbeteiligung beim niedrigen Risikotypen. Dies wird deutlich wenn wir
die Differenz der Prämienhöhe ermitteln:

∆P h(s∗∗) = P h
2 − P h

0 = (1− s∗∗)(pnγM(sopt) + ph(1− γ)M∗∗) + s∗∗phM∗∗

−(pnγM∗ + ph(1− γ)M∗∗)

= (1− s∗∗)pnγM(sopt) + s∗∗phγM∗∗ − pnγM∗ + s∗∗pnγM∗ − s∗∗pnγM∗

= γ{s∗∗(phM∗∗ − pnM∗)− pn(1− s∗∗)(M∗ − M(sopt))}
Es ist klar, dass bei staatlicher Vollversicherung ∆P h(0) = 0 ist und ohne Versicherung
∆P h(1) > 0 ist. Es könnte aber sein, dass die Differenzenfunktion ∆P h(s∗∗) an der Stelle
s∗∗ = 0 zunächst negativ wird und dann wieder ansteigt, vgl. Abbildung 6.5.

Abbildung 6.5: Die Prämienentwicklung der
”
schlechten Risiken“
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Um diesen Zusammenhang zu überprüfen, differenzieren wir ∆P h(s∗∗), d.h.

∂∆P h

∂s∗∗
= γ{(phM∗∗ − pnM∗) + pn(M∗ − M(sopt)) + pn(1− s∗∗)M ′(sopt)}

Die Differenzenfunktion ∆P h hat dann den in Abbildung 6.5 dargestellten Verlauf, wenn
an der Stelle s∗∗ = 0 für die Ableitung

(6.39)
∂∆P h

∂s∗∗

∣∣∣∣
s∗∗=0

= γ{(phM∗∗ − pnM∗) + pnM ′(0)} < 0
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gilt. Der erste Term ist ein Indikator für den Umverteilungsumfang in der staatlichen
Vollversicherung. Dieser ist umso größer je höher die Unterschiede in den Erkrankungs-
wahrscheinlichkeiten und -kosten sind. Je höher der Umverteilungsumfang in der Aus-
gangssituation, desto unwahrscheinlicher wird das Mischsystem zu einer Paretoverbesse-
rung führen. Der zweite Term gibt die Reaktion der

”
guten Risiken“ auf die Erhöhung

der Selbstbeteiligung an. Je preiselastischer die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen in
der Ausgangssituation s∗∗ = 0 reagiert, desto wahrscheinlicher wird eine Paretoverbesse-
rung durch das Mischsystem. Je höher schließlich die Erkrankungswahrscheinlichkeit der

”
guten Risiken“ (pn), desto kräftiger wirken die dämpfenden Effekte auf den Beitragssatz
und desto wahrscheinlicher wird eine Paretoverbesserung aufgrund des Mischsystems.

Nehmen wir nun an, dass die Bedingung (6.39) erfüllt ist und deshalb die Differenzen-
funktion den in Abbildung 6.5 dargestellten Verlauf hat. Beim Selbstbeteiligungsniveau s∗∗1
stellt sich dann die höchstmögliche Beitragsreduktion ein. Beim Selbstbeteiligungsniveau
s∗∗2 zahlen die

”
schlechten Risiken“ wieder dieselben Beiträge wie unter der staatlichen

Vollversicherung. Welches Niveau von s∗∗ sollte der Staat nun wählen? Es ist klar, daß die

”
guten Risiken“ umso besser gestellt werden, je höher s∗∗ ist. Der Wohlfahrtsgewinn für
die hohen Risikotypen dagegen wächst an, solange s∗∗ < s∗∗1 . Für s∗∗ ∈ [s∗∗1 , s∗∗2 ] kommt
es dann zu einem Interessenskonflikt, weil die weitere Erhöhung von s∗∗ lediglich von den

”
schlechten Risiken“ zu den

”
guten Risiken“ umverteilt. Sobald s∗∗ > s∗∗2 verschlechtern

sich die hohen Risiken auch absolut im Vergleich zur staatlichen Vollversicherung. Ziel
des Staates sollte es daher sein, den Selbstbeteiligungssatz im Intervall s∗∗ ∈ [s∗∗1 , s∗∗2 ] zu
plazieren. In der Praxis ist dies natürlich nicht so einfach zu bewerkstelligen wie in diesem
simplen Modell.

Was kann man nun aus diesen Ausführungen lernen? Zunächst einmal sollte klar ge-
worden sein, was unter den

”
Anreizwirkungen des KV-Systems“ zu verstehen ist. Zwar

können nicht alle Risikotypen ihre Nachfrage nach medizinischen Leistungen flexibel an-
passen, aber es genügt, dass einige dazu in der Lage sind um positive Anreizeffekte aus
der Selbstbeteiligung zu generieren. Die Nachfragereduktion reduziert die Prämien der
staatlichen Versicherung unter Umständen so stark, dass sogar diejenigen von Ihr profi-
tieren, die immer eine Vollversicherung abschließen werden. Natürlich ist dieses Modell zu
unrealistisch um konkrete Ergebnisse hinsichtlich der Höhe von s∗∗ zu liefern, aber man
erkennt die Richtung, welche eine Reform einschlagen sollte und die zentralen Parameter,
welche für die Vorteilhaftigkeit entscheidend sind. Mehr kann man in der Regel auch nicht
aus theoretischen Modellen herausholen.
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