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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation und Zielsetzung

Es existiert derzeit wohl kaum ein Gesundheitssystem, das nicht sowohl durch

Wettbewerb als auch durch einen hohen Grad an Regulierung gekennzeichnet

ist. Wettbewerb, so wird argumentiert, sei notwendig, um Krankenversicherun-

gen und Leistungserbringer zu veranlassen, auf die Präferenzen der Versicherten

und Patienten einzugehen und ihre Leistungen in effizienter Weise zu erstellen.

Ebenso notwendig sei Regulierung, um einerseits die Probleme, die aus den zahl-

reichen und besonders ausgeprägten Informationsasymmetrien auf diesem Gebiet

erwachsen, zu entschärfen und andererseits dafür zu sorgen, daß sich die Mitglie-

der der Gesellschaft in ihrem Gesundheitszustand nicht zu sehr unterscheiden.1

Ein Bereich, in dem in besonderem Maße Wettbewerb und Regulierung zusam-

mentreffen, ist der Krankenversicherungsmarkt. In nahezu jedem Land Europas

und in den USA können die meisten Versicherungsnehmer aus einer ganzen Reihe

von Krankenversicherungen oder Krankenkassen2 auswählen, die miteinander im

Wettbewerb stehen. In vielen dieser Länder findet sich jedoch auch eine Regulie-

rung, die es Krankenkassen im Gegensatz zu anderen Versicherungen verwehrt,

ihre Prämien nach dem Risiko zu staffeln. Stattdessen sind sie gezwungen, von

allen Versicherungsnehmern oder zumindest von allen Mitgliedern bestimmter

Gruppen einheitliche Prämien zu erheben. Dieses Prämiendifferenzierungsverbot

führt dazu, daß Krankenkassen einen Anreiz haben, möglichst nur solche Perso-

1Siehe van de Ven und Ellis (2000).
2Die beiden Begriffe Krankenversicherung und Krankenkasse werden in dieser Arbeit nicht

synonym verwendet; für die Unterscheidung s. Abschnitt 1.3.
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1.1. Motivation und Zielsetzung

nen oder ”Risikotypen“ zu versichern, die mit ihren erwarteten Kosten unterhalb

der einheitlichen Prämie liegen.

Diese Anreize zur sogenannten Risikoselektion sind seit einiger Zeit Gegen-

stand der gesundheitsökonomischen Forschung und Inhalt zahlreicher Veröffent-

lichungen. In diesen wird zum einen beschrieben, wie Krankenkassen auf solche

Anreize zur Risikoselektion z.B. durch übermäßige Werbung oder eine Gestal-

tung des Leistungspakets, die hohe Risikotypen abschreckt, reagieren. Zum an-

deren finden sich Empfehlungen, wie Anreizen zur Risikoselektion entgegenge-

wirkt werden kann. Ein wesentliches Instrument dazu stellen Risikoausgleichs-

systeme3 (RAS) dar, die bestimmte Transfers von einer staatlichen Institution an

die einzelnen Krankenkassen festlegen. Die Höhe der Zahlungen hängt dabei von

sogenannten Ausgleichsvariablen wie z.B. dem Alter und dem Geschlecht der Ver-

sicherten ab: Da ältere Personen im allgemeinen höhere Kosten als jüngere verur-

sachen, erhält eine Krankenversicherung mit einem überdurchschnittlich hohen

Anteil an älteren Versicherten höhere RAS-Transfers.

Risikoausgleichssysteme werden mittlerweile in einigen europäischen

Ländern und in den USA eingesetzt.4 Dennoch scheint ganz überwiegend die

Meinung vorzuherrschen, daß Risikoausgleichssysteme, zumindest in ihrer

derzeitigen Ausgestaltung, nicht in der Lage sind, die Anreize zur Risikoselektion

hinreichend zu reduzieren.5 So wird z.B. die für Deutschland vom Sachverständi-

genrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen in seinem Gutachten

2000/01 festgestellte Unterversorgung von chronisch Kranken von vielen

Autoren auf die Anreize zur Risikoselektion zurückgeführt: Anstatt effiziente

Versorgungsstrukturen zur Behandlung chronischer Krankheiten aufzubauen,

habe jede einzelne Krankenkasse eher ein Interesse daran, chronisch Kranken eine

möglichst schlechte Versorgung zu bieten, um sie davon abzuhalten, sich bei ihr

zu versichern.6

3In dieser Arbeit wird für den in der englischsprachigen Literatur gebräuchlichen Begriff risk ad-
justment scheme (RAS) die Bezeichnung Risikoausgleichssystem (RAS) gewählt; der in der deutschspra-
chigen Literatur häufig benutzte Begriff Risikostrukturausgleich (RSA) wird hier nur für das spezielle
RAS, so wie es in Deutschland ausgestaltet ist, verwendet.

4Siehe van de Ven et al. (2003) und van de Ven und Ellis (2000).
5Siehe z.B. Shen und Ellis (2002b) und Göpffarth, Greß, Jacobs und Wasem (2006).
6Siehe z.B. Breyer und Kifmann (2001). Auch für die USA ist von diesem Zusammenhang be-
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1.1. Motivation und Zielsetzung

Daher wurden in letzter Zeit zahlreiche Weiterentwicklungen von Risikoaus-

gleichssystemen vorgeschlagen, die sich im wesentlichen in drei Gruppen einteilen

lassen:

1. Risikoausgleichssysteme sollten durch die Verwendung diagnostischer In-

formationen als Ausgleichsvariablen morbiditätsorientiert gestaltet werden.

Würden bestimmte Krankheiten der Versicherungsnehmer zu höheren RAS-

Transfers führen, ließe sich Risikoselektion z.B. gegen chronisch Kranke ef-

fektiv vermeiden. Diese Vorschläge werden in Deutschland unter dem Be-

griff Morbi-RSA diskutiert.

2. Auch ohne Berücksichtigung diagnostischer Informationen könnten Risiko-

ausgleichssysteme durch die Verwendung anderer zusätzlicher Ausgleichs-

variablen und präziserer ökonometrischer Verfahren zur Bestimmung der

RAS-Transfers verbessert werden.

3. Risikoausgleichssysteme sollten um sogenannte Kostenerstattungssysteme

ergänzt werden. In diesen erhält eine Krankenkasse zusätzliche Transfers,

die von der Höhe der tatsächlich anfallenden Kosten ihrer Versicherten

abhängen. Dabei existieren sehr unterschiedliche Vorschläge, für welche Ver-

sicherten welcher Anteil welcher Kosten erstattet werden sollte.

Obwohl in nahezu allen Arbeiten, in denen solche Vorschläge entwickelt wer-

den, von Anreizen zur Risikoselektion die Rede ist, stellen die allerwenigsten ex-

plizit dar, in welcher Form eine Krankenkasse auf Anreize zur Risikoselektion rea-

giert und wie durch eine Änderung des RAS auf das Verhalten einer Krankenkasse

Einfluß genommen werden kann. Stattdessen werden in fast allen Fällen plausibel

klingende Zielgrößen formuliert, die durch die Gestaltung des RAS zu optimieren

sind. Inwiefern eine Veränderung solcher Zielgrößen tatsächlich eine Reduktion

der Anreize zur Risikoselektion widerspiegelt und das Verhalten der Krankenkas-

se in die gewünschte Richtung lenkt, bleibt ohne Nachweis. So wird z.B. häufig

argumentiert, daß die RAS-Transfers so festgelegt werden sollten, daß für jede von

richtet worden; Frank, Glazer und McGuire (2000) zeigen, daß davon vor allem psychisch Kranke
betroffen sind.

3



1.1. Motivation und Zielsetzung

einem Regulierer unterscheidbare Gruppe die Einnahmen der Krankenkasse (die

Prämien und die Transfers) den von ihr erwarteten Kosten der Mitglieder dieser

Gruppe entsprechen. Ein so ausgestaltetes RAS ist nach der Einteilung von Gla-

zer und McGuire (2000) zur Gruppe der konventionellen RAS zu zählen. Stimmen

erwartete Einnahmen und Ausgaben für eine Gruppe von Versicherten überein,

besteht für die Krankenkasse kein Anlaß, ihr gegenüber Risikoselektion zu betrei-

ben, so die plausible Begründung. Dieser Argumentation widersprechen Glazer

und McGuire (2000):

We fundamentally disagree that this is the right way to think about

and do risk adjustment. We argue that risk adjustment should be view-

ed as a way to set prices for different individuals, to address adverse-

selection problems. Solving for prices in an explicit optimizing framework,

rather than simply paying according to average costs, magnifies the

power of risk-adjustment policies. Specifically, we show in this paper

that conventional risk adjustment is never the optimal policy for a regu-

lator in a market with asymmetric information. Furthermore, we solve

for alternative weights on persons’ observable characteristics that im-

prove the efficiency of the market for health plans in relation to con-

ventional risk adjustment.7

Auch in dieser Arbeit wird von der Prämisse ausgegangen, daß Aussagen über

optimale RAS in sinnvoller Weise nur dann getroffen werden können, wenn bei de-

ren Herleitung explizit dargestellt wird, wie eine Krankenkasse auf Anreize zur Ri-

sikoselektion reagiert und wie unterschiedliche RAS diese Verhaltensreaktion der

Krankenkasse beeinflussen. Da davon ausgegangen wird, daß eine Krankenkas-

se bestimmte Ziele bestmöglich zu erreichen versucht, bedeutet dies mit anderen

Worten, daß zu erläutern ist, in welcher Form ein RAS in das Optimierungspro-

blem einer Krankenkasse eingreift.

Beruht ein Vorschlag zur Gestaltung eines RAS auf dieser Vorgehensweise, soll

davon gesprochen werden, daß Risikoselektion als Anreizproblem verstanden wird.

In diesem Fall soll das RAS ein optimales RAS genannt werden.
7Siehe Glazer und McGuire (2000), S. 1055-56, (eigene Hervorhebung).
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1.1. Motivation und Zielsetzung

Diese Vorgehensweise wird in der vorliegenden Arbeit gewählt und für jeden

der oben unter 1 bis 3 genannten Teilaspekte ein eigener Vorschlag zur Weiter-

entwicklung bestehender RAS hergeleitet. Diese weichen von den in der Literatur

beschriebenen zum Teil erheblich ab, die – wie gezeigt wird – im allgemeinen nicht

dazu führen, daß die Anreize zur Risikoselektion bestmöglich reduziert werden.

Im Gegenteil, in manchen Fällen wird das Problem der Risikoselektion sogar noch

verschärft.

Ziel dieser Arbeit ist es dementsprechend im einzelnen,

1. zu zeigen, inwiefern sich ein optimales morbiditätsorientiertes RAS von ei-

nem konventionellen morbiditätsorientierten RAS unterscheidet;

2. zu zeigen, daß für die oben unter 2. genannten Vorschläge die am häufigsten

verwendete Zielgröße bei der Gestaltung des RAS, das Bestimmtheitsmaß

(das R2) des zugrundeliegenden ökonometrischen Modells, nicht notwendi-

gerweise eine geeignete Größe zur Messung der Anreize zur Risikoselektion

darstellt; für diesen Fall die geeignete Größe zu bestimmen, das zugehörige

ökonometrische Verfahren herzuleiten und in einem Vergleich mit konven-

tionellen ökonometrischen Verfahren zu ermitteln, welche Verbesserung in

der Reduktion der Anreize zur Risikoselektion damit erzielt werden kann;

3. ein optimales Kostenerstattungssystem zu entwickeln und zu erläutern,

warum dieses ganz erheblich von konventionellen Kostenerstattungssyste-

men abweichen kann, und auch hier die beiden Verfahren in ihrer Fähigkeit,

die Anreize zur Risikoselektion zu reduzieren, zu vergleichen.

Die drei in dieser Arbeit hergeleiteten Vorschläge sind darüber hinaus in die exi-

stierende Literatur einzuordnen. Dabei konzentriert sich der Literaturüberblick

auf die Arbeiten, die Risikoselektion als Anreizproblem verstehen.

Neben der Herleitung der drei eigenen Vorschläge werden der zweite und der

dritte auch anhand eines Datensatzes untersucht. Damit soll zum einen gezeigt

werden, daß sich die Vorschläge in der Praxis tatsächlich umsetzen lassen; zum

anderen kann auf diese Weise eine erste Abschätzung vorgenommen werden, um

wieviel erfolgreicher ein optimales im Vergleich zu einem konventionellen RAS

5



1.2. Überblick über die Kapitel

die Anreize zur Risikoselektion reduziert. Für die erste Fragestellung konnte eine

solche empirische Untersuchung nicht durchgeführt werden, da es dem Verfas-

ser dieser Arbeit nicht möglich war, Zugang zu einem Datensatz mit Informatio-

nen über die Morbidität der Versicherten zu erhalten. Wie sich das vorgeschlagene

Verfahren anwenden läßt, wird jedoch in einem Beispiel gezeigt.

1.2 Überblick über die Kapitel

Den Kern dieser Arbeit bilden die Kapitel 3 bis 5, in denen die drei bereits genann-

ten Fragestellungen untersucht werden: Kapitel 3 widmet sich einem optimalen

morbiditätsorientierten RAS, Kapitel 4 geht der Frage nach, mit welchem ökono-

metrischen Verfahren die RAS-Zahlungen bestimmt werden sollten, und in Kapitel

5 wird ein optimales Kostenerstattungssystem hergeleitet.

Im folgenden Kapitel 2 wird zunächst die Ursache der Anreize zur Risiko-

selektion erläutert und beschrieben, auf welche Weise Krankenkassen Risiko-

selektion betreiben können. Des weiteren werden die wichtigsten Klassifikati-

onsmöglichkeiten der Risikoselektion dargestellt und gezeigt, welche Maßnahmen

ein Regulierer ergreifen kann, um Risikoselektion entgegenzuwirken.

Eine wesentliche Klassifikationsmöglichkeit ist die zwischen direkter und in-

direkter Risikoselektion.8 Das in Kapitel 3 untersuchte morbiditätsorientierte RAS

dient der Reduzierung indirekter, die in Kapitel 4 und 5 hergeleiteten Vorschläge

der Reduzierung direkter Risikoselektion. Da der Zusammenhang der einzelnen

Vorschläge zur existierenden Literatur aufzuzeigen ist, beginnen die Kapitel 3 und

4 mit einem Literaturüberblick über diese beiden Arten der Risikoselektion und

sind aus diesem Grund mit Indirekte Risikoselektion und Direkte Risikoselektion über-

schrieben.

1.3 Begriffserklärungen

Einige der Begriffe, die im folgenden häufig verwendet werden, sollen bereits an

dieser Stelle erklärt werden.
8Siehe Abschnitt 2.3.1.
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1.3. Begriffserklärungen

Unter einer Krankenkasse wird ein Versicherungsunternehmen verstanden, das

einem Versicherten das Risiko unsicherer Behandlungskosten gegen Zahlung einer

Prämie abnimmt und darüber hinaus die Bereitstellung medizinischer Leistungen

organisiert. Entfällt die Bereitstellung medizinischer Leistungen, so daß im Krank-

heitsfall nur finanzielle Transfers geleistet werden, wird von einer Krankenversi-

cherung gesprochen. Nach dieser Begriffsdefinition werden z.B. die in den USA

häufig anzutreffenden sogenannten Health Maintenance Organizations (HMOs) in

dieser Arbeit genauso als Krankenkasse bezeichnet wie z.B. eine BKK der Gesetz-

lichen Krankenversicherung (GKV) in Deutschland.

Das Leistungspaket einer Krankenkasse beschreibt den Umfang sämtlicher me-

dizinischer Leistungen, die einem Versicherten im Krankheitsfall gewährt werden.

Dabei kann die Leistung von der Art der Krankheit und das Ausmaß der Leistung

von dem Schweregrad der Krankheit abhängen.

Ein Risikotyp j beschreibt eine Person, die zu einer Gruppe j von Personen

gehört, für die eine bestimmte Verteilung der Erkrankungswahrscheinlichkeiten

festliegt. Diese muß jedoch nicht allen Akteuren bekannt sein.

Die Bezeichnung konventionell wird für Risikoausgleichssysteme oder Elemen-

te von Risikoausgleichssystemen verwendet, wenn diese nicht die Lösung eines

Anreizproblems darstellen; ist dies jedoch der Fall, wird die Bezeichnung optimal

verwendet.

Eine Person, die bereits einen Krankenversicherungsvertrag abgeschlossen hat,

wird Versicherter (einer Krankenkasse) genannt; eine Person, die sich noch nicht für

eine bestimmte Krankenkasse entschieden hat, aber beabsichtigt, sich zu versi-

chern, wird als Versicherungsnehmer bezeichnet.

7



Kapitel 2

Anreize zur Risikoselektion: Ursachen,
Klassifikationsmöglichkeiten und
Regulierungsmaßnahmen zur Reduzierung

2.1 Anreize zur Risikoselektion als Folge von Regulierung

2.1.1 Prämiendifferenzierungsverbot

Auf einem Wettbewerbsmarkt für Krankenversicherungen ohne Informations-

asymmetrien kann davon ausgegangen werden, daß Versicherungsnehmer die

Höhe ihres Versicherungsschutzes selbst wählen können und dafür Prämien zu

entrichten haben, welche dem Erwartungswert der von ihnen verursachten Ko-

sten entsprechen. Diese beinhalten nicht nur die Kosten der Behandlung, sondern

auch die Verwaltungskosten der Krankenkasse, welche ihrerseits gegebenenfalls

von den Kosten der Behandlung abhängen können.1 Anreize zur Risikoselektion

existieren auf einem solchen Markt nicht.

Daß Risikoselektion auf Krankenversicherungsmärkten auftreten kann, wur-

de bereits von Newhouse (1982) beschrieben. Allerdings kann seine Darstellung

der Ursachen von Risikoselektion nicht überzeugen, da er von einem unregulier-

ten Wettbewerbsmarkt ohne Informationsasymmetrien ausgeht, auf dem gerade

keine Risikoselektion zu erwarten ist. Erst Pauly (1984) hat in seiner Kritik an

Newhouse (1982) die eigentliche Ursache von Risikoselektion dargestellt: Es ist das

Verbot, als Krankenkasse für einen bestimmten Versicherungsschutz unterschied-

liche Prämien zu erheben, selbst wenn dieser für die einzelnen Versicherungsneh-

mer unterschiedliche Kosten verursacht, sei es, weil sich die Versicherungsnehmer

1Siehe Breyer, Zweifel und Kifmann (2005), Kapitel 6.
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2.1. Anreize zur Risikoselektion als Folge von Regulierung

in ihren Erkrankungswahrscheinlichkeiten unterscheiden oder – bei gleichen Er-

krankungswahrscheinlichkeiten – ein unterschiedliches Inanspruchnahmeverhal-

ten aufweisen.2

Aufgrund dieses Prämiendifferenzierungsverbots wird eine Krankenkasse ei-

nerseits versuchen, möglichst viele Personen zu versichern, deren erwartete Ko-

sten geringer als die einheitliche Prämie sind, und möglichst keine Personen

aufzunehmen, deren erwartete Kosten oberhalb der einheitlichen Prämie liegen.

Das zuletzt genannte führt dazu, daß solche Personen bei gegebener einheitlicher

Prämie keinen Versicherungsschutz erhalten, für die Versicherung aber auch keine

Möglichkeit besteht, von diesen Personen eine höhere Prämie zu verlangen. Somit

kann Risikoselektion gemäß Newhouse (1996) als

” . . . actions on either side of the market to exploit unpriced risk hete-

rogeneity and break pooling arrangements, . . . . “3

definiert werden. Auch in dieser Arbeit wird davon ausgegangen, daß unter Risi-

koselektion nur die Aktivitäten zu verstehen sind, die durch ein Prämiendifferen-

zierungsverbot verursacht werden.

Damit stellt sich natürlich die Frage, warum solche Prämiendifferenzierungs-

verbote existieren und welche Aufgaben sie erfüllen.

2.1.2 Gründe für ein Prämiendifferenzierungsverbot

Die Gründe, die für ein Prämiendifferenzierungsverbot genannt werden, lassen

sich dahingehend unterscheiden, ob mit ihm eine effiziente Allokation von Versi-

cherungsschutz erreicht werden soll oder ein Umverteilungsziel verfolgt wird.

Effizienz

Der wesentliche Grund für ein Prämiendifferenzierungsverbot zur Erhöhung der

Effizienz ist auf den Umstand zurückzuführen, daß die Gültigkeit eines Kran-

kenversicherungsvertrags in einem unregulierten Markt zeitlich beschränkt wäre.

2Wie in der Literatur üblich, soll im Fall unterschiedlicher Erkrankungswahrscheinlichkeiten von
unterschiedlichen Risikotypen gesprochen werden.

3Siehe Newhouse (1996), S. 1236
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2.1. Anreize zur Risikoselektion als Folge von Regulierung

Auf die einzelnen Ursachen für eine zeitliche Beschränkung von Krankenversiche-

rungsverträgen soll hier nicht näher eingegangen werden, da sie für das Problem

der Risikoselektion nicht von Bedeutung sind; siehe dazu ausführlich Kifmann

(2002). Als eine Ursache sei hier nur erwähnt, daß ein Element eines solchen Ver-

trags natürlich das Leistungspaket ist, dieses aber aufgrund des medizinischen

Fortschritts einerseits und des Auftretens neuartiger, vorher unbekannter Krank-

heiten andererseits für die ferne Zukunft kaum präzise beschrieben werden kann.

So war beispielsweise die Immunschwächekrankheit AIDS noch in den siebziger

Jahren des letzten Jahrhunderts völlig unbekannt. Auch ist heute überhaupt nicht

absehbar, ob und wenn ja welche Krankheiten wann und zu welchen Kosten durch

auf Gentechnologie beruhende Verfahren behandelt werden können. 4

Ist die Gültigkeit eines Krankenversicherungsvertrags zeitlich beschränkt,

müssen vom Versicherungsnehmer während eines längeren Zeitraums mehrere

Verträge geschlossen werden. Ändert sich nun im Zeitablauf der Gesundheitszu-

stand des Versicherungsnehmers, so würde er – bei risikoäquivalenten Prämien

und gleichem Versicherungsschutz in jeder Periode – im Zeitablauf unterschiedli-

che Prämien zu entrichten haben. Wäre ein Teil der Änderungen der Prämienhöhe

zufällig und damit nicht vorhersehbar, also z.B. nicht auf den Alterungsprozeß

und die damit im allgemeinen verbundene höhere Erkrankungswahrscheinlich-

4Herring und Pauly (2006) sind der Ansicht, daß die Gültigkeit von Krankenversicherungsver-
trägen auf unregulierten Märkten nicht notwendigerweise zeitlich beschränkt sein müßte. So könn-
ten Verträge mit Vertragsverlängerungsgarantien angeboten und nachgefragt werden, die den ein-
zelnen Versicherten vor einem überdurchschnittlichen Anstieg seiner Prämie schützen. In theoreti-
schen Modellen wird für solche Verträge eine im Zeitablauf fallende Prämie hergeleitet, (siehe eben-
falls Kifmann (2002)). Daher könnten solche Verträge für kreditbeschränkte junge Versicherungsneh-
mer aufgrund der sehr hohen Prämie zu Beginn der Vertragslaufzeit – im allgemeinen beim Berufs-
einstieg – nicht finanzierbar sein. Wie Herring und Pauly (2006) zeigen, ist ein fallender Verlauf der
Prämienhöhe zumindest in dem von ihnen verwendeten Datensatz nicht zu ermitteln. Sie schätzen
im Gegenteil einen ansteigenden Verlauf, bei dem ein Finanzierungsproblem für junge Versicherte
nicht besteht.

Inwiefern sich ihre Ergebnisse auf Europa übertragen lassen, ist jedoch eine offene Frage. Eine
wesentliche Ursache für den von ihm ermittelten ansteigenden Verlauf der Prämienhöhe ist, daß
teure Versicherte (hohe Risiken) nicht selten nach kurzer Zeit sterben. Während sie aufgrund des
in den USA existierenden Medicare-Systems (die Krankenversicherung der Rentner) nur eine Versi-
cherung bis zum 65. Lebensjahr untersuchen, wäre für Europa von einer Versicherung über das 65.
Lebensjahr hinaus auszugehen, für die sich andere Prämienverläufe ergeben könnten, wenn teure
junge Versicherte häufiger als teure ältere Versicherte sterben. Dies wäre möglich, wenn teure junge
Versicherte eine andere Morbiditätsstruktur als teure ältere Versicherte aufweisen; (so ist anzuneh-
men, daß z.B. das Verhältnis der Prävalenzquoten für Krebs vs. Diabetes oder Krebs vs. Alzheimer
bei jungen Versicherten höher als bei älteren ist).
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2.2. Maßnahmen der Krankenkassen zur Risikoselektion

keit zurückzuführen, würde sich eine risikoaverse Person gegen das Risiko die-

ser zufälligen Änderung der Prämienhöhe versichern wollen. Neben Vertrags-

verlängerungsgarantien stellt ein allgemeines Prämiendifferenzierungsverbot eine

Möglichkeit dar, dieses Prämienrisiko zu versichern. Darauf hat bereits Newhouse

(1984) in seiner Antwort auf die Kritik von Pauly (1984) hingewiesen.

Umverteilung

Neben der Bedeutung für das Erreichen einer effizienten Allokation von Versiche-

rungsschutz stellt ein Prämiendifferenzierungsverbot auch eine Möglichkeit dar,

Umverteilungsziele zu erreichen. Vor allem in Europa, aber auch von einzelnen

Vertretern aus den USA wird die Auffassung vertreten, daß es Aufgabe einer so-

lidarischen Krankenversicherung sei, dafür zu sorgen, daß Gesunde für Kranke,5

Junge für Alte und Reiche für Arme einstehen, da nur so eine Grundsicherung der

medizinischen Versorgung für alle gewährleistet werden könne.6 So schreibt bei-

spielsweise Enthoven (1988): ”Health insurance is appropriately understood as social

insurance and not as casualty insurance.“

Folge

Unabhängig von der mit ihm verfolgten Zielsetzung ergibt sich als Folge eines sol-

chen Prämiendifferenzierungsverbots, daß für die meisten Versicherungsnehmer

die von der Krankenkasse erwarteten Kosten von der einheitlichen Prämie abwei-

chen und dadurch Anreize zur Risikoselektion entstehen.

Mit welchen Maßnahmen aber kann eine Krankenkasse auf solche Anreize rea-

gieren?

2.2 Maßnahmen der Krankenkassen zur Risikoselektion

Eine erste ausführliche Aufstellung möglicher Maßnahmen einer Krankenkasse

zur Risikoselektion liefern van de Ven und van Vliet (1992). Sie nehmen eine Un-
5Damit ist nicht die Umverteilung zwischen in der Versicherungsperiode erkrankten und nicht

erkrankten Versicherten gemeint, sondern die Umverteilung zwischen Versicherungsnehmern mit
geringer bzw. hoher Erkrankungswahrscheinlichkeit bei Vertragsabschluß.

6Siehe van de Ven und Ellis (2000), S. 759.
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2.2. Maßnahmen der Krankenkassen zur Risikoselektion

terteilung anhand der Frage vor, ob die Maßnahme vor oder nach dem ersten Ver-

tragsabschluß ergriffen wird, d.h. ob sie sich auf Neukunden oder bereits bei der

Krankenkasse Versicherte bezieht.

Als Maßnahmen vor einem erstmaligen Vertragsabschluß werden genannt:

• Wenn sich die Leistungserbringer in ihrer Qualität unterscheiden, könnte die

Krankenkasse Verträge mit Leistungserbringern schlechter Qualität für die

Leistungsbereiche schließen, die von Versicherten mit hohen erwarteten Ko-

sten stark in Anspruch genommen werden; umgekehrt könnte sie hochqua-

lifizierte Leistungserbringer in den Bereichen einsetzen, die von Versicherten

mit insgesamt niedrigen erwarteten Kosten verstärkt nachgefragt werden.

• Die Krankenkasse könnte bestimmte Leistungen, die hauptsächlich von ho-

hen Risikotypen nachgefragt werden, aus dem Leistungspaket ausschließen,

dafür aber Leistungen, die eher von niedrigen Risikotypen in Anspruch ge-

nommen werden, in das Leistungspaket aufnehmen.

• Die Krankenkasse könnte Versicherten mit hohen erwarteten Kosten emp-

fehlen, sich bei einer anderen Krankenkasse zu versichern; sie könnte dies

einem Versicherten sinnvoll erscheinen lassen, indem sie (fälschlicherweise)

behauptet, daß eine andere Krankenkasse für sein spezielles medizinisches

Problem einen besser ausgebildeten Spezialisten in ihrem Ärztenetz unter

Vertrag hat.

• Die Krankenkasse könnte eine Zusatzversicherung zu einem Preis unterhalb

des Marktpreises anbieten, welche nur für niedrige Risikotypen von Interes-

se ist.

• Die Krankenkasse könnte versuchen, durch Werbung, welche speziell an

niedrige Risikotypen gerichtet ist, ihre Risikostruktur zu beeinflussen.

Als Maßnahmen nach Vertragsabschluß nennen van de Ven und van Vliet

(1992):

• Die Krankenkasse könnte die Leistungserbringer so entlohnen, daß sie einen

Teil der marginalen Behandlungskosten selbst tragen müssen und daher
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2.3. Klassifikationsmöglichkeiten der Risikoselektion

ebenfalls ein Interesse daran haben, möglichst wenige übermäßig teure Pati-

enten zu behandeln; dabei ist anzunehmen, daß es für einen Arzt wesentlich

einfacher als für eine Krankenkasse wäre, einen Patienten davon zu über-

zeugen, daß er mit seinen Symptomen bei einem Spezialisten (einer anderen

Krankenkasse) besser aufgehoben wäre.

• Die Krankenkasse könnte für bestimmte Erkrankungen (wie z.B. Krebs) oder

Unfälle eine Primärbehandlung hoher Qualität anbieten, dafür aber An-

schlußbehandlungen (wie z.B. eine Krebsnachsorge oder langwierige Reha-

bilitationsmaßnahmen nach einem Unfall) aus ihrem Leistungspaket strei-

chen, was Patienten nach Abschluß der Primärbehandlung dazu veranlassen

könnte, die Krankenkasse zu wechseln.

• Die Krankenkasse könnte hohen Risikotypen gegenüber die Servicequalität

reduzieren, indem sie Anfragen nicht beantwortet, Rechnungen nur zöger-

lich erstattet oder Anträge auf Ermessensleistungen grundsätzlich ablehnt.

• Die Krankenkasse könnte einem Versicherten mit hohen zu erwartenden Ko-

sten anbieten, ihm einen bestimmten Geldbetrag zu zahlen, falls er sich zu

einem Kassenwechsel entschließt.

Außer den von van de Ven und van Vliet (1992) aufgezählten Maßnahmen sind

seitdem kaum weitere genannt worden; allerdings hat ihre Unterteilung in solche

vor und nach erstmaligem Vertragsabschluß in der Literatur keine Bedeutung er-

langt. Wesentlich hingegen ist zum einen die Unterscheidung zwischen direkter

und indirekter Risikoselektion und zum anderen, ob durch die Maßnahmen der

Krankenkasse das Leistungspaket beeinflußt wird oder nicht.

2.3 Klassifikationsmöglichkeiten der Risikoselektion

Die in dieser Arbeit vorgenommene Klassifikation weicht von der üblicherweise

vorgenommenen ausschließlichen Unterscheidung zwischen direkter und indirek-

ter Risikoselektion ab. So definieren beispielsweise Breyer et al. (2005) direkte Risi-

koselektion als das Verhalten einer Krankenkasse, mit der sie auf den Vertragsab-

schluß selbst Einfluß zu nehmen versucht, während bei indirekter Risikoselektion
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2.3. Klassifikationsmöglichkeiten der Risikoselektion

das Leistungspaket so ausgestaltet wird, daß es für niedrige Risikotypen attrak-

tiv und für hohe Risikotypen inattraktiv ist. Außerdem muß bei direkter Risiko-

selektion die Krankenkasse den Risikotyp des Versicherungsnehmers beobachten

können, während bei indirekter Risikoselektion nur der Versicherungsnehmer sei-

nen Risikotyp kennen muß.7

Die in dieser Arbeit vorgeschlagene getrennte Berücksichtigung der beiden

Kriterien Beobachtbarkeit des Risikotyps durch die Krankenkasse und Verzerrung

des Leistungspakets erscheint für eine präzise Klassifikation der Risikoselektion

sinnvoll, da für drei, und nicht nur zwei, der vier Kombinationsmöglichkeiten Ar-

beiten in der Literatur zu finden sind.

2.3.1 Direkte und indirekte Risikoselektion

Die Unterscheidung zwischen direkter und indirekter Risikoselektion richtet sich

danach, ob die Krankenkasse für ihre Risikoselektionsaktivität den Risikotyp jedes

einzelnen Versicherungsnehmers kennen muß oder nicht.

Bei direkter Risikoselektion hängt das Verhalten der Krankenkasse einem Ver-

sicherungsnehmer gegenüber von dessen Risikotyp ab. Dazu muß die Kranken-

kasse den Risikotyp jedes einzelnen Versicherungsnehmers beobachten können.

Stellen z.B. Männer einen höheren Risikotyp als Frauen dar, so kann eine Kran-

kenkasse direkte Risikoselektion betreiben, indem sie Frauen einen anderen Versi-

cherungsvertrag als Männern anbietet oder Männer grundsätzlich nicht versichert.

Indirekte Risikoselektion betreibt eine Krankenkasse, indem sie Verhaltensun-

terschiede der einzelnen Risikotypen ausnutzt. Dazu muß ihr der Zusammenhang

zwischen Risikotyp und Verhalten in der Gruppe aller Versicherungsnehmer be-

kannt sein, den Risikotyp eines einzelnen Versicherungsnehmers braucht sie nicht

zu kennen. Daher ist indirekte Risikoselektion sowohl dann möglich, wenn die

Krankenkasse den Risikotyp eines einzelnen Versicherungsnehmers nicht beob-

achten kann, als auch, wenn sie den Risikotyp jedes einzelnen Versicherungsneh-

mers kennt, diese Information aber nicht zur Risikoselektion einsetzt. Stellen wei-

terhin Männer einen höheren Risikotyp als Frauen dar, so kann eine Krankenkasse

7Siehe Breyer et al. (2005), S. 274.
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indirekte Risikoselektion betreiben, indem sie in Zeitschriften Werbung plaziert,

die nur von Frauen gelesen werden, oder in ihrem Leistungspaket eine hervorra-

gende Brustkrebsvorsorge und -behandlung aufnimmt, die die Entscheidung zur

Wahl dieser Krankenkasse von Frauen mit ihrer über 100 mal höheren Inzidenzra-

te weit stärker beeinflussen sollte als die von Männern.

2.3.2 Risikoselektion durch oder ohne Verzerrung des Leistungspakets

Von der Unterscheidung zwischen direkter und indirekter Risikoselektion un-

abhängig ist die Unterscheidung, ob zur Risikoselektion das Leistungspaket ver-

zerrt wird oder aber andere Maßnahmen ergriffen werden. Dabei ist mit einer Ver-

zerrung des Leistungspakets stets gemeint, daß das angebotene Leistungspaket

von dem Leistungspaket abweicht, welches die Krankenkasse in einer Situation

ohne Anreize zur Risikoselektion anbieten würde. So stellt z.B. der Ausschluß be-

stimmter Behandlungen oder die Wahl besonders qualifizierter (oder unqualifi-

zierter) Ärzte in das Ärztenetz einer Krankenkasse eine Verzerrung des Leistungs-

pakets dar, während Werbung in Universitäten, die hauptsächlich von jungen und

gesunden Versicherungsnehmern besucht werden, zu den sonstigen Maßnahmen

zu zählen ist.

2.4 Die vier Fälle bei Berücksichtigung beider Klassifikationskriterien

Aufgrund dieser beiden Klassifikationskriterien sind somit insgesamt vier Fälle zu

unterscheiden:

1. Direkte Risikoselektion durch Verzerrung des Leistungspakets

2. Indirekte Risikoselektion durch Verzerrung des Leistungspakets

3. Direkte Risikoselektion ohne Verzerrung des Leistungspakets

4. Indirekte Risikoselektion ohne Verzerrung des Leistungspakets

Diese vier Fälle werden im Folgenden näher erläutert.
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2.4.1 Direkte Risikoselektion durch Verzerrung des Leistungspakets

Bei direkter Risikoselektion durch Verzerrung des Leistungspakets kann die Kran-

kenkasse den Risikotyp eines jeden einzelnen Versicherten beobachten und bietet

jedem Risikotyp einen eigenen Vertrag an, wobei sich die Verträge in der Zusam-

mensetzung des Leistungspakets unterscheiden.

Diese Form von Risikoselektion ist bisher wohl nur in zwei Arbeiten unter-

sucht worden.8 Auch in dieser Arbeit wird auf diese Form der direkten Risikose-

lektion in Kapitel 4 nur am Rande eingegangen.

2.4.2 Indirekte Risikoselektion durch Verzerrung des Leistungspakets

Kann eine Krankenkasse den Risikotyp eines jeden einzelnen Versicherten nicht

beobachten, aber durch Gestaltung des Leistungspakets ihre Risikostruktur beein-

flussen, so müssen sich die Risikotypen in ihrer Nachfrage nach unterschiedlichen

Leistungspaketen und damit in ihren Präferenzen systematisch unterscheiden.

Dabei ist es prinzipiell möglich, daß sich die Risikotypen in ihren Präferenzen

aus Gründen unterscheiden, die nicht direkt auf den Risikotyp zurückzuführen

sind. In diesem Fall wäre es nicht erforderlich, daß der Versicherungsnehmer sei-

nen Risikotyp kennt.

Viel eher aber ist anzunehmen, daß sich die Risikotypen in ihren Präferenzen

aus Gründen unterscheiden, die direkt auf den Risikotyp zurückzuführen sind; in

diesem Fall muß der Versicherungsnehmer seinen Risikotyp kennen. Unterschei-

den sich zwei Risikotypen z.B. nur dadurch, daß einer der beiden an einer äußerst

seltenen chronischen Krankheit leidet, so dürften die Zahlungsbereitschaften für

einen Einbezug der Behandlung dieser Krankheit in das Leistungspaket der Kran-

kenkasse deutlich voneinander abweichen und sich die beiden Risikotypen daher

in ihren Nachfrageentscheidungen unterscheiden.

Die zu dieser Art von Risikoselektion veröffentlichten Arbeiten werden im Li-

teraturüberblick des 3. Kapitels vorgestellt.

8Siehe Marchand, Sato und Schokkaert (2003) und Ma (2004).

16
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2.4.3 Direkte Risikoselektion ohne Verzerrung des Leistungspakets

Bei direkter Risikoselektion ohne Verzerrung des Leistungspakets kennt die Kran-

kenkasse den Risikotyp jedes Versicherten und ergreift Maßnahmen, durch die das

Leistungspaket unverändert bleibt. Dabei wird in der Literatur grundsätzlich da-

von ausgegangen, daß eine Krankenkasse unter Verwendung beobachtbarer Si-

gnale si für jeden Versicherten i den Erwartungswert der Kosten E[ci|si] und des-

sen Differenz zur einheitlichen Prämie bestimmt, wobei Personen mit gleichen

(oder sehr ähnlichen) Differenzen einen Risikotyp bilden. Ein typisches Beispiel

für solch ein Signal ist das Alter des Versicherten, ein typisches Beispiel für solch

ein Modell ein lineares Regressionsmodell. Auf diese Weise kann eine Kranken-

kasse im allgemeinen sehr viele Risikotypen unterscheiden.

Die Arbeiten zur direkten Risikoselektion ohne Verzerrung des Leistungspa-

kets werden im Literaturüberblick des 4. Kapitels besprochen.

Ein einheitliches Ergebnis dieser Arbeiten ist, daß sich die Anreize zur di-

rekten Risikoselektion mit den vorgeschlagenen Risikoausgleichssystemen nicht

vollständig eliminieren lassen. Daher könnten Kostenerstattungssysteme eine

sinnvolle Ergänzung eines RAS darstellen; diese werden ausführlich im Kapitel

5 behandelt.

2.4.4 Indirekte Risikoselektion ohne Verzerrung des Leistungspakets

Bei indirekter Risikoselektion ohne Verzerrung des Leistungspakets, bei der die

Krankenkasse den Risikotyp des einzelnen Versicherungsnehmers nicht zu ken-

nen braucht, ist Risikoselektion gleichermaßen wie bei indirekter Risikoselektion

durch Verzerrung des Leistungspakets dadurch möglich, daß sich die Risikoty-

pen in ihrem Verhalten systematisch unterscheiden. Die unterschiedlichen Verhal-

tensweisen können jedoch nicht auf unterschiedliche Präferenzen bezüglich des

Leistungspakets zurückgeführt werden. Ein typisches Beispiel für einen solchen

Zusammenhang ist die Tatsache, daß ältere Versicherungsnehmer sowohl höhere

Kosten erwarten lassen als auch sich in ihrem Nutzungsverhalten des Internets

unterscheiden. Dies könnte eine Krankenkasse ausnutzen, indem sie Anmeldefor-

mulare nur in elektronischer Form entgegennimmt und dadurch wesentlich mehr
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ältere als jüngere Personen von einem Vertragsabschluß abhält.

Indirekte Risikoselektion ohne Verzerrung des Leistungspakets weist aller-

dings auch gewisse Ähnlichkeiten mit direkter Risikoselektion ohne Verzerrung

des Leistungspakets auf, da auch hier die Krankenkasse von einem Modell ausge-

hen könnte, welches den Zusammenhang zwischen Signalen (im Beispiel das Al-

ter) und den Kosten beschreibt. Anstelle der Beobachtbarkeit des Signals tritt aber

ein zweites Modell, welches den Zusammenhang zwischen Verhalten (im Beispiel

die Nutzung des Internets) und Signal beschreibt.

Gleichermaßen aber ist es möglich, daß die Krankenkasse ein Modell verwen-

det, welches einen direkten Zusammenhang zwischen Kosten (Risikotyp) und Ver-

halten (ohne die Verwendung dazwischenliegender Signale) erfaßt.

In der Literatur finden sich zur indirekten Risikoselektion ohne Verzerrung des

Leistungspakets wohl keinerlei Arbeiten. Auch in dieser Arbeit wird auf diese Art

der Risikoselektion nicht näher eingegangen.

2.5 Folgen der Risikoselektion

Die Folgen der Risikoselektion sind davon abhängig, ob es sich um Risikoselektion

durch oder ohne Verzerrung des Leistungspakets handelt. Im ersten Fall ist davon

auszugehen, daß die Krankenkassen ineffiziente Leistungspakete anbieten wer-

den. So werden die Leistungen, die vor allem von hohen Risikotypen nachgefragt

werden, in zu geringer Menge oder gar nicht enthalten sein oder von Leistungs-

erbringern von geringer Qualität erstellt werden. Demgegenüber dürften Leistun-

gen, die verstärkt von niedrigen Risikotypen nachgefragt werden, in zu großem

Umfang und auch in ineffizient hoher Qualität im Leistungspaket zu finden sein.

Risikoselektion ohne Verzerrung des Leistungspakets kann dazu führen, daß

hohe Risikotypen überhaupt keinen Versicherungsvertrag abschließen können

und ohne Versicherungsschutz bleiben.9 Auch ist zu erwarten, daß sämtliche Maß-

nahmen der direkten Risikoselektion, wie z.B. übermäßige Werbung oder der Ver-

such, einen Versicherungsnehmer davon zu überzeugen, daß er bei einer anderen

Krankenkasse besser versorgt würde, mit Aufwendungen verbunden sind, die ei-

9Siehe Ellis (1998).
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ne Verschwendung von Ressourcen darstellen.

Bei beiden Formen der Risikoselektion kann das Problem auftreten, daß sich im

Wettbewerbsprozeß in der Organisation der Bereitstellung medizinischer Leistun-

gen ineffiziente, aber in der Risikoselektion erfolgreiche Krankenkassen durchset-

zen, während effiziente, aber in der Risikoselektion weniger erfolgreiche Kranken-

kassen vom Markt verschwinden.10

Daher stellt sich die Frage, welche Maßnahmen ein Regulierer ergreifen kann,

um Risikoselektion entgegenzuwirken.

2.6 Regulierungsmaßnahmen zur Reduzierung von Risikoselektion

Die wohl drastischste Folge des Prämiendifferenzierungsverbots besteht darin,

daß Krankenkassen hohen Risikotypen einen Versicherungsvertrag verweigern,

so daß diese sich nicht versichern können. Dies könnte ein Regulierer dadurch

verhindern, daß er die Krankenkassen verpflichtet, jede Person aufzunehmen, die

einen Antrag auf Versicherung stellt. Ein solcher Kontrahierungszwang ist wohl

in nahezu allen regulierten Krankenversicherungssystemen zu finden.11

Ist Kontrahierungszwang neben einem Prämiendifferenzierungsverbot die ein-

zige Maßnahme der Regulierung, kann sich jedoch ein Folgeproblem ergeben, das

einer weiteren Regulierungsmaßnahme bedarf. Können hohe Risikotypen von der

Krankenkasse nicht mehr abgewiesen, sondern müssen sie versichert werden, so

wird die Krankenkasse eine Durchschnittsprämie erheben, welche, je nach Vertei-

lung der Risikotypen, mehr oder weniger stark von der fairen Prämie der nied-

rigen Risikotypen abweicht. Dies könnte die niedrigen Risikotypen veranlassen,

ganz auf Versicherungsschutz zu verzichten. Für die neue Versichertenstruktur mit

einem höheren Durchschnittsrisiko müßte die Krankenkasse eine höhere Prämie

erheben, was die niedrigsten in der Kasse verbliebenen Risikotypen veranlassen

könnte, nun ebenfalls auf Versicherungsschutz zu verzichten. Ein solcher Teufels-

kreis könnte sich gegebenenfalls so lange fortsetzen, bis nur noch sehr wenige

Personen versichert sind. Dieses in der englischsprachigen Literatur mit dem Be-

10Siehe Breyer und Kifmann (2001).
11Siehe van de Ven und Ellis (2000) und van de Ven et al. (2003).
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griff ”death spiral“ versehene Phänomen ist von Cutler und Zeckhauser (1997) in

einem theoretischen Modell hergeleitet und sein Auftreten auf Krankenversiche-

rungsmärkten von Cutler und Reber (1998) beschrieben worden.

Der Auslöser dieses Mechanismus ist, daß niedrige Risikotypen versuchen, die

Subventionierung der hohen Risiken zu vermeiden; dieser Ausgleich zwischen

hohen und niedrigen Risikotypen ist aber gerade das Ziel des Prämiendifferen-

zierungsverbots. Um dafür zu sorgen, daß dieses Ziel auch tatsächlich erreicht

wird und sich niedrige Risikotypen durch Verzicht auf Abschluß einer Versiche-

rung nicht der Subventionierung entziehen, kann der Regulierer den Abschluß

einer Mindestversicherung verpflichtend vorschreiben. Ein solcher Versicherungs-

zwang besteht ebenfalls in vielen europäischen Ländern.12

Durch einen solchen Versicherungszwang in Verbindung mit Prämiendifferen-

zierungsverbot und Kontrahierungszwang können sowohl Situationen, in denen

hohen Risikotypen der Vertragsabschluß verweigert wird, als auch Situationen, in

denen niedrige Risikotypen auf Versicherungsschutz verzichten, verhindert wer-

den; stattdessen sind alle Risikotypen bei einheitlicher Prämie versichert und der

gewünschte Ausgleich zwischen den Risikotypen ist sichergestellt.

Von einer solchen Situation, in der ein Prämiendifferenzierungsverbot,

Kontrahierungs- und Versicherungszwang vorgeschrieben sind, wird im folgen-

den grundsätzlich ausgegangen.

Regulierungsmaßnahmen bei Verzerrung des Leistungspakets

Die bisher genannten Regulierungsmaßnahmen machen Risikoselektion jedoch

noch nicht unmöglich. Hat der Regulierer das Leistungspaket nicht explizit vorge-

geben, kann die Krankenkasse hohe Risikotypen dadurch fernhalten, daß sie die

Leistungen, die hauptsächlich von ihnen nachgefragt werden, aus dem Leistungs-

paket ausschließt. Darauf könnte der Regulierer dahingehend reagieren, daß er

bestimmte Leistungsbereiche benennt, die im Leistungspaket aller Krankenkassen

enthalten sein müssen, also ein Mindestleistungspaket vorschreibt. In diesem Fall

könnte die Krankenkasse weiterhin Risikoselektion betreiben, indem sie (unnöti-
12Siehe van de Ven et al. (2003).
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ge) Leistungen in das Leistungspaket aufnimmt, die hauptsächlich von niedrigen

Risiken nachgefragt werden. Dem könnte ein Regulierer wiederum dadurch be-

gegnen, daß er die Leistungen benennt, die in dem Leistungspaket der Kranken-

kasse nicht enthalten sein dürfen.

Allerdings müßte er das Leistungspaket sehr genau festlegen, wenn er Risi-

koselektion durch Verzerrung des Leistungspakets vollständig verhindern wollte.

Dabei ist fraglich, ob es einem Regulierer tatsächlich gelingen könnte, ein effizien-

tes Leistungspaket zusammenzustellen, zumal dieses aufgrund des dauerhaften

medizinischen Fortschritts stets zeitnah angepaßt werden müßte. Daher könnte es

durchaus sinnvoll sein, daß der Regulierer nur eine Bandbreite festlegt, innerhalb

derer sich das Leistungspaket befinden muß.

Risikoselektion durch Verzerrung des Leistungspakets ist weiterhin über die

Wahl der Qualität der Leistungserbringer möglich. Diese Form der Risikoselektion

dürfte für einen Regulierer noch schwerer zu unterbinden sein als Risikoselektion

über den Umfang des Leistungspakets. So läßt es sich wohl kaum eindeutig nach-

weisen, ob eine Krankenkasse einen bestimmten Leistungserbringer nicht unter

Vertrag nimmt, weil er seine Leistungen ineffizient erbringt oder weil die Kran-

kenkasse dadurch ihre Risikostruktur zu beeinflussen versucht.13

Daher ist anzunehmen, daß es einem Regulierer kaum möglich sein dürfte, Ri-

sikoselektion durch Verzerrung des Leistungspakets per Verordnung vollständig

zu vermeiden.

Regulierungsmaßnahmen bei sonstigen Maßnahmen

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei Risikoselektion ohne Verzerrung des Leistungs-

pakets. Auch hier können unerwünschte Maßnahmen wie übermäßige Werbung,

Hindernisse beim Vertragsabschluß (wie die Entgegennahme von Anträgen aus-

schließlich in elektronischer Form) oder Geldzahlungen beim Wechsel zu einer

anderen Krankenkasse verboten werden. Aber auch hier ist fraglich, ob es einem

Regulierer gelingen kann, sämtliche Formen der Risikoselektion ohne Verzerrung

13Allerdings muß festgestellt werden, daß die Frage, welche Formen von Risikoselektion von ei-
nem Regulierer unter Aufwand welcher Kosten nachgewiesen werden können und wie optimale
Sanktionsmechanismen gestaltet werden sollten, wohl noch nicht untersucht worden ist.
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des Leistungspakets durch Verordnungen zu verhindern. Würde ein Regulierer

dies versuchen, müßte er z.B. vorschreiben,

• daß die Filialen der Krankenkassen geographisch gleichmäßig zu vertei-

len sind, (um nicht Bewohner aus Stadtteilen oder ländlichen Gebieten mit

ungünstiger Risikostruktur fernzuhalten);

• daß sich Filialen nur im Erdgeschoß befinden dürfen und einen behinderten-

gerechten Eingang haben müssen, (um weder ältere noch behinderte Versi-

cherungsnehmer durch Treppen oder andere Hindernisse fernzuhalten);

• daß sich die Filialen in der Nähe einer Bushaltestelle befinden müssen, (um

nicht finanzschwache Versicherungsnehmer, die auf öffentliche Verkehrsmit-

tel angewiesen sind, fernzuhalten);

• daß die Mitarbeiter zu allen Risikotypen gleichermaßen freundlich und in

der Bearbeitung der Anträge gleichermaßen sorgfältig sind.

Die Liste ließe sich beliebig fortführen und zeigt, daß sich durch Vorschriften allein

derartige Maßnahmen kaum unterbinden lassen dürften.

Regulierungsmaßnahmen zur Beeinflussung der Anreize zur Risikoselektion

Wie van de Ven und Ellis (2000) erläutern, weisen die bisher genannten Regu-

lierungsmaßnahmen den Nachteil auf, daß die Anreize zur Risikoselektion un-

verändert bestehen bleiben. Sie betonen daher die Notwendigkeit, Regulierungs-

maßnahmen zu entwickeln, die direkt auf die Anreize zur Risikoselektion einwir-

ken.

Diese aber sind auf die Differenz zwischen erwarteten Kosten und Einnahmen

der Krankenkasse zurückzuführen. Da der Regulierer kaum Einfluß auf die Unter-

schiede der Kosten der Versicherten nehmen kann, bleibt ihm nur, die Einnahmen

der Krankenkasse zu verändern. Durch die Festlegung von Transferzahlungen an

die Krankenkasse bzw. von der Krankenkasse an ihn kann er die erwarteten Ge-

winne bzw. Verluste für die einzelnen Versicherten beeinflussen. Solche Zahlungen

werden in Risikoausgleichssystemen (RAS) organisiert, für die der deutsche Risi-

kostrukturausgleich (RSA) ein Beispiel ist.
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Die Zahlungen, die in einem Risikoausgleichssystem geregelt sind, lassen sich

danach unterscheiden, ob sie die Anreize zur Kosteneffizienz unberührt lassen

oder verzerren.

Bleiben die Anreize zur Kosteneffizienz gewahrt, so wird von Pauschaltrans-

fers gesprochen. Deren Höhe wird von den Signalen der Versicherten abhängen,

die auf einen bestimmten Risikotyp hinweisen.14 Dabei sollten vom Regulierer nur

solche Signale verwendet werden, die von der Krankenkasse nicht manipuliert

werden können. Wird die Höhe der Transfers ausschließlich durch solche Signa-

le festgelegt, werden sie signalabhängige Pauschaltransfers genannt.15 Hängt die

Höhe der Transfers andererseits von den Kosten eines Versicherten (in der glei-

chen oder Vorperiode) ab, so wird von einem Kostenerstattungssystem (KES) ge-

sprochen. Da die Krankenkasse in einem solchen KES nur einen Teil der von ihren

Versicherten verursachten Kosten selbst tragen muß, werden dadurch die Anreize

zur Kosteneffizienz verzerrt.

Hängt nur ein Teil der Transfers von den tatsächlichen Kosten, der andere nur

von den Signalen des Versicherten ab, so handelt es sich um ein kombiniertes Sy-

stem.16

Für alle Risikoausgleichssysteme ist der Zeitraum festzulegen, für den die

Transfers ermittelt bzw. für den die Kosten eines Versicherten aggregiert wer-

den, wenn diese in einem Kostenerstattungssystem zur Berechnung der Höhe der

Transfers benötigt werden. Für die folgenden Untersuchungen ist die Länge dieses

Zeitraums ohne Bedeutung; in der Praxis dürfte er in allen Risikoausgleichssyste-

men ein Jahr betragen.

2.6.1 Signalabhängige Pauschaltransfers

Die Festlegung signalabhängiger Pauschaltransfers erfolgt ganz allgemein durch

eine Funktion f , die jeder möglichen Signalausprägung si die Zahlung zi des Re-

14Unter einem Signal werden die beobachtbaren Eigenschaften eines Versicherungsnehmers oder
Versicherten verstanden.

15Könnte die Krankenkasse Einfluß auf die Signale und damit indirekt auf die Höhe der Zahlun-
gen nehmen, kann nicht mehr von Pauschalzahlungen gesprochen werden.

16In der englischsprachigen Literatur wird ein solches System mixed system oder auch mixed reim-
bursement system genannt.
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gulierers zuordnet:17

zi = f(si). (2.1)

Dabei kann zunächst unterschieden werden, ob die Transfers zi,t für Periode

t von den Signalen der gleichen Periode si,t oder der Vorperiode si,t−1 bestimmt

werden: Im ersten Fall soll von einem zeitgleichen, im zweiten von einem prospek-

tiven Modell gesprochen werden.18 Für manche Signale besteht zwischen diesen

beiden Systemen jedoch kein Unterschied: Dies gilt dann, wenn das Signal im Zeit-

raum t− 1 das Signal im Zeitraum t perfekt vorhersagt, wie dies z.B. bei Alter und

Geschlecht der Fall ist.

Eine zweite Unterscheidung läßt sich danach treffen, ob die durch die Funktion

f festgelegten Transfers den Kosten entsprechen, die bei effizienter Behandlung für

einen Versicherten mit Signalausprägung s zu erwarten sind oder ob bei der Fest-

legung der Funktion f die tatsächlichen Kosten aller Krankenkassen berücksich-

tigt werden. Da ein Regulierer die effizienten Behandlungskosten im allgemeinen

nicht kennt, wird in der Praxis ausschließlich auf die zweite Methode zurückge-

griffen.19 Dabei werden unter Verwendung von Kostendaten aller Krankenkassen

in einem ökonometrischen Modell c = f(s, β, ε) die tatsächlichen Kosten c durch

die Signale s erklärt.20 Mittels der geschätzten Koeffizienten β̂ lassen sich die Ko-

17Siehe die sehr ausführliche Übersicht über Systeme signalabhängiger Pauschaltransfers von
Smith, Rice und Carr-Hill (2001).

18Da die Transfers im ersten Fall häufig erst am Ende der Periode bestimmt werden, z.B., weil
sich manche Signale wie das Auftreten einer bestimmten Krankheit auf den gesamten Zeitraum be-
ziehen, wird häufig auch der Begriff retrospektives Transfersystem gebraucht; da hier die Betonung
auf dem Zusammenhang zwischen Signal und Zahlung liegt, soll von einem zeitgleichen System
gesprochen werden.

Breyer und Kifmann (2001, S. 18) nehmen eine noch genauere Unterteilung vor und erläutern, daß
das Begriffspaar prospektiv-retrospektiv in dreifacher Weise verwendet werden kann. Sie unterschei-
den,

1. ob tatsächlich anfallende Kosten ersetzt werden ,(ja–retrospektiv, nein–prospektiv);

2. wann die Zahlungen ihrem Grund nach festgelegt werden, (am Ende–retrospektiv, zu
Beginn–prospektiv);

3. wann die Zahlungen ihrer Höhe nach festgelegt werden, (am Ende–retrospektiv, zu Beginn–
prospektiv).

19Siehe Smith et al. (2001) und van de Ven et al. (2003).
20Dies kann, wie in der Schweiz, mit Daten aller Versicherten, oder, wie in Deutschland bei der

Einführung des RSA, mit Daten einer Stichprobe der Versicherten erfolgen; siehe Beck (2004) und
Glanz (2000).
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stenprognosen ĉ ermitteln, die dann als RAS-Transfers zi = ĉi = f(si, β̂, 0) festge-

legt werden.

Durch die Verwendung eines Regressionsmodells und Daten aller Krankenkas-

sen ist der Einfluß der Kosten einer einzelnen Krankenkasse auf die RAS-Transfers

im allgemeinen äußerst gering, so daß man auch bei diesem in der Praxis verwen-

deten Verfahren annähernd von Pauschaltransfers sprechen kann.21

Dieses Verfahren kann entweder in jedem Jahr durchgeführt und damit sich

jährlich ändernde RAS-Transfers ermittelt werden, oder die einmal bestimmten

Transfers werden für einige Jahre festgeschrieben, wobei eine jährliche Anpassung

um die Preissteigerung erfolgen kann.

2.6.2 Kostenerstattungssysteme

In Kostenerstattungssystemen hängen die Transfers des Regulierers für einen Ver-

sicherten von den tatsächlichen Kosten ab, die dieser Versicherte verursacht. Auch

ein KES kann durch eine Funktion r beschrieben werden, welche den tatsächlich

entstandenen Kosten ci die Zahlungen zi des Regulierers zuordnet:

zi = r(ci). (2.2)

Von manchen Autoren ist vorgeschlagen worden, nur die Kosten ganz bestimmter

Versicherter zu erstatten, die Zahlung zi somit an bestimmte Signale zu knüpfen:

Ist S̃ die Menge aller Signalausprägungen, für die eine Zahlung erfolgen soll, läßt

sich ein solches KES formal als

zi =

{

r(ci) ∀ i mit si ∈ S̃

0 ∀ i mit si /∈ S̃
(2.3)

darstellen.22 So ist z.B. von van de Ven und van Vliet (1992) vorgeschlagen worden,

nur die Kosten der Versicherten zu erstatten, die die Krankenkasse dem Regulierer

21Dies ist dann nicht der Fall, wenn bestimmte Signalausprägungen hauptsächlich bei den Versi-
cherten einer Krankenkasse auftreten; dies wird in besonderer Weise bei Dummy-Variablen deutlich:
Wären z.B. alle Männer bei einer Krankenkasse versichert, so würden die prognostizierten Kosten
der Männer den nur bei dieser Krankenkasse anfallenden Kosten entsprechen und somit Kostener-
stattung erfolgen.

22Ein solches System ist nicht als gemischtes System zu bezeichnen, da das Signal nur festlegt,
ob eine Zahlung erfolgt, die Höhe der Zahlung, (wenn sie erfolgt), aber völlig unabhängig von der
Signalausprägung ist und nur von der Höhe der tatsächlichen Kosten abhängt.
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zu Beginn des Zeitraums gemeldet hat.23

Reine Kostenerstattungssysteme werden in der Praxis wohl nicht verwendet;

ihr großer Nachteil ist, daß sie durch ihre marginale Kostenerstattung die Anreize

zur Kosteneffizienz reduzieren. Allerdings werden sie in zunehmendem Maße als

durchaus nützliche Ergänzung zu signalabhängigen Pauschaltransfers in kombi-

nierten Systemen betrachtet.

2.6.3 Der Risikostrukturausgleich in Deutschland

Eine ausführliche Beschreibung des Risikostrukturausgleichs in Deutschland fin-

det sich bei Schneider (1994), Dudey und Reschke (1997) und Göpffarth et al.

(2006). Die hier folgende Darstellung seiner wesentlichen Elemente dient ledig-

lich dazu, seine Funktionsweise anhand der in diesem Kapitel eingeführten Be-

griffe (wie z.B. signalabhängige Pauschaltransfers) darzustellen, die zwar in der

theoretischen Literatur, nicht aber in den ausführlichen Darstellungen zum RSA

verwendet werden.

Der Risikostrukturausgleich in Deutschland ist als ein kombiniertes System zu

bezeichnen, da ein Teil der Zahlungen nur von den Signalen, ein Teil aber auch

von den tatsächlichen Kosten abhängt. Darüberhinaus weist er mit dem Finanz-

kraftausgleich ein weiteres Transferelement auf, welches auf die Besonderheit in

Deutschland zurückzuführen ist, daß die Krankenkassen als Prämie die mit dem

kassenindividuellen Beitragssatz multiplizierten beitragspflichtigen Einnahmen24

eines Versicherten erhalten und es folglich auch kein Prämiendifferenzierungsver-

bot, sondern ein Beitragssatzdifferenzierungsverbot gibt. Diese Art der Berech-

nung der Prämien führt dazu, daß eine Krankenkasse von einem Versicherten mit

höheren Einnahmen eine höhere Prämie erhält. Insofern, als Versicherte mit höhe-

ren Einnahmen nicht in gleichem Maße höhere Kosten verursachen, entstünde da-

durch ein Anreiz, Personen mit möglichst hohen Einnahmen zu versichern.

Um diese Anreize zur Risikoselektion nicht entstehen zu lassen, wurde der Fi-

nanzkraftausgleich eingeführt. Für diesen übermittelt jede Krankenkasse j dem

23Für eine ausführliche Darstellung von Kostenerstattungssystemen siehe Abschnitt 5.1.
24Die beitragspflichtigen Einnahmen entsprechen dem Minimum aus dem Bruttoeinkommen des

Versicherten und der Beitragsbemessungsgrenze, welche derzeit 3562,50e beträgt.
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Regulierer den Durchschnitt der beitragspflichtigen Einnahmen Ȳ j , den Durch-

schnitt der Kosten c̄j und die Anzahl nj der bei ihr Versicherten. Der Regulierer

ermittelt aus diesen Angaben den Durchschnitt der beitragspflichtigen Einnahmen

Ȳ und der Kosten c̄ aller Versicherten und berechnet daraus den Beitragssatz b, mit

dem die Kosten aller Versicherten gerade finanziert werden können: b = c̄/Ȳ . Die

Krankenkasse j erhält nun einen Transfer in Höhe von b(Ȳ − Ȳ j). Dieser fällt ne-

gativ aus, wenn die Durchschnittseinnahmen der Krankenkasse über den Durch-

schnittseinnahmen aller Versicherten liegt. Auf diese Weise lassen sich die Anrei-

ze zur Risikoselektion aufgrund höherer Prämieneinnahmen für Versicherte mit

höheren Einnahmen weitestgehend eliminieren.25

Die signalabhängigen Pauschaltransfers z werden im RSA Beitragsbedarfe ge-

nannt und folgendermaßen ermittelt: Die Versicherten wurden bis zum 30.06.2002

anhand der Signale Alter, Geschlecht und Erwerbsunfähigkeitsstatus in 670 dis-

junkte Gruppen unterteilt und für jede Gruppe die Durchschnittskosten aller

Versicherten dieser Gruppe bestimmt. Für jeden Versicherten entspricht der Bei-

tragsbedarf den Durchschnittskosten der Gruppe, zu der er gehört. Die signal-

abhängigen Pauschaltransfers ergeben sich somit als die prognostizierten Ko-

sten z = ĉ = Xβ̂ eines linearen Regressionsmodells c = Xβ + ε, welches als er-

klärende Variablen X ausschließlich Dummy-Variablen für die 670 Gruppen ver-

wendet.26 Seit dem 01.07.2002 werden als erklärende Variablen weitere Dummy-

Variablen verwendet, die anzeigen, ob ein Versicherter in einem sogenannten

Disease-Management-Programm eingeschrieben ist. Dadurch hat sich die Anzahl

der Gruppen auf 2385 erhöht. Da die Beitragsbedarfe für das Jahr t von den Signa-

len aus dem gleichen Jahr abhängen, handelt es sich um ein zeitgleiches System.

Die RSA-Transfers werden in jedem Jahr neu berechnet.

Durch den 2002 eingeführten Risikopool wird der deutsche Risikostruktur-

ausgleich zu einem gemischten System. Dieser Risikopool erstattet den Kranken-

kassen 60% der Ausgaben eines jeden Versicherten, die den Schwellenwert von

25Auf den Umstand, daß Anreize zur Risikoselektion bestehen bleiben, wenn der Beitragssatz
bj einer Krankenkasse j von dem durchschnittlichen Beitragssatz b abweicht, soll hier nicht näher
eingegangen werden, da der Finanzkraftausgleich eine Besonderheit des deutschen Risikostruktur-
ausgleichs und für die folgenden Untersuchungen völlig unerheblich ist.

26Siehe Greene (2003), Kapitel 7.
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20.480e übersteigen. Die Finanzierung des Risikopools erfolgt durch einen Pau-

schalbetrag ḡ, den jede Krankenkasse für jeden ihrer Versicherten an den Regulie-

rer zu entrichten hat und welcher den durchschnittlichen Transfers aus dem Risi-

kopool entspricht. Als Funktion r läßt er sich somit folgendermaßen darstellen:

r(ci) = max

[

0,
6

10
(ci − 20 480)

]

− ḡ. (2.4)

Die durchführende Behörde des Risikostrukturausgleichs ist das Bundesver-

sicherungsamt. Dieses ermittelt die jeweiligen Transfers aus dem Finanzkraftaus-

gleich, den signalabhängigen Pauschaltransfers und dem Risikopool und saldiert

diese; je nach Vorzeichen zahlt das Bundesversicherungsamt den entsprechenden

Betrag an eine Krankenkasse aus oder erhebt ihn von ihr.
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Kapitel 3

Indirekte Risikoselektion

Wie im vorherigen Kapitel erläutert wurde, sind unter indirekter Risikoselektion

alle die Bemühungen einer Krankenkasse zu verstehen, mit denen sie die Risi-

kostruktur ihrer Versicherten zu beeinflussen versucht, ohne dabei Informationen

über den Risikotyp eines jeden einzelnen Versicherungsnehmers zu verwenden.

Diese Form der Risikoselektion kann durch und ohne Verzerrung des Leistungs-

pakets erfolgen, wobei für den zweiten Fall wohl keine Arbeiten in der Literatur

zu finden sind. Auch dieses Kapitel beschränkt sich auf indirekte Risikoselektion

durch Verzerrung des Leistungspakets.

Die dazu veröffentlichten Arbeiten gehen der Frage nach, wie ein RAS zu ge-

stalten ist, um die Verzerrung des Leistungspakets möglichst gering zu halten,

wenn auch der Regulierer den Risikotyp jedes einzelnen Versicherungsnehmers

nicht beobachten kann, ihm aber Signale zur Verfügung stehen, die mit dem Risi-

kotyp korreliert sind.

Ein typisches Beispiel für ein solches Signal, das auch in fast allen RAS verwen-

det wird, ist das Alter: Der Anteil hoher Risikotypen ist bei älteren Versicherungs-

nehmern größer als bei jüngeren, aber nicht jeder ältere Versicherungsnehmer stellt

ein hohes Risiko dar. In Risikoausgleichssystemen wird das Alter meist so berück-

sichtigt, daß eine Krankenkasse für einen Versicherten eines bestimmten Alters als

RAS-Transfer die durchschnittlichen Kosten aller Versicherungsnehmer dieses Al-

ters erhält. Ein solches RAS gehört nach der Einteilung von Glazer und McGuire

(2000) zur Gruppe der konventionellen RAS. Verallgemeinert auf den Fall kontinu-

ierlicher oder mehrerer Signale erhält eine Krankenkasse in einem konventionellen

RAS für einen Versicherten mit einer Signalausprägung si als RAS-Transfer den
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bedingten Erwartungswert der Kosten E[ci|si].1

Ein einheitliches Ergebnis der bisher veröffentlichten Arbeiten2 ist, daß die-

se Vorgehensweise nicht dazu führt, daß die Verzerrung des Leistungspakets so

niedrig wie möglich gehalten wird. Dies liegt daran, daß dieses Vorgehen nicht

berücksichtigt, daß zwischen Signalen und Risikotyp keine perfekte Korrelation

besteht. Wird die Höhe der Korrelation hingegen beachtet, läßt sich die Verzerrung

des Leistungspakets weiter reduzieren. Dazu müssen, so wird in den Arbeiten ge-

zeigt, bei Signalausprägungen si, die eher auf einen hohen Risikotyp hinweisen,

die RAS-Transfers höher als der Erwartungswert der Kosten E[ci|si] sein, während

die RAS-Transfers bei Signalausprägungen, die eher auf einen niedrigen Risiko-

typ hindeuten, geringer als der Erwartungswert ausfallen müssen. Dabei sollte die

Abweichung umso größer sein, je geringer die Korrelation ist. Nur bei perfekten

Signalen, also einer perfekten Korrelation zwischen Signal und Risikotyp, sollten

die RAS-Transfers mit dem Erwartungswert der Kosten übereinstimmen. Nur in

diesem Fall wäre ein konventionelles RAS optimal.

In empirischen Untersuchungen ist festzustellen, daß die häufig verwendeten

Signale wie z.B. Alter und Geschlecht nur eine sehr geringe Korrelation mit dem

Risikotyp aufweisen.3 Dies würde bedeuten, daß nach den Ergebnissen der Lite-

ratur in derzeit verwendeten RAS die Transfers von den erwarteten Kosten ab-

weichen, aufgrund der sehr geringen Korrelation wohl sogar erheblich abweichen

sollten.

Ein anderes Bild ergibt sich bei Verwendung von diagnostischer Informati-

on als Ausgleichsvariablen. Diese weisen eine wesentlich höhere Korrelation mit

dem Risikotyp auf,4 und es ist durchaus vorstellbar, daß mit zunehmend präzise-

rer Messung der Morbidität eine nahezu perfekte Korrelation mit dem Risikotyp

erreichbar wird. In diesem Fall könnte nach den Ergebnissen der theoretischen

Arbeiten auf eine Abweichung der RAS-Transfers von den Durchschnittskosten

verzichtet werden. Das derzeitige bzw. geplante Vorgehen, die erwarteten zusätz-

1Im Fall mehrerer Signale stellt si einen Vektor dar.
2Diese Arbeiten werden in Abschnitt 3.2 dargestellt.
3Siehe Abschnitt 4.2.4.
4Siehe ebenfalls Abschnitt 4.2.4.
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3.1. Elemente der formalen Darstellung von indirekter Risikoselektion durch Verzerrung des
Leistungspakets

lichen Kosten bei Vorliegen einer bestimmten Diagnose als Aufschlag auf die RAS-

Transfers festzulegen, würde nach dieser Argumentation die Anreize zur Verzer-

rung des Leistungspakets vollständig aufheben.

In diesem Kapitel soll gezeigt werden, daß dies nicht der Fall ist: Selbst bei per-

fekten Signalen über die Morbidität der Versicherten müssen die RAS-Transfers

von den Durchschnittskosten abweichen. Dies wird in einem Modell in Abschnitt

3.3 hergeleitet. Um dieses in die bestehende Literatur einordnen zu können, wer-

den in Abschnitt 3.2 zunächst die Arbeiten vorgestellt, in denen indirekte Risiko-

selektion durch Verzerrung des Leistungspakets untersucht wird. Diese Arbeiten

sind jedoch nur schwer in Bezug zueinander zu setzen, da sie sich jeweils an vie-

len Stellen unterscheiden. Daher beginnt dieses Kapitel in Abschnitt 3.1 mit einer

Übersicht über die einzelnen Elemente der formalen Darstellung von indirekter

Risikoselektion.

3.1 Elemente der formalen Darstellung von indirekter Risikoselektion durch
Verzerrung des Leistungspakets

Um den Aufbau der Modelle zur indirekten Risikoselektion strukturieren und ei-

ne Klassifikation der unterschiedlichen Modelle vornehmen zu können, werden in

diesem Abschnitt die einzelnen Elemente der formalen Darstellung der indirekten

Risikoselektion erläutert. Dies beginnt mit dem Begriff des Leistungspakets, der

soweit zu präzisieren ist, daß er in einem Modell erfaßt werden kann. Weiterhin

ist zu klären, worauf die Präferenzunterschiede der Versicherten zurückzuführen

sind und in welcher Weise Präferenzen und Risikotyp voneinander abhängen.

Darüber hinaus ist zu erläutern, ob die Risikotypen in einer effizienten Alloka-

tion unterschiedliche Leistungspakete erhalten sollten. Außerdem kann eine Un-

terscheidung dahingehend vorgenommen werden, welche Wettbewerbssituation

untersucht wird. In engem Zusammenhang damit steht schließlich die Frage, ob

im betrachteten Gleichgewicht mehrere Risikotypen den gleichen Krankenversi-

cherungsvertrag wählen.

31
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3.1.1 Leistungspaket

Die wichtigste Aufgabe einer Krankenkasse besteht sicherlich im Absichern des

finanziellen Risikos, das sich aus den Kosten der Behandlung von Krankheiten

ergibt, deren Eintreten auch vom Zufall abhängt. Daher ist es nicht verwunder-

lich, daß für die formale Darstellung von Krankenkassen zunächst auf Modelle

der Versicherungsökonomik zurückgegriffen wurde, in denen das Leistungspaket

aus der Übernahme der Behandlungskosten, also aus Geldzahlungen besteht. Im

einfachsten Fall wird dabei angenommen, daß es nur eine Krankheit gibt, für die

die Höhe der Behandlungskosten festliegt, und sich die Versicherten nur in ih-

rer Erkrankungswahrscheinlichkeit unterscheiden. Dies trifft z.B. auf die bekannte

Arbeit von Rothschild und Stiglitz (1976) zu.

Neben der Absicherung eines finanziellen Risikos ist als weitere Aufgabe ei-

ner Krankenkasse auch die Organisation der Bereitstellung medizinischer Leistun-

gen zu nennen. Diese müssen für die unterschiedlichsten medizinischen Bedürf-

nisse zur Verfügung gestellt werden, so daß das Leistungspaket einer Kranken-

kasse aus zahlreichen Komponenten besteht. Bei der formalen Darstellung eines

solchen mehrdimensionalen Leistungspakets können sich die einzelnen Kompo-

nenten entweder auf unterschiedliche Krankheiten oder auf unterschiedliche Be-

handlungsformen einer einzigen Krankheit beziehen. So könnte man z.B. für die

Krankheit Herzinfarkt davon ausgehen, daß sich das Leistungspaket der Kranken-

kasse aus der Akutbehandlung im Krankenhaus einerseits und einer langfristigen

Therapie zur Blutdrucksenkung andererseits zusammensetzt.

Allerdings sind Modelle mit mehrdimensionalen Leistungspaketen für eine

einzige Krankheit in der Risikoselektionsliteratur noch nicht beschrieben wor-

den.5 Stattdessen wird in allen Arbeiten davon ausgegangen, daß sich die ein-

zelnen Komponenten des Leistungspakets auf unterschiedliche Krankheiten be-

5Solche Modelle sind jedoch in der Literatur zum Krankenkassenwettbewerb zu finden. So be-
schreiben beispielsweise Encinosa und Sappington (1997) ein Modell, in dem Krankenkassen für
eine einzige Krankheit die Höhe der Leistungen zur Vorbeugung dieser Krankheit und die Höhe
der Leistungen im Krankheitsfall festlegen. Ihr Augenmerk liegt allerdings auf der Frage, wie
sich die Gleichgewichte unterscheiden, wenn einerseits entweder vollständige Information besteht
oder die Krankenkasse den Risikotyp nicht beobachten kann und wenn andererseits entweder von
vollständigem Wettbewerb oder von einem Duopol ausgegangen wird. Ein RAS wird in ihrem Mo-
dell nicht untersucht.
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ziehen und die Krankenkasse für jede Krankheit k die Höhe der medizinischen

Leistungen mk festlegt. In einigen Arbeiten wird darüber hinaus angenommen,

daß jede Krankheit in unterschiedlichen Schweregraden auftreten kann und die

Höhe der medizinischen Leistungen vom Schweregrad der Krankheit abhängt.

3.1.2 Präferenzunterschiede und Risikotypen

Damit eine Krankenkasse indirekte Risikoselektion durch Verzerrung des Lei-

stungspakets betreiben kann, müssen die Präferenzen der Versicherten für das

Leistungspaket mit dem Risikotyp korreliert sein. Dabei wäre es aus Sicht der

Krankenkasse völlig unerheblich, ob sich die Präferenzunterschiede direkt auf den

Risikotyp zurückführen lassen oder nicht. Nur im ersten Fall müßte der Versiche-

rungsnehmer seinen Risikotyp kennen, während dies im zweiten Fall nicht not-

wendig wäre.

In der Literatur zur indirekten Risikoselektion wird jedoch nur der erste Fall

untersucht und grundsätzlich angenommen, daß die Versicherungsnehmer ihren

Risikotyp kennen. Dies bedeutet, daß ihnen die Wahrscheinlichkeiten für das Ein-

treten aller Krankheiten und gegebenenfalls auch die Wahrscheinlichkeiten für das

Eintreten der einzelnen Schweregrade aller Krankheiten bekannt sind.

3.1.3 Anzahl der Leistungspakete in der effizienten Allokation

Unterscheiden sich die Versicherungsnehmer ausschließlich in ihren Erkrankungs-

wahrscheinlichkeiten, so sollten in einer effizienten Allokation alle Versicherungs-

nehmer das gleiche Leistungspaket erhalten. Dieses sollte die Höhe der medizini-

schen Leistungen so festlegen, daß der in Geldeinheiten gemessene Grenznutzen

aller medizinischen Leistungen den Grenzkosten ihrer Bereitstellung entspricht.

Unterscheiden sich die Versicherungsnehmer hingegen in den Schweregra-

den bestimmter Krankheiten und sind höhere Schweregrade einer Krankheit mit

höheren Grenznutzen der Behandlung verbunden, so sollten mehr Leistungen für

die Personen zur Verfügung stehen, die schwerer erkranken. In diesem Fall unter-

scheiden sich die effizienten Leistungspakete für die einzelnen Risikotypen.
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3.1.4 Wettbewerbssituation

Als Wettbewerbssituation sind vollkommener und unvollkommener Wettbewerb

zu unterscheiden. Dabei wird im ersten Fall grundsätzlich von einem Gleichge-

wichtskonzept nach Rothschild und Stiglitz (1976) ausgegangen. Dieses ist folgen-

dermaßen definiert:

Ein Rothschild-Stiglitz-Gleichgewicht ist eine Menge von Verträgen,

die nicht-negative Gewinne erzielen, wenn alle Versicherungsnehmer

ihren nutzenmaximierenden Vertrag wählen, und darüber hinaus kein

Vertrag außerhalb der Menge existiert, der zu einem positiven Gewinn

führt.

Für den zweiten Fall sind ausschließlich, (wenn auch in manchen Arbeiten nicht

explizit dargestellt), Hotelling-Modelle zu finden.

3.1.5 Anzahl der Risikotypen, die den gleichen Vertrag wählen

Mit der Wettbewerbssituation eng verknüpft ist die Frage, wie viele Risikotypen

im Marktgleichgewicht den gleichen Versicherungsvertrag wählen.

Bei vollständigem Wettbewerb mit freiem Markteintritt kann sich eine Situa-

tion ergeben, die als degenerierter Fall von indirekter Risikoselektion durch Ver-

zerrung des Leistungspakets bezeichnet werden soll. Gleichermaßen wie im Mo-

dell von Rothschild und Stiglitz (1976) ist grundsätzlich davon auszugehen, daß

im Gleichgewicht für jeden Risikotyp ein Versicherungsvertrag angeboten wird,

der, aufgrund des vollständigen Wettbewerbs, den Nutzen des Risikotyps maxi-

miert, dabei aber, aufgrund des Kontrahierungszwangs, so ausgestaltet sein muß,

daß er nicht von anderen Risikotypen gewählt wird. Das Marktgleichgewicht be-

steht demzufolge aus Verträgen, die den Nutzen der einzelnen Risikotypen un-

ter Berücksichtigung der Anreizverträglichkeitsbedingungen maximieren. Dieses

Gleichgewicht ergibt sich völlig unabhängig davon, ob ein Prämiendifferenzie-

rungsverbot existiert oder nicht.6 Da jeder Risikotyp einen eigenen Vertrag erhält,

6Der einzige Unterschied besteht darin, daß bei einem Prämiendifferenzierungsverbot jede Kran-
kenkasse nur einen Vertrag anbieten kann. Diese Situation wird noch ausführlicher erläutert; siehe
S. 39.
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wird ein Ausgleich zwischen unterschiedlichen Risikotypen in dieser Situation

grundsätzlich verfehlt; vielmehr hat jeder Risikotyp eine faire Prämie zu entrich-

ten.7

Dabei kann sogar der Fall auftreten, daß im Marktgleichgewicht ohne RAS

überhaupt keine Verzerrung des Leistungspakets zu beobachten ist; dies ist dann

der Fall, wenn in der effizienten Allokation sämtliche Anreizverträglichkeitsbedin-

gungen erfüllt sind.8 Ist dies hingegen nicht der Fall, ist das Leistungspaket min-

destens eines Risikotyps im Marktgleichgewicht verzerrt; dies gilt jedoch gleicher-

maßen mit und ohne Prämiendifferenzierungsverbot. Solch eine Situation soll als

degenerierter Fall von indirekter Risikoselektion bezeichnet werden, da die Ver-

zerrung des Leistungspakets nicht auf das Prämiendifferenzierungsverbot zurück-

zuführen ist.

Diese degenerierten Fälle indirekter Risikoselektion durch Verzerrung des Lei-

stungspakets werden in der Risikoselektionsliteratur nicht untersucht. Stattdessen

wird in den Modellen mit vollständigem Wettbewerb zusätzlich zum Prämiendif-

ferenzierungsverbot angenommen, daß der Regulierer die Prämie für alle Kran-

kenkassen in gleicher Höhe festlegt.

In Modellen mit unvollständigem Wettbewerb wird – allerdings meist nur im-

plizit – davon ausgegangen, daß aus Sicht jeder einzelnen Krankenkasse ein Teil

der Personen jedes Risikotyps ein so unelastisches Nachfrageverhalten aufweist,

daß jede Krankenkasse grundsätzlich alle Risikotypen versichert und sich nicht

auf einen Risikotyp spezialisiert.9

7Unterscheiden sich die Risikotypen außer in ihren Erkrankungswahrscheinlichkeiten auch in
weiteren Eigenschaften, kann der Fall auftreten, daß bestimmte Risikotypen nur einen Vertrag mit
unfairer Prämie erhalten, da alle Verträge mit einer fairen Prämie eine Anreizverträglichkeitsbedin-
gung verletzen; siehe Wambach (2000).

8Dies ist möglich, wenn sich die effizienten Leistungspakete für die einzelnen Risikotypen unter-
scheiden; eine solche Situation wird von Jack (2004) beschrieben; s. Abschnitt 3.2.2.

9In der Realität ist wohl davon auszugehen, daß sich Krankenkassen nicht auf einzelne Risikoty-
pen spezialisieren, so daß der degenerierte Fall als geeignete Beschreibung der Risikoselektionspro-
blematik eher ausgeschlossen werden kann.
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3.2 Literatur

Die im folgenden dargestellten Modelle werden nach der Wettbewerbssituation

unterschieden. In Abschnitt 3.2.1 sind die Modelle zu finden, die von vollständi-

gem Wettbewerb ausgehen; in Abschnitt 3.2.2 werden die Modelle mit unvoll-

ständigem Wettbewerb dargestellt.

3.2.1 Modelle mit vollständigem Wettbewerb

Die wichtigste Arbeit in der theoretischen Risikoselektionsliteratur wohl über-

haupt ist die von Glazer und McGuire (2000). In dieser Arbeit wurde die gängige

Sichtweise, daß der RAS-Transfer für eine Person mit Signalausprägung si dem be-

dingten Erwartungswert der Kosten E[ci|si] entsprechen sollte und ein RAS dann

optimal ist, wenn der Erwartungswert E[ci|si] so präzise wie möglich bestimmt

wurde, erstmals in Frage gestellt und stattdessen die Ansicht vertreten, daß ein

optimales RAS als Lösung eines Anreizproblems zu bestimmen und dieses explizit

als solches zu modellieren ist. Daher – und weil zahlreiche andere Veröffentlichun-

gen auf diesem Modell aufbauen – wird ihre Arbeit hier besonders ausführlich

dargestellt.

Die Arbeit von Glazer und McGuire (2000)

Die Autoren untersuchen eine Situation, in der für eine Gruppe von Personen

Versicherungspflicht besteht. Alle Personen können (gleichzeitig) an zwei unter-

schiedlichen Krankheiten k mit k = 1, 2 erkranken;10 die Erkrankungswahrschein-

lichkeiten werden mit pk bezeichnet.

Von gewinnmaximierenden Krankenkassen werden Verträge angeboten, die

die Höhe der medizinischen Leistungen im Krankheitsfall mk für die beiden

Krankheiten und die Höhe der Prämie B festlegen, wobei mk in Geldeinheiten

10Die von den Autoren vorgenommene Bezeichnung mit k = chronisch, akut soll hier nicht über-
nommen werden, da sie nahelegt, daß eine bestimmte Gruppe der Versicherten – die chronisch Kran-
ken – mit der Wahrscheinlichkeit 1 an der chronischen Krankheit leidet. Dies ist in ihrem Modell
jedoch nicht der Fall, da pj

chronisch < 1 gilt. Daher ist das Modell so aufzufassen, daß bei Vertragsab-
schluß keine Person an einer chronischen Krankheit erkrankt ist, sondern diese erst im betrachteten
Zeitraum beginnt. Da aber eine anschließende Periode, in der eine solche Gruppe dann existieren
würde, nicht betrachtet wird, scheint die gewählte Bezeichnung wenig sinnvoll.
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gemessen wird. Der Nutzen, den eine erkrankte Person aus medizinischen Lei-

stungen der Höhe mk zieht, ist vk(mk) mit v′k(mk) > 0 und v′′k(mk) < 0. Leidet

eine Person an beiden Krankheiten, so hängt der Nutzen aus der Behandlung der

einen Krankheit nicht von der Behandlung der anderen Krankheit ab; der Nutzen

aus Behandlung beider Krankheiten ergibt sich somit als Summe v1(m1) + v2(m2).

Die Präferenzen einer Person mit Einkommen y sind vor Vertragsabschluß

durch die Nutzenfunktion

u(y, B, m1, m2) = y − B + p1v1(m1) + p2v2(m2) (3.1)

darstellbar, so daß von Vermögenseffekten und Risikoaversion abstrahiert wird.11

Die Personen lassen sich in zwei Risikotypen, n und h, unterteilen, die sich

in ihren Erkrankungswahrscheinlichkeiten unterscheiden. Der Anteil der n-Typen

beträgt λ, der Anteil der h-Typen demzufolge 1 − λ. Typ j hat eine Erkrankungs-

wahrscheinlichkeit für Krankheit k von pj
k. Die Autoren nehmen vereinfachend

pj
1 = 1 für j = n, h an. Das Modell kann hier jedoch mit der weniger einschränken-

den Annahme pj
1 = p1 beschrieben werden und wird so mit dem in Abschnitt 3.3

dargestellten Modell vergleichbarer.12

Die effiziente Höhe m∗
k der medizinischen Leistungen wird durch die Glei-

chung

v′k(m
∗
k) = 1 (3.2)

beschrieben und ist unabhängig vom Risikotyp. Die Kosten, die bei der Bereitstel-

lung der medizinischen Leistungen in dieser effizienten Höhe entstehen, werden

mit rj∗ bezeichnet und sind folgendermaßen gegeben:

rj∗ = p1m
∗
1 + pj

2m
∗
2. (3.3)

11Dieses Vorgehen ist bei einer Fokussierung auf die Bereitstellung eines Leistungspakets mit meh-
reren Komponenten üblich; s. auch die Arbeiten in Abschnitt 3.2.2.

12Die Annahme des Auftretens einer zweiten Krankheit ist notwendig, da die Autoren auch den
Fall untersuchen, in dem der Regulierer die Prämie für alle Versicherten in gleicher Höhe festlegt;
in dieser Situation würden bei Existenz nur einer Krankheit alle Versicherten den Vertrag mit dem
größten Leistungsumfang für die eine Krankheit wählen, und eine Trennung der Risikotypen wäre
nicht möglich. Die Annahme gleicher Wahrscheinlichkeiten für eine der beiden Krankheiten ist ohne
zusätzliche Annahmen an die Nutzenfunktionen vi für die Herleitung ihrer Ergebnisse ebenfalls
notwendig: Nur für pn

1 ≤ ph
1 sind hoher und niedriger Risikotyp eindeutig festgelegt, und nur für

pn
1 = ph

1 läßt sich eindeutig bestimmen, welche Leistung für welchen Risikotyp in den einzelnen
untersuchten Fällen in zu geringem oder zu hohem Umfang bereitgestellt wird.
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Wäre den Krankenkassen der Risikotyp jedes einzelnen Versicherungsnehmers be-

kannt, würden auf einem Wettbewerbsmarkt ohne jegliche Regulierung im Gleich-

gewicht zwei Verträge {V n, V h} mit V j = {mj
1, m

j
2, r

j} angeboten werden, wel-

che aufgrund des vollkommenen Wettbewerbs die Nutzen der beiden Risikotypen

unter der Bedingung eines nichtnegativen Gewinns maximieren. Da die Kranken-

kassen in dieser Situation den Risikotyp jedes Versicherungsnehmers beobachten

könnten, wären keine Anreizverträglichkeitsbedingungen zu berücksichtigen und

die Verträge V j würden die Lösung zu den Optimierungsproblemen

max p1v1(m
j
1) + pj

2v2(m
j
2) − rj u.d.NB.: p1m

j
1 + pj

2m
j
2 ≤ rj (3.4)

darstellen. Diese Verträge würden die medizinischen Leistungen in effizienter

Höhe und die dafür kostendeckende Prämie (3.3) festlegen:

V j =
{

m∗
1, m

∗
2, r

j∗
}

. (3.5)

Bei vollkommener Information ist das Marktgleichgewicht effizient, allerdings

hätte ein h-Typ eine höhere Prämie als ein n-Typ zu entrichten: rh∗ > rn∗.

In dem Modell wird jedoch davon ausgegangen, daß weder Krankenkas-

se noch Regulierer den Risikotyp der Versicherungsnehmer beobachten können.

In diesem Fall werden auf einem Wettbewerbsmarkt wiederum zwei Verträge

{V n, V h} angeboten, die die Nutzen der Risikotypen maximieren; diese müssen

aber so ausgestaltet sein, daß die Anreizverträglichkeitsbedingungen erfüllt sind.

Damit lassen sich die beiden Verträge als Lösung zu den Optimierungsproblemen

max p1v1(m
j
1) + pj

2v2(m
j
2) − rj (3.6)

u.d.NB.: p1m
j
1 + pj

2m
j
2 ≤ rj

p1v1(m
j
1) + p−j

2 v2(m
j
2) − rj ≤ p1v1(m

−j
1 ) + p−j

2 v2(m
−j
2 ) − r−j

ermitteln.13 Da die Anreizverträglichkeitsbedingung der n-Typen in der Lösung

mit Ungleichheit erfüllt ist, erhalten h-Typen den selben Vertrag, wie er in einer

13Es wird angenommen, daß die Verteilung der Risikotypen so gegeben ist, daß diese Lösung
tatsächlich das Gleichgewicht darstellt und kein Vertrag existiert, der von beiden Risikotypen präfe-
riert wird und bei Wahl einer repräsentativen Mischung von Risikotypen eine positiven Gewinn
erzielt.
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Situation mit vollständiger Information gemäß Gleichung (3.5) gegeben ist, also

die effizienten Mengen zu fairer Prämie. n-Typen hingegen erhalten einen Vertrag,

bei dem die Anreizverträglichkeitsbedingung der h-Typen mit Gleichheit erfüllt

ist: Dieser legt nur die Leistung m1 in effizienter Höhe fest, während die Leistung

m2 in zu geringer Höhe im Leistungspaket enthalten ist; für die Höhe der Prämien

gilt: rn < rn∗ < rh∗ = rh.

Es ist offensichtlich, daß dieses Gleichgewicht die gleiche Struktur wie jenes

von Rothschild und Stiglitz (1976) aufweist: h-Typen erhalten einen effizienten

Versicherungsvertrag zu fairer Prämie; n-Typen erhalten einen Vertrag mit Unter-

versicherung zu fairer Prämie, der sie von den h-Typen trennt.

Diese Situation soll – wie bereits beschrieben – als degenerierter Fall von indi-

rekter Risikoselektion durch Verzerrung des Leistungspakets bezeichnet werden,

da er nicht auf ein Prämiendifferenzierungsverbot zurückzuführen ist. Die Verzer-

rung des Leistungspakets erfolgt, weil die Krankenkassen den Risikotyp nicht be-

obachten können, und ist völlig unabhängig von einem Prämiendifferenzierungs-

verbot. Würde ein Regulierer ein solches erlassen, würden im Marktgleichgewicht

genau die gleichen Verträge angeboten werden.14

Damit läßt sich folgendes festhalten:

1. In einer Situation mit vollständigem Wettbewerb ändern sich die im Gleich-

gewicht angebotenen Verträge bei Einführung eines Prämiendifferenzie-

rungsverbots nicht. Die Anreize zur Risikoselektion werden somit nicht

durch das Prämiendifferenzierungsverbot verursacht.

2. Könnte ein Regulierer in dieser Situation mit einem RAS Pareto-verbessernd

eingreifen, so wird dadurch keine durch ein Prämiendifferenzierungsverbot

erzeugte Ineffizienz reduziert.

Darüberhinaus läßt sich feststellen, daß sich in einem Marktgleichgewicht bei voll-

kommenem Wettbewerb und Gültigkeit eines Prämiendifferenzierungsverbots je-

de Krankenkasse auf einen einzelnen Risikotyp spezialisiert. Es ist allerdings wohl

noch keine empirische Arbeit veröffentlicht worden, die nicht zu dem Ergebnis

14Als einzige Änderung ergäbe sich, daß jede Krankenkasse nur einen Vertrag anbieten könnte.

39



3.2. Literatur

kommt, daß grundsätzlich mehrere Risikotypen bei einer Krankenkasse versichert

sind, auch wenn diese nur einen Versicherungsvertrag anbietet.15

Aus diesen Gründen ist fraglich, ob der von Glazer und McGuire (2000)

gewählte Modellrahmen mit der Annahme vollständigen Wettbewerbs tatsächlich

geeignet ist, das Problem der Risikoselektion angemessen zu erfassen. Da sich ihre

Ergebnisse jedoch relativ leicht auf ein Modell mit unvollständigem Wettbewerb

übertragen lassen, (siehe die Arbeit von Jack (2004)), wird die Herleitung ihrer Er-

gebnisse auch im folgenden weiterhin ausführlich dargestellt.

Um eine Situation zu analysieren, in der durch ein RAS tatsächlich eine durch

einen Regulierer verursachte Ineffizienz reduziert wird, nehmen die Autoren

zusätzlich zum Prämiendifferenzierungsverbot an, daß der Regulierer die Höhe ei-

ner einheitlichen Prämie für alle Krankenkassen vorgibt.16 Diese wird so gewählt,

daß sie den durchschnittlichen Kosten der gesamten Gruppe bei effizienter Lei-

stungshöhe entspricht:

r̄∗ = λrh∗ + (1 − λ)rn∗. (3.7)

Dadurch verändert sich das Optimierungsproblem (3.6) dahingehend, daß die

Prämie in beiden Verträgen r̄∗ betragen muß. Im Gleichgewicht werden damit

zwei Verträge angeboten, die die Lösung zu den Optimierungsproblemen

max p1v1(m
j
1) + pj

2v2(m
j
2) − r̄∗ (3.8)

u.d.NB.: p1m
j
1 + pj

2m
j
2 ≤ r̄∗

p1v1(m
j
1) + p−j

2 v2(m
j
2) ≤ p1v1(m

−j
1 ) + p−j

2 v2(m
−j
2 )

darstellen. Auch in diesem Gleichgewicht ist die Anreizverträglichkeitsbedingung

des n-Typen mit Ungleichheit und die des h-Typen mit Gleichheit erfüllt. Da aber

r̄∗ < rh∗ gilt, werden hier auch die Leistungen für den h-Typ in ineffizienter Höhe

bereitgestellt. Folgende Ungleichungen sind erfüllt:

mh
1 < m∗

1 < mn
1 und m∗

2 > mh
2 > mn

2 . (3.9)

15Siehe Abschnitt 4.2.
16Sämtliche vom Regulierer vorgegebenen Prämienhöhen werden mit einem Querstrich gekenn-

zeichnet.
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Beide medizinischen Leistungen werden also für beide Risikotypen in ineffizienter

Menge bereitgestellt.

Diese Verzerrungen sind (zumindest zum Teil) tatsächlich eine Regulierungs-

folge, da rh∗ > r̄∗ > rn∗ gilt. Daher läßt sich in dieser Situation nun überprüfen,

ob durch ein RAS die durch Regulierung verursachte Ineffizienz der Verzerrung

des Leistungspakets reduziert werden kann. In diesem RAS erhebt der Regulie-

rer von jedem Versicherten den Betrag r̄∗ und leitet diese als RAS-Transfers an die

Krankenkassen weiter, deren Einnahmen ausschließlich aus diesen RAS-Transfers

bestehen.

Der Regulierer kann ein Signal s beobachten, welches die Werte 0 oder 1 anneh-

men kann, wobei s = 1 mit einer höheren Wahrscheinlichkeit λ1 > λ0 auf einen

hohen Risikotyp hinweist. Ist qj mit 0 ≤ qn < qh ≤ 1 die Wahrscheinlichkeit, daß

für eine Person vom Risikotyp j das Signal den Wert 1 annimmt, so sind λ1 und λ0

gemäß

λ1 =
qhλ

qhλ + qn(1 − λ)
und λ0 =

(1 − qh)λ

(1 − qh)λ + (1 − qn)(1 − λ)
(3.10)

bestimmt. Bei einer perfekten Korrelation zwischen Signal und Risikotyp gilt

qn = 0 und qh = 1 und somit λ1 = 1 und λ0 = 0: Alle Personen mit der Si-

gnalausprägung s = 1 sind in diesem Fall h-Typen, alle Personen mit s = 0 sind

n-Typen.

Die Erkrankungswahrscheinlichkeit p2,s für eine Person mit dem Signal s be-

trägt

p2,s = λsp
n
2 + (1 − λs)p

h
2 . (3.11)

Die Autoren untersuchen zunächst ein konventionelles RAS, in dem die Trans-

fers r̄s so festgelegt werden, daß sie dem Erwartungswert der Kosten einer Person

mit dem Signal s entsprechen, wenn die medizinischen Leistungen in effizienter

Höhe bereitgestellt werden:

r̄s = ps,1m
∗
1 + ps,2m

∗
2. (3.12)

Bei Gültigkeit dieses RAS werden die Krankenkassen wiederum für jeden Risiko-

typ einen nutzenmaximierenden Vertrag unter der Nebenbedingung eines nicht-

negativen Gewinns und der Anreizverträglichkeitsbedingung anbieten, wobei die
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Einnahmen der Krankenkassen in diesem Fall von den Signalen der Versicherten

abhängen. Diese Verträge stellen die Lösung zu den Optimierungsproblemen

max p1v1(m
j
1) + pj

2v2(m
j
2) (3.13)

u.d.NB.: p1m
j
1 + pj

2m
j
2 ≤ qj r̄1 + (1 − qj)r̄0

p1v1(m
j
1) + p−j

2 v2(m
j
2) ≤ p1v1(m

−j
1 ) + p−j

2 v2(m
−j
2 )

dar. Wiederum erhält man

mh
1 < m∗

1 < mn
1 und m∗

2 > mh
2 > mn

2 , (3.14)

die Abweichung von den effizienten Werten m∗
i ist jedoch für alle Werte mj

i ge-

ringer als in (3.9). Das konventionelle RAS stellt somit einen Schritt in die richtige

Richtung dar, die effiziente Allokation wird allerdings weiterhin verfehlt.

Dies liegt daran, daß die signalabhängigen Transfers r̄s, die den Durchschnitts-

kosten der Versicherten mit dem Signal s entsprechen, nicht dazu führen, daß eine

Krankenkasse im Erwartungswert für einen n-Typ die Zahlung rn∗ und für einen

h-Typ die Zahlung rh∗ erhält. Dies läßt sich jedoch erreichen, wenn man berück-

sichtigt, daß ein j-Typ mit Wahrscheinlichkeit qj das Signal 1 und mit Wahrschein-

lichkeit (1− qj) das Signal 0 aufweist. Dazu müssen die beiden Transfers r̄0 und r̄1

nur so gewählt werden, daß die beiden Gleichungen

qhr1 + (1 − qh)r0 = r̄h∗

(3.15)

qnr1 + (1 − qn)r0 = r̄n∗

(3.16)

erfüllt sind. Dies ist für

r̄∗0 =
qhrn∗ − qnrh∗

qh − qn
(3.17)

r̄∗1 =
(1 − qn)rh∗ − (1 − qh)rn∗

qh − qn
(3.18)

der Fall, wobei r̄∗0 < r̄0 und r̄∗1 > r̄1 gilt, wenn keine perfekte Korrelation besteht.

Der Transfer für eine Person mit einem Signal, das eher auf einen hohen Risikotyp

hinweist, sollte größer als der Erwartungswert der Kosten für Personen mit diesem

Signal sein; gleichermaßen sollte der Transfer für Personen mit einem Signal, das
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auf einen niedrigen Risikotyp hinweist, geringer ausfallen als der Erwartungswert

der Kosten für Personen mit diesem Signal.

Damit haben Glazer und McGuire (2000) ein sehr wichtiges Ergebnis herge-

leitet: Um die Verzerrung des Leistungspakets so gering wie möglich zu halten,

müssen optimale RAS-Transfers von denen eines konventionellen RAS abweichen.

Nur bei perfekten Signalen sind konventionelle RAS-Transfers optimal.17

Eine entscheidende Annahme für die Gültigkeit ihres Ergebnisses ist jedoch,

daß Krankenkassen keine Risikoselektion anhand des Signals betreiben können.

Da die von ihnen hergeleiteten optimalen RAS-Transfers für Personen mit Signal s

von den erwarteten Kosten der Personen mit dem Signal s abweichen, besteht of-

fensichtlich ein Anreiz zur Risikoselektion bezüglich des Signals. Dabei würde es

sich um direkte Risikoselektion handeln. Nun kann in dem Modell angenommen

werden, daß das Signal nur vom Regulierer, nicht aber von den Krankenkassen be-

obachtet werden kann, so daß sie keine direkte Risikoselektion betreiben können.

Diese Annahme dürfte in der Realität aber kaum zu rechtfertigen sein. Da ein Re-

gulierer im allgemeinen nicht in direktem Kontakt mit den Versicherungsnehmern

steht, ist er häufig darauf angewiesen, daß die Krankenkassen die Signale doku-

mentieren und an ihn übermitteln, die er stichprobenartig überprüfen kann. Selbst

wenn man annimmt, daß ein Regulierer die Signale ohne Mitwirken der Kranken-

kasse ermittelt, ist kaum davon auszugehen, daß derzeit verwendete Signale wie

Alter und Geschlecht den Krankenkassen verborgen sind.

Als weitere Begründung könnte man annehmen, daß die Krankenkassen keine

direkte Risikoselektion ohne Verzerrung des Leistungspakets betreiben können,

da ihnen außer der Verzerrung des Leistungspakets keine anderen Selektions-

instrumente zur Verfügung stehen.18 Wäre Risikoselektion ohne Verzerrung des

Leistungspakets die einzige Möglichkeit der direkten Risikoselektion, könnten die

Krankenkassen in diesem Fall tatsächlich keine Risikoselektion anhand des Signals

betreiben. In diesem Sinne argumentieren Glazer und McGuire (2000):

17Bei perfekten Signalen gilt qh = 1 und qn = 0 und somit r̄∗0 = rn∗ = r̄0 und r̄∗1 = rh∗

= r̄1.
18Allerdings ist auch bei dieser Annahme fraglich, ob sie mit der Realität vereinbar oder nicht

doch so einschränkend ist, daß zumindest die wirtschaftspolitische Relevanz ihres Ergebnisses ab-
geschwächt wird.

43



3.2. Literatur

A problem with our optimal risk-adjustment mechanism is that if risk

adjustment does not pay expected cost on the basis of a signal, plans

have an incentive to select consumers on the basis of the signal itself.

This was not possible in our analysis so far as we assumed that the

regulator could enforce an open enrollment policy and a plan could

compete for persons only on the basis of their type, not on the basis of

their signal.19

Wie bereits mehrfach erläutert wurde, ist direkte Risikoselektion aber auch durch

Verzerrung des Leistungspakets möglich. Da in dem Modell explizit davon aus-

gegangen wird, daß der Regulierer die Leistungspakete nicht vorgeben kann,20

(wohl, weil er sie nicht beobachten kann), kann er das Anbieten unterschiedlicher

Leistungspakete auch nicht unterbinden und daher direkte Risikoselektion durch

Verzerrung des Leistungspakets nicht verhindern. Aufgrund der Differenz zwi-

schen RAS-Transfer und erwarteten Kosten besteht für die Krankenkasse eindeu-

tig ein Anreiz dazu; die von den Autoren bewiesene Aussage, daß die Krankenkas-

se keine unterschiedlichen Verträge für Personen mit unterschiedlichen Signalen

anbieten würden,21 gilt ausschließlich für den Fall, in dem die RAS-Transfers für

beide Signale identisch sind.

Selbst wenn man die Anreize zur direkten Risikoselektion ohne Verzerrung

des Leistungspakets vernachlässigt, muß also an dem Vorschlag von Glazer und

McGuire (2000) kritisiert werden, daß er Anreize zur direkten Risikoselektion

durch Verzerrung des Leistungspakets hervorruft, welche dazu führen, daß Per-

sonen mit unterschiedlichen Signalen unterschiedliche Leistungspakete erhalten.

Daher wäre als Erweiterung des Modells zu untersuchen, welche RAS-Transfers

ein Regulierer wählen sollte, um damit die Verzerrung des Leistungspakets zur

indirekten und direkten Risikoselektion zu minimieren. Es ist zu erwarten, daß

optimale Transfers r̄∗s die Verzerrung des Leistungspakets für unterschiedliche Ri-

sikotypen und die Verzerrung des Leistungspakets für Personen mit unterschiedli-
19Siehe Glazer und McGuire (2000), S. 1065.
20Siehe Glazer und McGuire (2000), S. 1061: ”As already noted, we assume that managed care

cannot be regulated directly.“
21Siehe Glazer und McGuire (2000), S. 1061: ”One can see that the fact that consumers got signal 0

is complete ignored in equilibrium. . . . The reason that signals are ignored in equilibrium . . .“
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chen Signalen in anderer als lexikographischer Ordnung berücksichtigen werden.

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß die Arbeit von Glazer und McGuire

(2000) den wichtigsten Beitrag zur theoretischen Risikoselektionsliteratur darstellt,

da in ihr erstmals ein optimales RAS in einem Modell hergeleitet wird, in dem Ri-

sikoselektion explizit als ein Anreizproblem verstanden wird, und ihr Modell die

Grundlage für viele weitere theoretische Arbeiten zur Risikoselektion bildet. Auf-

grund der Annahme des vollständigen Wettbewerbs und der fehlenden Berück-

sichtigung der Anreize zur direkten Risikoselektion läßt sich die wirtschaftspoliti-

sche Relevanz ihrer Ergebnisse an dieser Stelle jedoch noch nicht bewerten.

Sonstige Arbeiten

Die Arbeit von Glazer und McGuire (2000) ist die einzige, in der ein optimales

RAS unter der Annahme vollständigen Wettbewerbs in einem Modell hergeleitet

wird, in dem Risikoselektion als ein Anreizproblem dargestellt wird. Zwei weitere

Arbeiten beruhen jedoch ganz wesentlich auf ihrem Modell, weshalb sie hier kurz

erwähnt werden sollen.

Das Modell von Glazer und McGuire (2000) ist von Cao und McGuire (2003)

verwendet worden, um die Frage zu beantworten, wie sich von Kostendaten

einer Krankenkasse auf die Verzerrung des Leistungspakets durch eine andere

Krankenkasse schließen läßt. Sie gehen dabei von zwei Krankenkassen aus, von

denen eine Krankenkasse A, für die auch Kostendaten vorliegen, das effiziente

Leistungspaket bereitstellt, während eine Krankenkasse B, für die keine Ko-

stendaten vorliegen, das Leistungspaket verzerrt, um damit Risikoselektion zu

betreiben. Dabei ist zu berücksichtigen, daß der Marktanteil von Krankenkasse

B im Zeitablauf gestiegen ist. Unter der Annahme, daß die Leistungspakete

im Zeitablauf nicht verändert wurden, so daß der Anstieg des Marktanteils

von Krankenkasse B auf Änderungen zurückzuführen ist, die unabhängig vom

Leistungspaket sind, kann gezeigt werden, daß die Durchschnittsausgaben von

Krankenkasse A für die Leistungen, die von Krankenkasse B in zu geringer

Menge angeboten werden, zunehmen, während die Durchschnittsausgaben für
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die Leistungen, die von Krankenkasse B in zu hoher Menge angeboten werden,

abnehmen, wenn deren Marktanteil steigt. Mit dieser Methode können sie in

ihrem Datensatz einige Leistungsbereiche identifizieren, die von Krankenkasse

B in zu geringer bzw. zu hoher Menge angeboten werden. Inwiefern diese

Ergebnisse für die Gestaltung eines optimalen RAS genutzt werden können, wird

jedoch nicht untersucht.

Ellis (2002) geht der Frage nach, welche Auswirkungen sich auf ein optimales RAS

ergeben, wenn sich die Korrelation der Signale mit dem Risikotyp zwischen den

Krankenkassen unterscheiden kann. Dies ist z.B. dann möglich, wenn die Signale

von den übermittelten Diagnosen der Versicherten abhängen und die Krankenkas-

sen unterschiedliche Verfahren der Diagnoseerfassung verwenden.

Er betrachtet jedoch ein Modell, in dem die Krankenkassen das Leistungspa-

ket nicht verzerren können. Daher liegt das Ziel des Regulierers auch nicht in der

Beeinflussung des Leistungspakets; der Autor nimmt stattdessen an, daß die Va-

rianz der Gewinne aller Krankenkassen zu minimieren ist. Er untersucht für die-

sen Fall neben dem optimalen RAS, bei dem die Transfers von den Fehlern erster

und zweiter Art abhängen, auch den Unterschied zwischen einem konventionel-

len und dem vom Glazer und McGuire (2000) vorgeschlagenen RAS. Er zeigt, daß

nach dem von ihm verwendeten Kriterium ein konventionelles RAS dann besser

abschneidet, wenn die Variation der Signalqualität im Vergleich zur Variation der

Risikotypen hinreichend groß ist. Dies läßt sich an folgendem Beispiel besonders

einfach erkennen: Existiert nur ein Risikotyp, erhält die Krankenkasse für jeden

Versicherten im konventionellen RAS den gleichen Transfer, in dem von Glazer

und McGuire (2000) vorgeschlagenen RAS jedoch je nach Signal unterschiedliche

Transfers und damit die Krankenkassen bei jeder positiven Variation der Signal-

qualität unterschiedliche erwartete Durchschnittstransfers, wodurch sich die Ge-

winne zwischen den Krankenkassen unterscheiden. Nach dem Kriterium der Va-

rianz der Gewinne scheidet damit das von Glazer und McGuire (2000) vorgeschla-

gene RAS natürlich schlechter ab.

Da in dem von Ellis (2002) untersuchten Modell die Krankenkassen das Lei-
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stungspaket nicht verzerren können, ist jedoch fraglich, wofür überhaupt ein kon-

ventionelles RAS mit einem RAS verglichen wird, dessen einziges Ziel die Beein-

flussung der Wahl des bereitgestellten Leistungspakets durch die Krankenkasse

ist.

Daher ist als Schlußfolgerung aus den Ergebnissen von Ellis (2002) wohl nur

festzustellen, daß Unterschiede in der Korrelation der Signale mit dem Risikotyp

zwischen den Krankenkassen bei der Herleitung eines optimalen RAS zu berück-

sichtigen sind, dies aber in einem Modellrahmen erfolgen muß, der eine Verzer-

rung des Leistungspakets durch die Krankenkassen explizit berücksichtigt.22

3.2.2 Modelle mit unvollständigem Wettbewerb

Die Arbeit von Jack (2004)

Das Modell, das in der Arbeit von Jack (2004) vorgestellt wird, gleicht dem von

Glazer und McGuire (2000) insofern, als ebenfalls von zwei Risikotypen und zwei

Krankheiten ausgegangen wird, für die zwei Leistungen zur Verfügung gestellt

werden. Allerdings handelt es sich um ein Hotelling-Modell, und für beide Krank-

heiten unterscheidet sich die effiziente Höhe der medizinischen Leistungen zwi-

schen den beiden Risikotypen.

Die Präferenzen einer Person vom Typ θ ∈ {θn, θh} mit θn < θh lassen sich

durch die Nutzenfunktion u(x, y, θ) mit ux > 0, uxx ≤ 0, uy > 0 und uyy ≤ 0

darstellen; die Grenzrate der Substitution ist abnehmend im Risikotyp, GRSθ < 0.

Die Grenzkosten der Bereitstellung medizinischer Leistungen betragen jeweils 1.

Die effizienten Werte für x und y werden mit x∗(θ) und y∗(θ) bezeichnet, wo-

bei angenommen wird, daß y∗′(θ) ≥ 0 gilt. Für das Vorzeichen von x∗′(θ) werden

beide Fälle untersucht: Gilt x∗′(θ) > 0, so erhält ein h-Typ bei effizienter Bereitstel-

lung eine höhere Menge von beiden Leistungen; gilt x∗′(θ) < 0, so erhält ein h-Typ

eine höhere Menge von Leistung y, ein n-Typ eine höhere Menge von Leistung x.

Wäre der Risikotyp jedes Versicherungsnehmers beobachtbar, könnte ein Re-

gulierer die effizienten Mengen vorgeben; diese würden ebenso im Gleichgewicht

22Ein Spezialfall unterschiedlicher Korrelationen wurde bereits von Glazer und McGuire (2000)
untersucht.
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auf einem unregulierten Wettbewerbsmarkt angeboten werden.

Ist der Risikotyp der Versicherungsnehmer nicht beobachtbar, sind die Anreiz-

verträglichkeitsbedingungen der beiden Risikotypen zu berücksichtigen. Wie ge-

zeigt wird, können dabei drei Fälle auftreten:

1. Die Anreizverträglichkeitsbedingung ist für beide Risikotypen erfüllt.

2. Die Anreizverträglichkeitsbedingung ist nur für den hohen Risikotypen ver-

letzt.

3. Die Anreizverträglichkeitsbedingung ist nur für den niedrigen Risikotypen

verletzt.

Nur im ersten Fall ist es dem Regulierer möglich, die effiziente Allokation zu im-

plementieren; dies ist für die anderen beiden Fälle ausgeschlossen. Für diese leitet

der Autor her, welche Verzerrung des Leistungspakets der Regulierer vornehmen

sollte, wenn er die Leistungspakete selbst festlegen würde. Diese Leistungspakete

entsprechen wiederum denen, die sich im Gleichgewicht auf einem unregulierten

Wettbewerbsmarkt ergeben würden.23

Anschließend untersucht der Autor, welche Leistungspakete von Krankenkas-

sen angeboten werden, die an den Endpunkten einer Hotelling-Linie der Länge 1

positioniert sind, wenn beide Risikotypen jeweils gleichmäßig auf der Hotelling-

Linie verteilt sind. Die Einnahmen der Krankenkassen bestehen wie im Modell von

Glazer und McGuire (2000) ausschließlich aus den RAS-Transfers des Regulierers,

dem gleichermaßen ein Signal zur Verfügung steht, welches mit dem Risikotyp

korreliert ist.

Der Autor bestimmt zunächst für den ersten Fall, in dem in der effizienten

Allokation keine der Anreizverträglichkeitsbedingungen verletzt ist, die optimale

Höhe der Transfers bei einem perfekten Signal und zeigt, daß die Krankenkassen

23Die gleichen Verzerrungen ergeben sich in den Modellen von Encinosa und Sappington (1997)
und Biglaiser und Ma (2003). Während von Encinosa und Sappington (1997) die Einführung von
Qualitätsstandards und die Regulierung des Zugangs zu Spezialisten untersucht wird, analysieren
Biglaiser und Ma (2003) die Aufspaltung eines umfassenden Leistungspakets in zwei Leistungspa-
kete, die getrennt voneinander angeboten werden. In diesen Modellen werden jedoch noch keine
RAS untersucht.
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die effizienten Mengen bereitstellen, wenn sie für jeden Versicherten mit dem Si-

gnal s einen Transfer rs erhalten, der den Durchschnittskosten aller Personen mit

dem Signal s bei effizienter Leistungshöhe zuzüglich eines Aufschlags in Höhe des

Wettbewerbsparameters t entspricht:

r0 = x∗(θn) + y∗(θn) + t und r1 = x∗(θh) + y∗(θh) + t. (3.19)

Daß hier ein Aufschlag in Höhe von t auf die effizienten Kosten gezahlt werden

muß, ist ein allgemeines Resultat von Hotelling-Modellen.24

Der Autor zeigt anschließend, daß für den Fall unsauberer Signale die optima-

len RAS-Transfers nach der von Glazer und McGuire (2000) entwickelten Formel

zu bestimmen sind und sich nur durch den Aufschlag t unterscheiden.

In gleicher Weise untersucht der Autor die Fälle 2 und 3 und zeigt, daß auch in

diesen beiden Fällen bei unsauberen Signalen die RAS-Transfers gemäß der For-

mel von Glazer und McGuire (2000) anzupassen sind.

Mit seinem Modell konnte Jack (2004) somit folgendes wichtige Ergebnis her-

leiten: Um die Anreize zur Verzerrung des Leistungspakets möglichst gering zu

halten, weicht auch bei unvollständigem Wettbewerb ein optimales RAS nach der

von Glazer und McGuire (2000) beschriebenen Formel von einem konventionellen

RAS ab. Nur bei perfekten Signalen ist ein konventionelles RAS optimal. Dabei ist

es unerheblich, ob der Regulierer die effiziente Allokation implementieren kann

oder eine gewisse Verzerrung des Leistungspakets aufgrund der Informations-

asymmetrien akzeptieren muß.

Die Arbeit von Glazer und McGuire (2002)

In der Arbeit von Glazer und McGuire (2002) wird ein optimales RAS in einem

Modellrahmen hergeleitet, der bereits von Frank, Glazer und McGuire (1998, 2000)

verwendet wurde, um die durch Anreize zur Risikoselektion verursachten Verzer-

rungen eines Leistungspakets zu messen. Dazu wurde ein Verfahren entwickelt,

mit dem anhand von Kostendaten einer Krankenkasse darauf geschlossen werden

kann, welche Leistungen von ihr relativ stark oder schwach rationiert werden.

24Siehe Tirole (1998); dieses Ergebnis wird auch in dem Modell in Abschnitt 3.3 hergeleitet.
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Abweichend von dem Modell von Glazer und McGuire (2000) wird in dieser

Arbeit der Fall beliebig vieler Krankheiten k mit k = 1, . . . , K und einer Wettbe-

werbssituation von unvollkommener Konkurrenz untersucht, die implizit durch

ein Hotelling-Modell dargestellt wird. Außerdem wird angenommen, daß die Er-

krankungswahrscheinlichkeiten für alle Personen und Krankheiten 1 betragen,

sich die Personen i mit i = 1, . . . , N jedoch in ihren Nutzenfunktionen vik(mik)

unterscheiden. Der Nutzen aus Behandlung für Person i bei medizinischen Lei-

stungen in Höhe von mi = (mi1, . . . , miK)′ beträgt
∑

k vik(mik). Die Anzahl der

Risikotypen wird nur durch die Anzahl der Personen beschränkt. Der Nutzen aus

der Wahl einer Krankenkasse A hängt außer von dem Leistungspaket von einem

Parameter µA ab, welcher z.B. die Servicequalität widerspiegeln könnte, so daß

sich als Gesamtnutzen

uA
i =

∑

k

vik(mik) + µA (3.20)

ergibt. Person i wird Krankenkasse A wählen, falls der Nutzen uA
i größer als der

Nutzen ūi ist, welcher dem maximalen Nutzen aus den Angeboten aller anderen

Krankenkassen entspricht. Dieser ist allgemein bekannt und wird von Kranken-

kasse A als gegeben angenommen. Allerdings kennt Krankenkasse A den Parame-

ter µA nicht, sondern geht davon aus, daß dieser gemäß einer Verteilungsfunktion

Φi(µ
A) verteilt ist. Damit ergibt sich aus Sicht der Krankenkasse A als Wahrschein-

lichkeit, daß Person i Krankenkasse A wählt:

Prob(i wählt A) = Prob(uA
i > ūi) = Prob(µA

i > ūi −
∑

k

vik(m
A
ik))

= 1 − Prob(µA
i ≤ ūi −

∑

k

vik(m
A
ik))

= 1 − Φi(ūi −
∑

k

vik(m
A
ik)).

Ebenfalls abweichend von dem Modell von Glazer und McGuire (2000) gehen die

Autoren hier nicht davon aus, daß die Krankenkasse die Höhe der medizinischen

Leistungen mk für alle Personen in gleicher Höhe festlegt. Sie nehmen stattdessen

an, daß die Krankenkasse einen Schattenpreis qk wählt und die Höhe der medi-

zinischen Leistungen für jede Person i so bestimmt wird, daß deren Grenznutzen
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dem Schattenpreis entspricht:

v′ik(mik) = qk. (3.21)

Die Autoren erläutern, daß dies z.B. eine Situation widerspiegelt, in der die Lei-

tung einer Krankenkasse den Grad der Rationierung (den Schattenpreis) festlegt,

aber das medizinische Personal die Höhe der Leistungen für jeden einzelnen Pa-

tienten bestimmt und dabei für die Patienten höhere Leistungen wählt, die einen

höheren Bedarf haben.

Wie im Modell von Glazer und McGuire (2000) gilt auch hier für die effiziente

Allokation v′ik(mik) = 1. Damit ist unmittelbar ersichtlich, daß eine effiziente Allo-

kation dadurch gekennzeichnet ist, daß alle Schattenpreise auf den Wert 1 gesetzt

werden.

Aus Gleichung (3.21) läßt sich die Menge mik bestimmen, die bei einem Schat-

tenpreis von qk für Person i zur Verfügung gestellt wird:

mik = mik(qk). (3.22)

Die Autoren nehmen an, daß die Elastizität εik dieser Funktion mik(qk) für alle

Personen identisch ist: εik = εi′k ∀ i, i′. Wie sich leicht zeigen läßt, folgt damit für

die Funktion mik(qk), daß sie folgendermaßen dargestellt werden kann:

mik(qk) = αikhk(qk). (3.23)

Damit ist zu erkennen, daß hier einschränkend angenommen wird, daß eine Per-

son i′ immer den gleichen Anteil αi′k
P

i αik
der Gesamtausgaben einer Krankenkasse

∑

i mik(qk) = hk(qk)
∑

i αik für Krankheit k erhält, solange sich die Zusammenset-

zung der Versicherten nicht ändert.

Durch die Wahl der Schattenpreise qk werden die Mengen mik für jede Person i

festgelegt. Diese bestimmen den Nutzen jeder Person i und damit die Wahrschein-

lichkeit, daß Person i Krankenkasse A wählt. Durch die Wahl der Schattenpreise

beeinflußt die Krankenkasse daher sowohl die Kosten aller ihrer Versicherten als

auch, welche Personen sich bei ihr mit größerer oder geringerer Wahrscheinlich-

keit versichern werden.
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Wie im Modell von Glazer und McGuire (2000) wird davon ausgegangen, daß

die Einnahmen einer Krankenkasse ausschließlich aus den RAS-Transfers beste-

hen. Bei einem RAS-Transfer ri für Person i ergibt sich für den Erwartungswert

des Gewinns von Krankenkasse A:

π(q1, . . . , qK) =
∑

i

[

1 − Φi

(

ūi −
∑

k

vik(mik(qk))

)][

ri −
∑

k

mik(qk)

]

.

Die Autoren gehen von einem symmetrischen Gleichgewicht aus, in dem alle

Krankenkassen das gleiche Leistungspaket anbieten, so daß jede Person i mit glei-

cher Wahrscheinlichkeit bei jeder der Krankenkassen versichert ist. Desweiteren

nehmen sie an, daß µi für alle Personen der selben Gleichverteilung folgt, so daß

Φ′
i für alle Personen und an jeder Stelle identisch ist.25 Unter diesen Annahmen

ergibt sich für die gewinnmaximierenden Schattenpreise:

qk =

∑

i(1 − Φi)mik
∑

i Φ
′
i(ri − mik)mik

=
1 − Φ

Φ′

∑

i mik
∑

i(ri − mik)mik
. (3.24)

Für beliebige RAS-Transfers ri ist nun nicht davon auszugehen, daß sämtliche

Schattenpreise den Wert 1 annehmen. Es ist noch nicht einmal davon auszugehen,

daß sämtliche Schattenpreise identisch sind. Identische Schattenpreise aber sind

für eine effiziente Aufteilung eines Budgets auf die einzelnen Krankheiten not-

wendig: Ist das Budget insgesamt zu klein, sind einheitliche Schattenpreise qk > 1

zu wählen, ist das Budget zu hoch, einheitliche Schattenpreise qk < 1.

Das Ziel des Regulierers ist es, für ein gegebenes Budget durch Wahl der RAS-

Transfers ri die Krankenkassen dazu zu veranlassen, einheitliche Schattenpreise

zu wählen. Dies wird erreicht, wenn die RAS-Transfers das Gleichungssystem

1

m̄k
(Cov(mk, r) − Cov(mk, M)) = c ∀ k (3.25)

mit Mi =
∑

k mik und m̄k = 1
N

∑

i mik erfüllen, wobei c eine Konstante darstellt,

die von der Höhe des Budgets abhängt.

Sie bezeichnen diese Gleichung als das wichtigste Resultat ihres Modells: Da-

mit ein gegebenes Budget effizient auf die einzelnen Krankheiten k verteilt wird,

25Durch diese Annahme wird implizit von einem Hotelling-Modell ausgegangen, bei dem die Ver-
sicherungsnehmer auf dem Intervall [0,1] gleichverteilt sind und die Transportkosten t pro Einheit
dem Wert 1

Φ′ entsprechen.
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müssen die RAS-Transfers eine hohe Korrelation mit den Krankheiten aufweisen,

die ihrerseits eng mit den Gesamtausgaben korreliert sind.

Im allgemeinen werden in einem RAS die Zahlungen ri von bestimmten Signa-

len der Personen wie Alter und Geschlecht abhängen; gilt ein linearer Zusammen-

hang und werden die Ausprägungen dieser Signale aller Personen in einer Matrix

X erfaßt, so sind die Zahlungen r durch die Gleichung

r = Xβ (3.26)

bestimmt.

In einem konventionellen RAS werden die Zahlungen r so bestimmt, daß der

Abstand zwischen tatsächlichen Kosten y und den RAS-Transfers r = ŷ = xβ̂

minimiert wird:

min
β

(y − Xβ)′(y − Xβ). (3.27)

Für das optimale RAS sind die Zahlungen hingegen so zu bestimmen, daß das

Gleichungssystem (3.25) erfüllt ist, welches unter Verwendung von Gleichung

(3.26)

1

m̄k





∑

j

βjCov(mk, xj) − Cov(mk, M)



 = c ∀ k (3.28)

lautet. Dieses Gleichungssystem hat eine eindeutige Lösung, wenn der Rang der

Matrix X der Anzahl der Krankheiten K entspricht; es ist lösbar, hat aber keine

eindeutige Lösung, wenn der Rang der Matrix X größer als die Anzahl der Krank-

heiten ist.

Für diesen Fall schlagen die Autoren vor, aus der Menge aller möglichen

Lösungen des Gleichungssystems diejenige auszuwählen, die den Abstand zwi-

schen tatsächlichen und prognostizierten Kosten minimiert. Damit wird ein RAS

bestimmt, welches die Anreize zur direkten Risikoselektion unter der Nebenbe-

dingung minimiert, daß die Anreize zur indirekten Risikoselektion durch Verzer-

rung des Leistungspakets eliminiert werden. Formal ist dies die Lösung zu dem
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Optimierungsproblem

min (y − Xβ)′(y − Xβ)

u.d.NB.:
1

m̄k





∑

j

βjCov(mk, xj) − Cov(mk, M)



 = c ∀ k

∑

i

ri = b̄,

welches sich vom Optimierungsproblem (3.27) durch Berücksichtigung von Glei-

chung (3.28) unterscheidet.

Damit haben Glazer und McGuire (2002) auch für den Fall beliebig vieler

Krankheiten und Risikotypen gezeigt, daß ein optimales RAS von einem konven-

tionellen RAS abweicht und ein Verfahren entwickelt, mit dem das optimale RAS

bestimmt werden kann.

Die Kritik von Ma (2004)

Die Arbeiten von Frank et al. (1998, 2000) und Glazer und McGuire (2002) sind von

Ma (2004) dahingehend kritisiert worden, daß die Wahl einheitlicher Schattenprei-

se für jede Krankheit k kein gewinnmaximierendes Verhalten der Krankenkassen

widerspiegeln würde. Er zeigt, daß eine Krankenkasse ihren Gewinn tatsächlich

erhöhen kann, wenn sie anstelle gleicher krankheitsspezifischer Schattenpreise für

alle Personen gleiche personenspezifische Schattenpreise für alle Krankheiten fest-

legt.26 Dieser Aussage ist zuzustimmen, allerdings darf nicht übersehen werden,

daß in diesem Fall die Krankenkasse den Risikotyp jedes Versicherten beobachten

können muß.

Während Ma (2004) hier unterstellt, daß die Krankenkasse direkte Risikose-

lektion (durch Verzerrung des Leistungspakets) betreibt, untersuchen Glazer und

McGuire (2002) den Fall indirekter Risikoselektion (durch Verzerrung des Lei-

stungspakets). In der von Glazer und McGuire (2002) untersuchten Situation ste-

hen der Krankenkasse also die Informationen, die für den Vorschlag von Ma (2004)

26Ein gegebenes Budget wird natürlich auf die einzelnen Krankheiten einer Person dann optimal
aufgeteilt, wenn die Schattenpreise und damit die Grenznutzen aus jeder Behandlung identisch sind.
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benötigt werden, gar nicht zur Verfügung. Daher ist das Verhalten der Kranken-

kasse bei der von Glazer und McGuire (2002) angenommenen Informationsstruk-

tur sehr wohl gewinnmaximierend. Für die von ihm vorgeschlagene Informations-

struktur entwickelt Ma (2004) kein RAS.

Die Arbeit von Ellis und McGuire (2006)

Die Arbeiten von Frank et al. (1998, 2000) und Glazer und McGuire (2002) wurden

von Ellis und McGuire (2006) erweitert. Sie zeigen, daß die Korrelation zwischen

den erwarteten Ausgaben für eine Krankheit k und den Gesamtausgaben, die für

die Wahl des Schattenpreises für diese Krankheit die entscheidende Rolle spielt,

in zwei Komponenten zerlegt werden kann: zum einen in die Vorhersagbarkeit

der Ausgaben für diese Krankheit und zum anderen in die Vorhersagekraft27 der

Ausgaben für diese Krankheit für die Gesamtausgaben.

Eine hohe Vorhersagbarkeit allein führt also nicht zu einer Verzerrung der

Schattenpreise, wenn die Vorhersagekraft gering ist. Genauso führt eine hohe Vor-

hersagekraft nicht zu einer Verzerrung, wenn die Krankenkasse die Ausgaben für

diese Krankheit nicht gut prognostizieren kann.

Während sich aus dieser Arbeit für die empirische Analyse, inwiefern aus Ko-

stendaten einer Krankenkasse auf deren Verzerrung des Leistungspakets zur Risi-

koselektion geschlossen werden kann, neue Erkenntnisse gewinnen lassen, ist dies

für die Gestaltung eines optimalen RAS nicht der Fall.

Die Arbeit von Eggleston (2001)

Eggleston (2001) erweitert das Modell von Frank et al. (2000) in mehrfacher Hin-

sicht:

• Das Setzen der Schattenpreise q = {q1, . . . , qS} verursacht Kosten in Höhe

von G(q) mit G′(q) > 0 und G′′(q) > 0; je stärker bereits rationiert wird, um

so größer müssen die Anstrengungen der Verwaltung sein, die Ärzte dazu

zu bringen, die Leistungen noch mehr einzuschränken.

27Mit der Vorhersagekraft meinen die Autoren die Korrelation der tatsächlichen Ausgaben für
diese Krankheit mit den Gesamtausgaben.
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• Die Krankenkasse muß nur einen Anteil γ der Kosten selbst tragen; das RAS

sieht also auch Kostenerstattung vor.

• Die Wettbewerbsintensität kann variiert werden; der Parameter µ wird mit

einer Konstanten δ multipliziert.

• Die Krankenkasse berücksichtigt in ihren Entscheidungen nicht nur ihren

Gewinn, sondern auch den Nutzen der bei ihr versicherten Personen, wel-

cher mit einer Konstanten α gewichtet wird.

Die Autorin zeigt, daß es zu einer Verstärkung der Verzerrung der einzelnen Schat-

tenpreise qk kommt, wenn

• die Grenzkosten G′(q) abnehmen;

• der Anteil der Kosten, den die Krankenkasse selbst tragen muß, steigt;

• die Wettbewerbsintensität zunimmt, also δ sinkt;

• die Berücksichtigung des Nutzens der Versicherten, also α, sinkt.

Die optimale Gestaltung des RAS wird dadurch jedoch nicht beeinflußt; die Ergeb-

nisse von Glazer und McGuire (2002) bleiben weiterhin gültig.

Die Arbeit von Goni (2005)

In der Arbeit von Goni (2005) soll ein RAS bestimmt werden, welches den Netto-

wohlfahrtsverlust durch die Verzerrung des Leistungspakets minimiert. Anstel-

le einer Minimierung der Anreize zur direkten Risikoselektion bei vollständi-

ger Eliminierung der Anreize zur indirekten Risikoselektion durch Verzerrung

des Leistungspakets wie bei Glazer und McGuire (2002) soll hier eine optimale

Abwägung der beiden Arten der Risikoselektion vorgenommen werden.

Die Versicherungsnehmer leiden an einer akuten und an einer chronischen

Krankheit, die in zwei unterschiedlichen Schweregraden auftreten kann, wodurch

zwei Risikotypen definiert sind. Des weiteren unterscheiden sie sich in ihrer

Grenzrate der Substitution zwischen Einkommen und Behandlungshöhe, die auf

dem Intervall [0,1] gleichverteilt ist.
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Als Anbieter medizinischer Leistungen existieren eine Krankenkasse A sowie

eine große Anzahl von Krankenkassen B, die in vollständigem Wettbewerb mit-

einander stehen, während sich Krankenkasse A als Monopolist verhält. Wählt ein

Versicherungsnehmer eine Krankenkasse B anstelle der Krankenkasse A, muß

er einen Prämienaufschlag zahlen, der von dem Schweregrad seiner Krankheit

abhängt.28 Die Krankenkasse A erhält signalabhängige Pauschaltransfers und

einen Teil der tatsächlichen Kosten erstattet, während allen Krankenkassen B

sämtliche Kosten erstattet werden. Wie im Modell von Glazer und McGuire (2002)

wählen alle Krankenkassen Schattenpreise für die beiden medizinischen Leistun-

gen, so daß die Ausgaben für die chronische Krankheit vom Risikotyp abhängen.

Das Ziel des Regulierers ist es, die Pauschaltransfers und die Kostenerstattung für

die Krankenkasse A so zu wählen, daß der Nettowohlfahrtsverlust durch die Wahl

ineffizienter Schattenpreise minimiert wird.

Bei der Herleitung der Ergebnisse unterlaufen dem Autor jedoch nach Ansicht

des Verfassers dieser Arbeit einige Fehler, die so gravierend sind, daß die Gültig-

keit seiner Ergebnisse bezweifelt werden muß. So nimmt der Autor an, daß im

Gleichgewicht alle Krankenkassen B das gleiche Leistungspaket anbieten, wel-

ches für einen Versicherungsnehmer mit mittlerer Grenzrate der Substitution op-

timal ist; bei einer Anzahl von n Krankenkassen wäre bei jeder einzelnen Kran-

kenkasse B ein Anteil von 1
n

aller Personen, die nicht die Krankenkasse A wählen,

versichert; in diesem Fall sollte eine einzelne Krankenkasse einen höheren Anteil

versichern können, wenn sie sich auf die Gruppe der Personen mit unter- oder

überdurchschnittlicher Grenzrate der Substitution spezialisiert (Abschnitt 3.2.1).

In Abschnitt 3.3 wird angenommen, daß die effiziente Allokation wie im Modell

von Glazer und McGuire (2002) durch die Bedingung v′k(mk) = 1 definiert wird;

dies gilt jedoch nur bei einer Grenzrate der Substitution von 1, die bei einer Gleich-

verteilung auf dem Intervall [0, 1] nur mit Wahrscheinlichkeit 0 auftritt. Daher ist

seine Arbeit so zu bewerten, daß sie einen geeigneten Ansatz darstellen könnte, so-

wohl direkte als auch indirekte Risikoselektion in einem Modell zu erfassen, seine

Ergebnisse aber nicht übernommen werden können.

28Dies wird damit begründet, daß bei einer Krankenkasse B eine Selbstbeteiligung gezahlt werden
muß.
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unvollständigem Wettbewerb

Zusammenfassung

Die theoretischen Arbeiten zur indirekten Risikoselektion zeigen, daß konventio-

nelle RAS im allgemeinen nicht zu der geringstmöglichen Verzerrung des Lei-

stungspakets führen. In einem Modell mit vollständigem Wettbewerb haben Gla-

zer und McGuire (2000) gezeigt, daß nur bei perfekten Signalen über den Risikotyp

konventionelle RAS optimal sind. Dieses Ergebnis wurde für unvollkommenen

Wettbewerb von Jack (2004) und für beliebig viele Risikotypen und Krankheiten

von Glazer und McGuire (2002) bestätigt.

Ein Problem dieser Vorschläge ist, daß sie Anreize zur direkten Risikoselektion

durch Verzerrung des Leistungspakets erzeugen. Diese bleiben bei Glazer und

McGuire (2000) und Jack (2004) unberücksichtigt, bei Glazer und McGuire (2002)

werden sie unter der Nebenbedingung, daß die Anreize zur indirekten Risikose-

lektion durch Verzerrung des Leistungspakets vollständig eliminiert werden, mi-

nimiert. Dadurch erfolgt eine lexikographische Abwägung der beiden Arten von

Risikoselektion. Ob diese Verfahren tatsächlich optimal ist, bleibt fraglich.

Ein einheitliches Ergebnis ist jedoch, daß Anreize zur direkten Risikoselektion

bei perfekten Signalen nicht auftreten und sich in diesem Fall die Verzerrung des

Leistungspakets vollständig durch ein konventionelles RAS verhindern läßt. Im

folgenden Abschnitt soll gezeigt werden, daß dies bei Verwendung von diagnosti-

scher Information als Signal nicht gilt.

3.3 Optimales morbiditätsorientiertes RAS bei perfekten Signalen und un-
vollständigem Wettbewerb

In diesem Abschnitt wird ein optimales morbiditätsorientiertes RAS hergeleitet

und mit einem konventionellen morbiditätsorientierten RAS verglichen. Diese

sind so gestaltet, daß sie den Erwartungswert der zusätzlichen Kosten, die durch

eine bestimmte Diagnose verursacht werden, bestimmen und als Aufschlag auf

den RAS-Transfer vorsehen. Der Erwartungswert dieser zusätzlichen Kosten läßt

sich z.B. in einer Regression am Koeffizient der Dummy-Variable für eine bestimm-

te Diagnose ablesen.

Das im folgenden dargestellte Modell verwendet Elemente aller drei in der Zu-
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sammenfassung des letzten Abschnitts genannten Modelle: Die Präferenzen wer-

den durch eine Nutzenfunktion wie in Glazer und McGuire (2000) dargestellt, die

Wettbewerbssituation wie in Jack (2004) durch ein Hotelling-Modell und der Fall

beliebig vieler Krankheiten und Risikotypen wie in Glazer und McGuire (2002)

untersucht.

3.3.1 Das Modell

Es wird zunächst eine Situation mit einer Gruppe von Personen betrachtet, die mit

Wahrscheinlichkeiten pk an zwei verschiedenen Krankheiten k mit k = 1, 2 erkran-

ken können.29 Von zwei gewinnmaximierenden Krankenkassen A und B werden

für jede Krankheit medizinische Leistungen mk angeboten, deren Grenzkosten der

Erstellung eins betragen. Die beiden Krankenkassen sind an den Endpunkten ei-

ner Hotelling-Linie der Länge eins angesiedelt, die Personen gleichmäßig entlang

der Hotelling-Linie verteilt. Die Präferenzen der Personen beziehen sich auf die

Höhe der medizinischen Leistungen, die Entfernung x von der gewählten Kran-

kenkasse, das Einkommen y und die Prämie B. Wie in den im vorigen Abschnitt

beschriebenen Modellen wird davon ausgegangen, daß diese auf einen Wert B̄

fixiert wird und unabhängig von der Wahl der Krankenkasse an den Regulierer

zu entrichten ist, der sie als RAS-Transfers an die Krankenkassen weiterleitet. Die

Präferenzen der Versicherungsnehmer sind durch die Nutzenfunktion

u(y, B, m1, m2, x) = y − B + p1v1(m1) + p2v2(m2) − tx (3.29)

mit v′k > 0, v′′k < 0 darstellbar. Dabei beschreibt t die Kosten pro Einheit Entfernung

und ist ein Maß für die Wettbewerbsintensität. Für eine Person an der Stelle d auf

der Hotelling-Linie beträgt x = d, falls sie Krankenkasse A wählt, und x = 1 − d,

falls sie Krankenkasse B wählt.

Zunächst wird davon ausgegangen, daß sich die Personen in zwei Risikotypen

n und h unterteilen lassen.30 Die beiden Risikotypen unterscheiden sich in beiden

Erkrankungswahrscheinlichkeiten. Typ j hat eine Erkrankungswahrscheinlichkeit

29Der Fall beliebig vieler Krankheiten wird im Abschnitt 3.3.2 untersucht.
30Der Fall beliebig vieler Risikotypen wird ebenfalls im Abschnitt 3.3.2 untersucht.
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für Krankheit k von pj
k. Der Anteil der n-Typen beträgt λ, der Anteil der h-Typen

demzufolge 1 − λ.

Eine Person des Risikotyps j, die an der Stelle d angesiedelt ist, wählt Versiche-

rung A falls uj
A ≥ uj

B gilt:

pj
1v1(m

A
1 ) + pj

2v2(m
A
2 ) − td ≥ pj

1v1(m
B
1 ) + pj

2v2(m
B
2 ) − t(1 − d).

Aufgelöst nach d erhält man

d ≤ pj
1(v1(m

A
1 ) − v1(m

B
1 )) + pj

2(v2(m
A
2 ) − v2(m

B
2 )) + t

2t
=

pj
1∆v1 + pj

2∆v2 + t

2t

mit ∆vk = vk(m
A
k ) − vk(m

B
k ).

Der Regulierer kann die Morbidität der Personen perfekt beobachten. Die

Krankenkasse erhält für jeden Versicherten, der an Krankheit k erkrankt ist, einen

RAS-Transfer in Höhe von Bi. Leidet eine Person an beiden Krankheiten, so erhält

die Krankenkasse B1 + B2.

Mit diesen RAS-Transfers ergibt sich der Gewinn von Krankenkasse A als

ΠA = λ
(

pn
1 (B1 − mA

1 ) − pn
2 (B2 − mA

2 )
) pn

1∆v1 + pn
2∆v2 + t

2t

+(1 − λ)
(

ph
1(B1 − mA

1 ) − ph
2(B2 − mA

2 )
) ph

1∆v1 + ph
2∆v2 + t

2t
.

Die Bedingungen erster Ordnung in einem symmetrischen Gleichgewicht lauten:31

p̄1t = {λpn
1 [pn

1 (B1 − m1) + pn
2 (B2 − m2)]+

(1 − λ)ph
1 [ph

1(B1 − m1) + ph
2(B2 − m2)]

}

v′1(m1), (3.30)

p̄2t = {λpn
2 [pn

1 (B1 − m1) + pn
2 (B2 − m2)]+

(1 − λ)ph
2 [ph

1(B1 − m1) + ph
2(B2 − m2)]

}

v′2(m2). (3.31)

Das Ziel des Regulierers ist die Bereitstellung von medizinischen Leistungen in

effizienter Höhe m∗
k gemäß v′k(m

∗
k) = 1.

Zur Verdeutlichung der Ergebnisse sei zunächst vom einfachsten Fall aus-

gegangen, in dem alle Personen an der ersten und keine Person an der zwei-

ten Krankheit leidet, so daß nur ein Risikotyp existiert. Die Bedingungen erster
31Wie im Modell von Glazer und McGuire (2002) wird von einem symmetrischen Gleichgewicht

ausgegangen.
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Ordnung lassen sich in diesem Fall bei Erkrankungswahrscheinlichkeiten von

pn
1 = ph

1 = 1 and pn
2 = ph

2 = 0 zu

t = (B1 − m1) (3.32)

vereinfachen. Dies entspricht dem Standardergebnis in Hotelling-Modellen: Um

Firmen einen Anreiz zu geben, eine bestimmte (positive) Qualität (oder ein be-

stimmtes positives Niveau an medizinischen Leistungen) bereitzustellen, müssen

diese einen Stückgewinn in Höhe von t erzielen.32

Daher sind die RAS-Transfers für eine effiziente Leistungshöhe m∗
1 auf

B∗
1 = m∗

1 + t (3.33)

festzulegen.

Nach den Ergebnissen des Modells von Jack (2004) könnte man annehmen, daß

dieses allgemeine Ergebnis von Hotelling-Modellen auch im Fall zweier Krankhei-

ten gilt und B1 und B2 gemäß (3.33) festzulegen sind. Dies ist jedoch nicht richtig,

wie sich nach Einsetzen von B∗
i = m∗

i + t in die Bedingungen erster Ordnung

ergibt,

p̄1 = λpn
1 [pn

1 + pn
2 ] + (1 − λ)ph

1 [ph
1 + ph

2 ]

p̄2 = λpn
2 [pn

1 + pn
2 ] + (1 − λ)ph

2 [ph
1 + ph

2 ],

da dieses Gleichungssystem im allgemeinen nicht erfüllt ist.

Stattdessen sind die Optimalwerte für B∗
1 und B∗

2 folgendermaßen zu bestim-

men: Sei πi der krankheitsspezifische Gewinn

πi = Bi − mi (3.34)

und πj der typspezifische Gewinn

πj = pj
1(B1 − m1) + pj

2(B2 − m2) = pj
1π1 + pj

2π2. (3.35)

Durch Teilen der Bedingungen erster Ordnung durch p̄k erhält man:

t =
λpn

1

p̄1
πn +

(1 − λ)ph
1

p̄1
πh (3.36)

t =
λpn

2

p̄2
πn +

(1 − λ)ph
2

p̄2
πh. (3.37)

32Siehe Tirole (1998); dieses Ergebnis wurde auch von Jack (2004) hergeleitet.
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Wie leicht zu sehen ist, entspricht die rechte Seite von Gleichung (3.36) einem ge-

wichteten Durchschnitt der beiden typspezifischen Gewinne. Dies gilt ebenso für

Gleichung (3.37). Solange die Gewichtungen in beiden Gleichungen unterschied-

lich sind, sind sie nur für

πn = πh = t (3.38)

erfüllt.

Um die Krankenkasse von einer Verzerrung des Leistungspakets abzuhalten,

müssen wie im Modell von Glazer und McGuire (2000) die typspezifischen Ge-

winne identisch sein. Unter Verwendung der beiden Gleichungen aus (3.38) ergibt

sich:

pn
1π1 + pn

2π2 = t (3.39)

ph
1π1 + ph

2π2 = t. (3.40)

Aufgelöst nach πk erhält man

π∗
1 = B∗

1 − m∗
1 =

ph
2 − pn

2

pn
1ph

2 − pn
2ph

1

t

π∗
2 = B∗

2 − m∗
2 =

pn
1 − ph

1

pn
1ph

2 − pn
2ph

1

t

und als optimale RAS-Transfers

B∗
1 = m∗

1 +
ph
2 − pn

2

pn
1ph

2 − pn
2ph

1

t

B∗
2 = m∗

2 +
pn
1 − ph

1

pn
1ph

2 − pn
2ph

1

t.

Zunächst fällt auf, daß die optimalen RAS-Transfers nicht von den Anteilen

der beiden Risikotypen, sondern nur von deren Erkrankungswahrscheinlichkei-

ten abhängen. Da die typspezifischen Gewinne unabhängig von den Anteilen der

beiden Risikotypen identisch sein müssen, spielt die Verteilung der beiden Risiko-

typen keine Rolle.

Weiterhin fällt auf, daß, im Gegensatz zum allgemeinen Ergebnis von

Hotelling-Modellen, die beiden Krankenkassen keinen ”Stückgewinn“ von t erzie-

len; der ”Stückgewinn“ ist nicht einmal für beide Krankheiten identisch. Es kann
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sogar vorkommen, daß der ”Stückgewinn“ für eine Krankheit positiv, für die an-

dere negativ ist.

Zur Veranschaulichung sei folgendes einfache Beispiel betrachtet: die Erkran-

kungswahrscheinlichkeiten seien für die erste Krankheit pn
1 = 0,45 und ph

1 = 0,55

und für die zweite Krankheit pn
2 = 0,4 und ph

2 = 0,6. In diesem Fall müssen die

RAS-Transfers so festgesetzt werden, daß B∗
1 − m∗

1 = 4 und B∗
2 − m∗

2 = −2 gilt.

Welche Fälle von ”Stückgewinn“-Kombinationen bei unterschiedlichen Er-

krankungswahrscheinlichkeiten auftreten können, läßt sich sehr einfach einem

π1-π2-Diagramm entnehmen. Dazu seien zwei beliebige Erkrankungswahrschein-

lichkeiten ph
1 und ph

2 des h-Typs vorgegeben. Für diese können im π1-π2-Diagramm

alle π1-π2-Kombinationen eingetragen werden, die zu einem typspezifischen Ge-

winn von πh = t führen. Diese Isogewinngerade π̄h ist als fette Linie in Abb. 3.1

und Abb. 3.2 eingezeichnet.

Ohne Einschränkung der Allgemeinheit kann nun pn
1 < ph

1 angenommen wer-

den. Damit ist der Schnittpunkt der Isogewinngeraden des n-Typs, die alle π1-π2-

Kombinationen darstellt, die zu einem typspezifischen Gewinn πn = t führen, mit

der π1-Achse an der Stelle t
ph
1

gegeben.

Die einzelnen Fälle von π1-π2-Kombinationen, die (3.38) erfüllen, können nun

anhand unterschiedlicher Werte von ph
2 dargestellt werden, die den Schnittpunkt

der Isogewinngerade für den n-Typ mit der π2-Achse festlegen. Insgesamt können

fünf Fälle unterschieden werden:

• 1. Fall: t
pn
2

< t
ph
2

oder pn
2 > ph

2

• 2. Fall: t
pn
2

= t
ph
2

oder pn
2 = ph

2

• 3. Fall: t
pn
2

> t
ph
2

oder pn
2 < ph

2 mit ph
1

pn
1

>
ph
2

pn
2

• 4. Fall: t
pn
2

> t
ph
2

oder pn
2 < ph

2 mit ph
1

pn
1

=
ph
2

pn
2

• 5. Fall: t
pn
2

> t
ph
2

oder pn
2 < ph

2 mit ph
1

pn
1

<
ph
2

pn
2

Diese fünf Fälle werden im folgenden erläutert:
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PSfrag replacements

π1

π2

t
ph
1

t
pn
1

t
ph
21. Fall

2. Fall

πh

Abbildung 3.1:

1. Fall: t
pn
2

< t
ph
2

oder pn
2 > ph

2

In diesem Fall liegt der Schnittpunkt der beiden Isogewinngeraden im positiven

Quadranten und es gilt π∗
1 > 0 und π∗

2 > 0. Nur wenn die höhere Erkran-

kungswahrscheinlichkeit für eine Krankheit bei dem einen und für die andere

Krankheit bei dem anderen Risikotyp liegt, sind beide krankheitsspezifischen

Gewinne positiv. Ist dies nicht der Fall, hat also der n-Typ für beide Krankheiten

eine geringere Erkrankungswahrscheinlichkeit, ist grundsätzlich einer der beiden

krankheitsspezifischen Gewinne negativ. Identische krankheitsspezifische Gewin-

ne ergeben sich nur für pn
1 + pn

2 = ph
1 + ph

2 .

2. Fall: t
pn
2

= t
ph
2

oder pn
2 = ph

2

In diesem Fall gilt π∗
1 = 0 und π∗

2 > 0. Da sich die typspezifischen Gewinne nicht

unterscheiden dürfen und sich die beiden Risikotypen in ihrer Wahrscheinlichkeit

für Krankheit zwei gleichen, kann dies durch einen positiven krankheitsspezifi-

schen Gewinn ausschließlich bei der zweiten Krankheit erreicht werden.
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PSfrag replacements

π1

π2

t
ph
1

t
pn
1

t
ph
2

3. Fall

4. Fall

5. Fall

πh

Abbildung 3.2:

3. Fall: t
pn
2

> t
ph
2

oder pn
2 < ph

2 mit ph
1

pn
1

>
ph
2

pn
2

:

In diesem Fall gilt π∗
1 < 0 und π∗

2 > 0. Ein positiver Gewinn für Krankheit zwei

führt zu einem höheren Gewinn für Risikotyp h, da h mit höherer Wahrscheinlich-

keit an Krankheit zwei leidet. Dieser höhere Gewinn für Risikotyp h kann durch

einen negativen Gewinn für Krankheit eins ausgeglichen werden, da Risikotyp h

auch hier eine höhere Erkrankungswahrscheinlichkeit aufweist.

4. Fall: t
pn
2

> t
ph
2

oder pn
2 < ph

2 mit ph
1

pn
1

=
ph
2

pn
2

:

Da die beiden Isogewinngeraden parallel verlaufen, gibt es keine Lösung, und der

Regulierer kann die optimalen Qualitätsniveaus nicht erzielen.
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5. Fall: t
pn
2

> t
ph
2

oder pn
2 < ph

2 mit ph
1

pn
1

<
ph
2

pn
2

:

Dieser Fall entspricht dem dritten Fall, wobei Krankheit eins und Krankheit zwei

vertauscht sind. Daher ergibt sich π∗
1 > 0 und π∗

2 < 0.

3.3.2 Erweiterung: Beliebig viele Krankheiten und Risikotypen

Das Modell läßt sich auf den Fall von J Risikotypen und K Krankheiten erweitern.

Sei λj der Anteil von Risikotyp j. Anstelle der beiden Gleichungen (3.36) und (3.37)

erhält man K Bedingungen erster Ordnung

t =
J
∑

j=1

λjpj
i

p̄i
πj ∀ i = 1, . . . , K. (3.41)

Da K 6= J nicht ausgeschlossen werden soll, sind drei Fälle zu unterscheiden:

1. Fall: K = J

Anstelle von (3.38) ergibt sich

πj = t ∀ j = 1, . . . , J. (3.42)

Diese J Gleichungen können in Matrizenschreibweise folgendermaßen dargestellt

werden:

t = PπK (3.43)

mit

t =











t
t
...
t











(J×1)

, P =











p1
1 p1

2 · · · p1
K

p2
1 p2

2 · · · p2
K

...
...

. . .
...

pJ
1 pJ

2 · · · pJ
K











(J×K)

, πK =











π1

π2
...

πK











(K×1)

.

Die Lösung ergibt sich in diesem Fall als πJ = P−1t.
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2. Fall K > J

Ist die Anzahl der Krankheiten größer als die Anzahl der Risikotypen gibt es

weniger Bedingungen erster Ordnungen als RAS-Transfers Bi, so daß die RAS-

Transfers nicht eindeutig bestimmt sind. Eine Möglichkeit, die RAS-Transfers in

diesem Fall festzulegen, ist, für i = J + 1, . . . , K den Gewinn πi = 0 zu setzen.

Seien durch P̃ und π̃K folgende Matrizen definiert:

P̃ =











p1
1 p1

2 · · · p1
J

p2
1 p2

2 · · · p2
J

...
...

. . .
...

pJ
1 pJ

2 · · · pJ
J











(J×J)

, π̃K =











π1

π2
...

πJ











(J×1)

. (3.44)

Die Lösung für π̃J ergibt sich dann als π̃J = P̃−1t.

Daß es auch in diesem Fall von K > J nicht optimal ist, gleiche krankheitsspe-

zifische Gewinne festzulegen, kann folgendermaßen gezeigt werden: Setzt man

πJ = πJ+1 = · · · = πK , so erhält man den 1. Fall, wobei pj
K durch

∑K
i=J pj

i ersetzt

wird, für den bereits gezeigt wurde, daß gleiche krankheitsspezifische Gewinne im

allgemeinen nicht optimal sind. Bei drei Krankheiten und zwei Risikotypen lauten

die Bedingungen erster Ordnung:

pn
1π1 + pn

2π2 + pn
3π3 = t (3.45)

ph
1π1 + ph

2π2 + ph
3π3 = t. (3.46)

Mit π2 = π3 erhält man

pn
1π1 + (pn

2 + pn
3 )π2 = t (3.47)

ph
1π1 + (ph

2 + ph
3)π2 = t, (3.48)

was dem Fall von zwei Krankheiten und zwei Typen entspricht.
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3. Fall: K < J

Für den Fall K < J können die Bedingungen erster Ordnung in Matrizenschreib-

weise folgendermaßen dargestellt werden:

t = QPπK (3.49)

mit

Q =















λp1

1

p̄1

λp2

1

p̄1
· · · λpJ

1

p̄1

λp1

2

p̄2

λp2

2

p̄2
· · · λpJ

2

p̄2

...
...

. . .
...

λp1

K

p̄K

λp2

K

p̄K
· · · λpJ

K

p̄K















(K×J)

.

Die optimalen Werte ergeben sich als

πK = (QP)−1t. (3.50)

In diesem Fall hängen die optimalen RSA-Zahlungen von den jeweiligen Anteilen

der Risikotypen ab. Für den Fall von zwei Krankheiten und drei Risikotypen ergibt

sich beispielsweise:

π1 =
{

λ1λ1(p1
2 − p2

2)(p
2
1p

1
2 − p1

1p
2
2) + λ3(λ1(p3

2 − p1
2)(p

1
1p

3
2 − p3

1p
1
2)

+λ2(p2
2 − p2

2)(p
2
1p

3
2 − p3

1p
2
2)t
}

/
{

λ1λ2(p3
1p

1
2 − p1

1p
2
2)

2 + λ3λ1(p1
1p

3
2 − p3

1p
1
2)

2 + λ2(p2
1p

3
2 − p3

1p
2
2)

2)
}

.

Da es mehr Risikotypen als Krankheiten und somit weniger Instrumente als Ri-

sikotypen gibt, kann der Regulierer die RAS-Transfers nicht so wählen, daß alle

typspezifischen Gewinne identisch sind. Da es jedoch genauso viele Instrumente

wie Krankheiten gibt, können auch in diesem Fall die optimalen Qualitätsniveaus

vom Regulierer induziert werden.

3.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel sollte gezeigt werden, daß sich das einheitliche Ergebnis der

Literatur, daß konventionelle RAS bei perfekten Signalen optimal sind, nicht auf

ein morbiditätsorientiertes RAS übertragen läßt.
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In einem konventionellen morbiditätsorientierten RAS werden die erwarteten

zusätzlichen Kosten, die sich bei Vorliegen einer bestimmten Krankheit ergeben,

als RAS-Aufschläge festgelegt. Dabei haben sich die bisherigen Arbeiten darauf

konzentriert, die erwarteten zusätzlichen Kosten möglichst präzise zu bestimmen

und in der Praxis anwendbare Verfahren zu entwickeln, mit denen das Vorliegen

einzelner Krankheiten erfaßt werden kann.

Wären diese beiden Aufgaben gelöst, also perfekte Signale über die Morbi-

dität entwickelt und die erwarteten Kosten präzise bestimmt, müßten diese nur

bei entsprechender Signalausprägung als Transferaufschläge an die Krankenkasse

gezahlt werden, um die Anreize zur Verzerrung des Leistungspakets vollständig

zu eliminieren, so die einhellige Ansicht.

In einem Modell mit unvollständigem Wettbewerb wurde gezeigt, daß dieses

Vorgehen nicht zum gewünschten Ergebnis führt. Stattdessen müssen, ähnlich wie

im Modell von Glazer und McGuire (2000), die RAS-Aufschläge verzerrt werden.

So muß, wie in einem Modell mit unvollständigem Wettbewerb nicht anders zu er-

warten, auf die erwarteten Kosten ein Gewinnaufschlag gezahlt werden, der von

der Wettbewerbsintensität abhängt. Dieser ist jedoch nicht für alle Krankheiten

identisch; vielmehr sind krankheitsspezifische Gewinnaufschläge festzulegen, die

von sämtlichen Erkrankungswahrscheinlichkeiten aller Risikotypen abhängen; ist

die Anzahl der Risikotypen größer als die Anzahl der Krankheiten, sind darüber

hinaus die Anteile der Risikotypen zu berücksichtigen. Dabei kann der Fall auf-

treten, daß für einige Krankheiten negative Gewinnaufschläge optimal sind, die

Aufschläge auf die RAS-Transfers also geringer als die erwarteten Kosten ausfal-

len sollten.

Diese Differenz erzeugt jedoch – im Gegensatz zur Arbeit von Glazer und

McGuire (2000) – keine Anreize zur Risikoselektion nach dem Signal. Der hier ent-

wickelte Vorschlag führt somit nicht dazu, daß Anreize zur Verzerrung des Lei-

stungspakets nur auf Kosten von Anreizen zur direkten Risikoselektion reduziert

werden können. Vielmehr können durch verzerrte RAS-Aufschläge beide Arten

der Risikoselektion vollständig verhindert werden.
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Kapitel 4

Direkte Risikoselektion

Im Gegensatz zur indirekten Risikoselektion muß eine Krankenkasse den Risiko-

typ jedes einzelnen Versicherten kennen, um direkte Risikoselektion betreiben zu

können. Dabei wird in der Literatur grundsätzlich davon ausgegangen, daß die

Krankenkasse die Unterscheidung zwischen den Risikotypen nach den erwarte-

ten Kosten ihrer Versicherten vornimmt und die erwarteten Kosten mittels eines

Regressionsmodells bestimmt. In diesem werden die beobachtbaren Eigenschaf-

ten – die Signale s – der Versicherten als erklärende Variable verwendet, so daß

die erwarteten Kosten eines Versicherten i als bedingter Erwartungswert E[ci|si]

dargestellt werden können. Versicherte mit gleichen (oder zumindest sehr ähnli-

chen) erwarteten Kosten stellen einen Risikotyp dar. Ein Risikotyp kann daher aus

Versicherten mit sehr unterschiedlichen Signalkombinationen bestehen. Wie die

empirischen Arbeiten zeigen, kann eine Krankenkasse auf diese Weise sehr viele

Risikotypen unterscheiden.

Würde ein Regulierer das gleiche ökonometrische Modell mit den gleichen er-

klärenden Variablen verwenden, könnte er die von der Krankenkasse erwarteten

Kosten ermitteln. Würde er diese als RAS-Transfers festlegen, würde die Kranken-

kasse für jeden Versicherten unabhängig vom Risikotyp einen Gewinn von Null

erwarten und somit keine Anreize zur Risikoselektion haben.

Allerdings ist es für einen Regulierer im allgemeinen weder möglich noch sinn-

voll, die RAS-Transfers auf diese Weise festzulegen. So ist grundsätzlich davon

auszugehen, daß eine Krankenkasse im Vergleich zu einem Regulierer, da sie in

einem sehr viel engeren Kontakt zu den Versicherten steht, besser über ihre Versi-

cherten informiert ist und somit erklärende Variablen in ihrem Regressionsmodell
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verwenden kann, die dem Regulierer nicht zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus kann die Krankenkasse mit den Vorjahresausgaben eine Va-

riable von hoher Erklärungskraft verwenden, die der Regulierer zwar beobachten

kann, aber – so die Argumentation in der Literatur – nicht in gleicher Weise wie

andere Variablen verwenden sollte: Da der geschätzte Koeffizient der Vorjahres-

ausgaben wohl in allen Untersuchungen hochsignifikant positiv ist, würden höhe-

re Ausgaben in der Vorperiode zu höheren RAS-Transfers führen, was einer (je

nach Höhe des Koeffizienten) zumindest teilweisen Kostenerstattung gleichkäme;

dadurch aber werden die Anreize zur Kosteneffizienz geschwächt. Sollen die Vor-

jahresausgaben in einem RAS berücksichtigt werden, so erfolgt dies in Kostener-

stattungssystemen; diese werden im 5. Kapitel untersucht.

Schließlich ist eine Krankenkasse in der Wahl ihres ökonometrischen Modells

an keine Einschränkungen gebunden, während ein solches Modell für ein RAS

vom Gesetzgeber beschlossen werden und somit den politischen Prozeß überste-

hen muß. Es läßt sich leicht vorstellen, daß z.B. ein Selektionsmodell1, bei dem die

Schätzungen durch ein Inverse Mill’s Ratio, das wohl den wenigsten im politischen

Prozeß Beteiligten bekannt sein dürfte, ”korrigiert“ werden, von den Krankenkas-

sen, deren RAS-Transfers dadurch sinken, als völlig ungerechtfertigte Benachteili-

gung dargestellt und im politischen Prozeß aufgehalten werden könnte.

Aus den genannten Gründen ist davon auszugehen, daß die Kostenprognose

der Krankenkasse von der Kostenprognose des Regulierers und damit von den

RAS-Transfers abweicht. Daher erwartet die Krankenkasse für manche Versicher-

te einen Gewinn, für andere einen Verlust, wobei sich je nach Höhe des Gewinns

(oder Verlustes) unterschiedlich starke Anreize zur Risikoselektion mit den bereits

in Abschnitt 2.3 genannten Folgen ergeben werden. Der Vektor aller zu erwarten-

den Gewinne und Verluste einer Krankenkasse soll im folgenden Abweichungs-

vektor genannt werden.

Um die Anreize zur Risikoselektion so gering wie möglich zu halten, muß der

Regulierer durch geeignete Wahl der RAS-Transfers dafür sorgen, daß sich ein

optimaler Abweichungsvektor ergibt. Um dies zu erreichen, ist ein Kriterium zu

1Siehe Abschnitt 4.2.2.
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benennen, anhand dessen Abweichungsvektoren miteinander verglichen werden

können.

Im folgenden Abschnitt 4.1 soll zunächst untersucht werden, ob sich in der

theoretischen Literatur ein solches Kriterium finden läßt. Wie gezeigt wird, ist dies

jedoch nicht der Fall.

Daher verwundert es nicht, daß in den empirischen Arbeiten zur direkten Ri-

sikoselektion mangels sinnvoller oder gar zwingender Vorschläge aus der theore-

tischen Literatur als Kriterium für den Vergleich von Abweichungsvektoren auf

das am häufigsten verwendete statistische Maß zur Bewertung der Güte einer

Schätzung zurückgegriffen wurde: das R2. Dieses Vorgehen wird in Abschnitt 4.2

erläutert. Hier zeigt sich die bereits in der Einleitung beschriebene häufig gewählte

Vorgehensweise: Es wird eine plausible Zielgröße – in diesem Fall das R2 – formu-

liert, die von einem RAS zu optimieren sei. Warum sich die Ausgestaltung des

RAS am R2 orientieren sollte, wird jedoch nicht begründet. Meist findet sich nur

– häufig auch eher implizit als explizit – die plausible Erklärung, daß ein höheres

R2 mit geringeren Abweichungen zwischen tatsächlichen Kosten und den RAS-

Transfers einhergeht, wodurch die Anreize zur Risikoselektion sinken sollten.

Die empirische Literatur hat sich somit hauptsächlich der Frage gewidmet, wie

ein möglichst hohes R2 erzielt werden kann. Zum einen wird untersucht, wel-

che Signale ein Regulierer als erklärende Variablen verwenden, zum anderen, mit

welchem ökonometrischen Modell der Zusammenhang beschrieben werden soll-

te. Dabei liegt der Schwerpunkt ganz eindeutig auf der ersten Fragestellung, und

nur ein sehr kleiner Teil der Literatur beschäftigt sich mit der Wahl des ökono-

metrischen Modells. In diesen Arbeiten richtet sich das Augenmerk darauf, wie

die Besonderheiten der Verteilungsfunktion von Kosten medizinischer Leistun-

gen berücksichtigt werden können. Diese Besonderheiten werden in Abschnitt

4.2.1 dargestellt, die zugehörigen ökonometrischen Modelle in Abschnitt 4.2.2.

Auf Gründe, warum diese Modelle derzeit keine Anwendung finden, wird in Ab-

schnitt 4.2.3 eingegangen.

Wie in Abschnitt 4.2.4 gezeigt wird, sind die R2-Werte solcher Modelle im all-

gemeinen recht gering. Da jedoch auch eine Krankenkasse die Kosten ihrer Versi-
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cherten nicht perfekt voraussagen kann, sind, um die Qualität eines RAS-Modells

beurteilen zu können, solche R2-Werte mit den von einer Krankenkasse erzielba-

ren zu vergleichen. Welche R2-Werte eine Krankenkasse höchstens erreichen kann,

wird in der Literatur unter dem Begriff ”Bestimmung des maximalen R2 (maxR2)“

diskutiert und in Abschnitt 4.2.5 dargestellt.

Ein Vergleich von maxR2-Werten mit R2-Werten von RAS-Modellen zeigt

grundsätzlich deutliche Unterschiede. Daraus wird im allgemeinen geschlußfol-

gert, daß die von Regulierern verwendeten RAS-Modelle in der Reduzierung der

Anreize zur Risikoselektion nur wenig erfolgreich sind.

Es wurde jedoch bereits darauf hingewiesen, daß bisher noch nicht gezeigt

wurde, warum RAS-Modelle nach dem Kriterium des R2 bewertet werden soll-

ten. In diesem Sinne stellen auch Glazer und McGuire (2002, S. 163) fest:

”No one, so far as we know, has supplied the argument for why the eco-

nomic loss associated with a deviance between the risk adjusted pay-

ment and the predicted cost should go up according to the square of

the difference.“

Ob das R2 tatsächlich eine geeignete Größe zur Messung der Anreize zur Risikose-

lektion darstellt, wird in den Abschnitten 4.3 und 4.4 untersucht. In Abschnitt 4.3.1

werden zunächst eine ganze Reihe von Maßen hergeleitet, die grundsätzlich für

die Messung der Anreize zur Risikoselektion in Frage kommen, unter ihnen das

R2 bzw. die Varianz, aber auch die Mittlere Absolute Abweichung (MAA), die sich

im Gegensatz zur Varianz nicht auf die mittlere quadrierte, sondern absolute Abwei-

chung bezieht. Diese beiden Maße werden in Abschnitt 4.3.2 miteinander vergli-

chen. Es wird gezeigt, daß zwischen diesen beiden Größen nicht nur, wie bereits

von Newhouse, Manning, Keeler und Sloss (1989) gezeigt wurde, kein linearer Zu-

sammenhang bestehen muß, sondern sogar ein nicht monotoner Zusammenhang

bestehen kann. Die Auswahl eines RAS-Modells nach dem Kriterium des R2 kann

daher zu einem anderen Ergebnis führen als die Auswahl nach dem Kriterium der

MAA. Damit kann ein Wechsel zu einem Modell, der nach dem Kriterium des R2

eine Verbesserung des RAS darstellt, bei Gültigkeit des MAA-Kriteriums zu einem

Anstieg der Anreize zur Risikoselektion führen.
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4.1. Theoretische Arbeiten zur direkten Risikoselektion

Da die plausiblen Erklärungen für das R2 gleichermaßen für die MAA gelten,

zeigt sich somit die Notwendigkeit einer genauerer Untersuchung, welches Kri-

terium bei der Wahl des RAS-Modells angewendet werden sollte. Dies erfolgt in

Abschnitt 4.4, in dem die Anreize zur Risikoselektion in einem Wettkampfmodell

analysiert werden. Es wird gezeigt, daß sich in einem solchen Modell sowohl das

R2 als auch die MAA mikroökonomisch fundieren lassen. Innerhalb des gewähl-

ten Modellrahmens ist es daher nicht möglich, eines der beiden Kriterien aufgrund

theoretischer Überlegungen als mögliches Maß für die Anreize zur Risikoselektion

auszuschließen.

Welche Auswirkungen dies auf die Gestaltung eines optimalen RAS hat, wird

in Abschnitt 4.5 untersucht. Dazu wird zunächst in Abschnitt 4.5.1 das ökonome-

trische Verfahren hergeleitet, welches bei Gültigkeit der MAA als Kriterium ange-

wendet werden sollte. Unter Verwendung eines Datensatzes einer schweizerischen

Krankenkasse wird schließlich in Abschnitt 4.5.2 gezeigt, wie sich der Vorschlag in

der Praxis umsetzen läßt und welche Unterschiede sich zu einem Regressionsmo-

dell ergeben, welches das R2 maximiert.

4.1 Theoretische Arbeiten zur direkten Risikoselektion

Die theoretische Literatur zur direkten Risikoselektion besteht nur aus einigen we-

nigen Veröffentlichungen. In diesen Arbeiten werden auch nur zwei Spezialfälle

untersucht; darüber hinaus wird mit Ausnahme der Arbeit von Eggleston (2000)

die einschränkende Annahme getroffen, daß Risikoselektion kostenlos möglich ist.

Im ersten Fall wird eine Situation betrachtet, in der es nur eine Krankenkasse gibt

und der Regulierer das Ziel verfolgt, durch geeignete Wahl der RAS-Transfers bei

möglichst geringer Transfer-Summe die Krankenkasse zu veranlassen, sämtliche

Versicherungsnehmer zu versichern. Im zweiten Fall wird von einer Situation aus-

gegangen, in der die Krankenkasse im Vergleich zum Regulierer nicht über zusätz-

liche Informationen verfügt, so daß der Regulierer die Anreize zur Risikoselektion

vollständig eliminieren kann. Da er die RAS-Transfers in Höhe der von der Kran-

kenkasse erwarteten Kosten festlegen kann, ergibt sich als Abweichungsvektor

grundsätzlich ein Nullvektor – ein Vergleich unterschiedlicher Abweichungsvek-
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4.1. Theoretische Arbeiten zur direkten Risikoselektion

toren ist in diesen Modellen nicht notwendig; dementsprechend wird ein Kriteri-

um dafür auch nicht entwickelt.

Aufgrund der Annahme, daß Risikoselektion kostenlos möglich ist, kann bei

diesen Arbeiten nicht davon gesprochen werden, daß Risikoselektion als Anreiz-

problem aufgefaßt wird, da ihnen die explizite Darstellung der Verhaltensreaktion

der Krankenkassen auf die Anreize zur Risikoselektion fehlt. Ob sie das Leistungs-

paket verzerren oder mit ihren Risikoselektionsaktivitäten Ressourcen verschwen-

den, bleibt völlig offen. Daher ist es in diesen Arbeiten auch nicht möglich, ein Kri-

terium für den Vergleich unterschiedlicher RAS herzuleiten. Darüber hinaus ist zu

bezweifeln, ob die Annahme, daß Risikoselektion keinerlei Kosten verursacht, mit

Kontrahierungszwang vereinbar ist.

Die Arbeit von Sappington und Lewis (1999)

Die wohl erste theoretische Arbeit zur direkten Risikoselektion wurde von Sap-

pington und Lewis (1999) verfaßt. In dieser Arbeit wird untersucht, wie ein RAS

zu gestalten ist, um bei möglichst geringer Transfer-Summe eine einzige Kranken-

kasse2 zu veranlassen, sämtliche Versicherungsnehmer aufzunehmen. Die Versi-

cherungsnehmer können in zwei Risikotypen eingeteilt werden. Durch die Wahl

eines Anstrengungsniveaus kann die Krankenkasse die Behandlungskosten be-

einflussen, die darüber hinaus auch vom Risikotyp abhängen. Außerdem kann

sie den Risikotyp eines jeden Versicherungsnehmers ermitteln, indem sie Kosten

in Höhe von k aufwendet; Versicherungsnehmer, die die Krankenkasse nicht auf-

nehmen möchte, kann sie kostenlos abweisen.3 Die Autoren bestimmen für diese

Situation das optimale RAS, das aus einem RAS-Transfer und Kostenerstattung

besteht. Ist k sehr hoch, zahlt der Regulierer für jeden Versicherten den gleichen

RAS-Transfer; wegen der hohen Kosten k wird die Krankenkasse nicht versuchen,

2Die Autoren sprechen in ihrer Arbeit von einem Leistungserbringer; das Modell ist jedoch glei-
chermaßen auf eine Krankenkasse, die die Bereitstellung medizinischer Leistungen organisiert, an-
wendbar.

3Es läßt sich argumentieren, daß dies mit einer Situation identisch ist, in der die Krankenkasse
den Risikotyp kostenlos bestimmen kann und das Abweisen von Versicherungsnehmern mit Ko-
sten verbunden ist: Beträgt der Anteil der h-Typen λ und würde die Krankenkasse grundsätzlich
alle h-Typen abweisen wollen, so ergäbe sich bei Selektionskosten in Höhe von k

λ
das gleiche Ergeb-

nis; allerdings kann nicht grundsätzlich davon ausgegangen werden, daß für alle möglichen RAS-
Transfers die Krankenkasse immer die h-Typen abweisen wollte.
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4.1. Theoretische Arbeiten zur direkten Risikoselektion

den Risikotyp des Versicherungsnehmers zu ermitteln. Bei einem etwas kleine-

ren k würde die Krankenkasse den Risikotyp des Versicherungsnehmers ermitteln,

wenn der Regulierer nur einen RAS-Transfer zahlt; solange k nicht zu klein ist, ist

es jedoch effizient, dies zu verhindern. Dies ist möglich, indem der Regulierer den

RAS-Transfer reduziert, dafür aber einen Teil der tatsächlich entstehenden Kosten

übernimmt. Ist k sehr klein, ist es für den Regulierer optimal, den Leistungserbrin-

ger zunächst den Typ des Patienten ermitteln zu lassen und ihm die Wahl zwi-

schen zwei verschiedenen Transferkombinationen anzubieten: einen relativ hohen

RAS-Transfer mit relativ geringem Kostenerstattungsanteil und einen relativ nied-

rigen RAS-Transfer mit einem relativ hohen Kostenerstattungsanteil. Die Autoren

verweisen auf die Ähnlichkeit ihres Vorschlags mit dem in den Niederlanden ver-

wendeten RAS: In diesem kann eine Krankenkasse innerhalb eines bestimmten

Rahmens festlegen, welche Versicherten neben einem RAS-Transfer auch eine Ko-

stenerstattung erhalten. Dies wird in Abschnitt 5.1 näher beschrieben.

Die Arbeit von Shen und Ellis (2002a)

Ein sehr ähnliches Modell findet sich bei Shen und Ellis (2002a).4 Auch sie unter-

suchen, wie in einem RAS Pauschaltransfers und Kostenerstattung optimal kom-

biniert werden sollten, um bei möglichst geringer Transfer-Summe die Kranken-

kasse zu veranlassen, sämtliche Versicherungsnehmer aufzunehmen. Abweichend

von Sappington und Lewis (1999) gehen die Autoren jedoch davon aus, daß die

Krankenkasse die Leistungserbringung in zwei unterschiedlichen Formen orga-

nisiert hat und die Versicherten kostenlos einer der beiden Organisationsformen

zuweisen kann.5 In der ersten Organisationsform verursacht ein Versicherter i Ko-

sten in Höhe von Ci, in der zweiten λCi − b, mit 0 < λ ≤ 1, b ≥ 0. Aus dem RAS

erhält eine Krankenkasse sämtliche Kosten für einen Versicherten in der ersten Or-

ganisationsform erstattet; für einen Versicherten in der zweiten Organisationsform

erhält die Krankenkasse einen Pauschaltransfer. Die Aufgabe des Regulierers be-

4Auch sie sprechen in ihrer Arbeit von einem Leistungserbringer; das Modell kann aber gleicher-
maßen auf eine Krankenkasse angewendet werden.

5Man könnte hier z.B. an einen normalen Krankenversicherungsvertrag und einen für ein struk-
turiertes Behandlungsprogramm denken.
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steht darin, die Pauschale so festzulegen, daß die Summe aller Transfers an die

Krankenkasse minimiert wird. Die Autoren erläutern, wie dabei folgende beiden

Effekte gegeneinander abgewogen werden müssen: Durch eine höhere Pauschale

entstehen der Krankenkasse für alle Versicherten in der zweiten Organisations-

form höhere Gewinne, allerdings steigt auch der Anteil der Versicherten, die in

der zweiten, kostengünstigeren Organisationsform versorgt werden.

Die Arbeit von Felder (2005)

Die Arbeit von Felder (2005) ist der von Shen und Ellis (2002a) insofern ähnlich, als

auch hier angenommen wird, daß die Bereitstellung medizinischer Leistungen in

zwei verschiedenen Formen organisiert werden kann. Allerdings werden die zwei

Organisationsformen nicht von einer, sondern von unterschiedlichen Krankenkas-

sen angeboten. Die Kosten bei einer der beiden Krankenkassenarten sind für alle

Risikotypen um einen bestimmten Prozentsatz geringer als bei der anderen Kran-

kenkassenart. Damit unterscheiden sich die Kostendifferenzen zwischen den ein-

zelnen Risikotypen für die beiden Krankenkassenarten ebenfalls um diesen Pro-

zentsatz. Wird dies in einem RAS nicht berücksichtigt, entstehen bei mindestens

einer der beiden Krankenkassenarten Anreize zur Risikoselektion. Spiegeln die

RAS-Transfers die Kostenunterschiede zwischen den einzelnen Risikotypen bei ei-

ner der beiden Krankenkassenarten wider, so weichen die Unterschiede in den

RAS-Transfers von den Kostenunterschieden der anderen Krankenkassenart ab.

Der Autor zeigt, daß in diesem Fall das RAS die allgemeinen Kostenniveaus der

beiden Krankenkassenarten berücksichtigen muß. Allerdings können die Kosten-

niveaus der beiden Krankenkassenarten nur deshalb ermittelt werden, weil dem

Regulierer perfekte Signale über den Risikotyp aller Versicherten zur Verfügung

stehen.

Die Arbeit von Barros (2003)

Die gleiche einschränkende Annahme perfekter Signale findet sich auch in dem

Modell von Barros (2003). In dieser Arbeit wird von vollkommenem Wettbewerb

ausgegangen und eine Situation abgebildet, in der jede Person an genau einer
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Krankheit erkranken kann, wobei sich die Personen in ihren Erkrankungswahr-

scheinlichkeiten unterscheiden. Der Schweregrad der Erkrankung ist für alle Per-

sonen identisch, ebenso die bereitgestellte Höhe der medizinischen Leistung. Die

Kosten der Bereitstellung hängen von einem Anstrengungsniveau ei der Kranken-

kasse i ab, welches selbst Kosten von C(ei) verursacht. Ziel des Regulierers ist es,

das RAS so zu gestalten, daß keine Anreize zur Risikoselektion bestehen und au-

ßerdem die effiziente Höhe des Anstrengungsniveaus gewählt wird. Der Autor

zeigt, daß dies durch RAS-Transfers in Höhe von

zi = α0 + piX(ei) − p̄X(ei) (4.1)

erreicht werden kann. Dabei bezeichnet pi den Anteil der Personen von Kranken-

kasse i, die an der Krankheit erkranken, p̄ den Anteil aller Personen, die an der

Krankheit erkranken und X(ei) die Kosten pro Krankheitsfall. Daß diese Formel

sowohl die Anreize zur Risikoselektion eliminiert als auch die richtigen Anreize

zur Kosteneffizienz setzt, ist unmittelbar einsichtig:

1. Der Regulierer zahlt einerseits piX(ei); dieser Term entspricht den tatsächli-

chen Kosten der Versicherten, wodurch die Anreize zur Risikoselektion ver-

schwinden.

2. Der Regulierer erhebt andererseits von den Krankenkassen p̄X(ei); zusam-

men mit den Kosten für das Anstrengungsniveau C(ei) ergibt sich als Opti-

malitätsbedingung für ei: −C ′(ei) − p̄X ′(ei) = 0 und damit das gesamtwirt-

schaftlich optimale Anstrengungsniveau.

Dieses Ergebnis ist nicht anders zu erwarten: Sind für den Regulierer p und X kon-

trahierbar, kann er im allgemeinen jedes gewünschte Niveau der beiden Größen

implementieren.

Der Autor erweitert sein Modell für den Fall mehrerer Krankheiten und zeigt,

daß auch in diesem Fall die effiziente Allokation implementiert werden kann. Da-

zu werden jedoch von jeder Versicherung folgende Informationen benötigt: Der

Anteil der Versicherten, die an jeder einzelnen Krankheit erkranken, und die Ko-

sten pro Krankheitsfall für jede Krankheit. Dies entspricht natürlich den Informa-
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tionen, die für ein perfektes morbiditätsorientiertes RAS benötigt werden, auch

wenn der Autor behauptet, daß dies nicht der Fall sei.

Die Arbeit von Eggleston (2000)

Die Arbeit von Eggleston (2000) ist wohl die einzige, in der Kosten direkter Risi-

koselektion explizit modelliert werden; allerdings wird eine Wettbewerbssituation

mit nur einer Krankenkasse untersucht.

Es existieren zwei Risikotypen. Durch Aufwendungen von γ(t) kann die Kran-

kenkasse den Anteil der h-Typen, die bei ihr versichert sind, von 1 auf 1 − t sen-

ken. Die Höhe der medizinischen Leistungen wird durch Verhandlungen zwischen

Krankenkasse und Versicherten bestimmt, da die optimale Höhe aus Sicht des Ver-

sicherten von der optimalen Höhe aus Sicht der Krankenkasse abweicht; diese ma-

ximiert die Summe aus ihrem Gewinn und einem Anteil α des Patientennutzens.

Da der Patient versichert ist, wird für ihn eine Höhe optimal sein, die größer als

die effiziente Höhe ist; ist die Krankenkasse an dem Nutzen des Versicherten in-

teressiert oder erhält sie einen Teil ihrer Kosten aus dem RAS erstattet, wird dieses

Moral-Hazard-Problem verschärft.

Daher wird ein Regulierer versuchen, diese Verzerrung durch Moral Hazard

einerseits durch Selbstbeteiligung des Versicherten und andererseits durch gerin-

gere Kostenerstattung der Kasse zu reduzieren. Für dieses Problem haben Ellis

und McGuire (1990) gezeigt, daß bei risikoaversen Versicherten auf eine Selbst-

beteiligung verzichtet werden sollte; stattdessen sollte die Kostenerstattung der

Krankenkasse reduziert werden. In der hier untersuchten Situation führt dies zu

Anreizen zur Risikoselektion und damit zu Investitionen in t. Um diese Investi-

tionen zu reduzieren, sollte wiederum nicht auf eine Selbstbeteiligung der Versi-

cherten verzichtet werden. Die Autorin zeigt, daß diese Selbstbeteiligung um so

geringer ausfallen kann, je präziser das RAS ist. Allerdings führt sie nicht aus, wie

dies zu erreichen ist.
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Die Arbeit von Marchand et al. (2003)

Die Arbeit von Marchand et al. (2003) stellt eine der beiden Arbeiten dar, in der di-

rekte Risikoselektion durch Verzerrung des Leistungspakets analysiert wird.6 Da-

bei untersuchen die Autoren, ob die von Newhouse (1986, 1994, 1998) aufgestellte

Behauptung, daß in einem RAS mit Kostenerstattung ausschließlich ein Teil der

aktuellen Kosten erstattet werden sollte, zu rechtfertigen ist. Sie kommen in ihrem

Zwei-Perioden-Modell zu dem Ergebnis, daß es grundsätzlich optimal ist, in Ko-

stenerstattungssystemen sowohl aktuelle als auch Vorjahreskosten zu berücksich-

tigen. Allerdings beruht ihr Ergebnis ganz wesentlich auf einer ausgesprochen ein-

schränkenden Annahme: In ihrem Modell kann eine Krankenkasse das Anstren-

gungsniveau zur Vermeidung unnötiger Kosten nur vor Beginn der ersten Periode

und auch nur für beide Perioden in gleicher Höhe festlegen, obwohl sich die Ko-

stenerstattungssätze in den beiden Perioden in ihrem Vorzeichen unterscheiden

und daher sehr unterschiedliche Anreize zur Kosteneffizienz bestehen sollten.

Zusammenfassung

Eine Besonderheit aller theoretischen Arbeiten ist, daß die Anreize zur Risikose-

lektion vollständig eliminiert werden können. Dies liegt daran, daß dem Regulie-

rer jeweils perfekte Signale über den Risikotyp zur Verfügung stehen. Die einzige

Ausnahme bildet die Arbeit von Eggleston (2000), in der allerdings nicht gezeigt

wird, wie ein RAS optimal auszugestalten ist.

4.2 Empirische Arbeiten zur direkten Risikoselektion

Den wenigen theoretischen Arbeiten zur direkten Risikoselektion, die auch erst

vor relativ kurzer Zeit erschienen sind, stehen die zahlreichen empirischen Ar-

beiten gegenüber, die zum Teil bereits in den 1980er Jahren veröffentlicht worden

sind; ihre Zahl ist mittlerweile zu einer enormen Größe angewachsen.7 In diesen

Arbeiten wird fast ausnahmslos untersucht, wie sich ein möglichst hohes R2 er-

6Die zweite Arbeit zu dieser Form von Risikoselektion von Ma (2004) wurde bereits in Abschnitt
3.2.2 dargestellt.

7Siehe z.B. van de Ven und Ellis (2000).
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zielen läßt. Während die meisten Arbeiten der Frage nachgehen, welche Signale

als erklärende Variablen zu verwenden sind,8 widmet sich ein kleiner Teil der Ar-

beiten der Frage, welches ökonometrische Modell gewählt werden sollte, um die

Besonderheiten der Verteilungsfunktion von Kosten medizinischer Leistungen zu

berücksichtigen. Diese werden im folgenden Abschnitt dargestellt.

4.2.1 Besonderheiten der Verteilung medizinischer Ausgaben

Als wichtigste Besonderheiten der Verteilung der Kosten medizinischer Leistun-

gen sind zu nennen:9

1. Die Kosten sind zensiert, negative Kosten können nicht auftreten: c ≥ 0.

2. Ein Teil der Versicherten verursacht keine Kosten: Prob(c = 0) > 0.

3. Die Verteilung der positiven Kosten ist rechtsschief: E[(c − c̄)3|c > 0] > 0.

4. Der Anteil der Versicherten mit sehr hohen Kosten ist für eine Normalvertei-

lung (und häufig auch für eine Log-Normalverteilung) zu hoch.

Zwei weitere Besonderheiten, die sich nicht unmittelbar in der Verteilungsfunkti-

on F (c) widerspiegeln, aber dennoch berücksichtigt werden können, sind:

5. Es besteht eine Korrelation der Kosten für Versicherte einer Familie.

6. Es besteht eine Korrelation der Kosten eines Versicherten über die Zeit hin-

weg.

4.2.2 Ökonometrische Modelle

Diese Besonderheiten können in unterschiedlicher Weise von ökonometrischen

Modellen erfaßt werden, die im Folgenden noch näher erläutert werden.

Wird der Zellansatz oder ein einfaches lineares Regressionsmodell gewählt,

bleiben sämtliche Besonderheiten unberücksichtigt.

8Siehe dazu beispielhaft Breyer, Heineck und Lorenz (2003). Auf diesen Teil der Literatur wird in
Abschnitt 4.2.4 noch näher eingegangen.

9Siehe z.B. Duan, Manning, Morris und Newhouse (1983) oder Beck (2004).
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Durch eine lineare Regression für transformierte Kosten oder verallgemeinerte

lineare Modelle läßt sich die Rechtsschiefe und die Tatsache, daß negative Kosten

nicht auftreten können, berücksichtigen.

Das Tobit-Modell und Hürden- und Selektionsmodelle sind speziell für Daten

entwickelt worden, die einen Schwellenwert nicht unterschreiten können und bei

denen eine Masse der Verteilung auf dem Schwellenwert liegt.

Auf die Tatsache, daß der Anteil sehr hoher Kosten für eine Normalverteilung

zu hoch ist, kann durch eine Transformation der Kosten reagiert werden. Bei ei-

ner linearen Regression nicht-transformierter Kosten können zumindest bei der

Bestimmung der Varianz der Koeffizienten robuste Schätzer verwendet werden,

welche für nicht normalverteilte Residuen geeignet sind.

Modelle, welche die Korrelation der Kosten innerhalb einer Familie in der

Spezifikation der Verteilungsfunktion der Störterme explizit berücksichtigen, sind

für die Verwendung in Risikoausgleichssystemen wohl noch nicht vorgeschlagen

worden.10

Die Korrelation der Kosten eines Versicherten über die Zeit hinweg kann z.B.

durch Verwenden der Vorjahresausgaben als erklärende Variable erfaßt werden.

Zellansatz

Der Zellansatz ist ein Spezialfall des linearen Regressionsmodells; aufgrund sei-

ner häufigen Anwendung soll er hier dennoch getrennt dargestellt werden. Beim

Zellansatz werden die Versicherten anhand bestimmter Signale vollständig in dis-

junkte Gruppen unterteilt. Für jede Gruppe g mit ng Mitgliedern aus der Menge

G aller Gruppen wird der Mittelwert der Kosten bestimmt und als prognostizierte

Kosten ĉ für jedes Mitglied dieser Gruppe verwendet:

ĉi =
1

ng

∑

j∈g

cj ∀ i ∈ g, g ∈ G. (4.2)

Der Zellansatz ist leicht nachvollziehbar und wird sicherlich auch aus diesem

Grund häufig von Regulierern verwendet.11 So wird für den Risikostrukturaus-
10Es ist aber nicht gänzlich ausgeschlossen, daß Krankenkassen beim Aufstellen ihres Regres-

sionsmodells solche Zusammenhänge bedenken.
11Dies muß nicht bedeuten, daß man dem Regulierer fehlendes Verständnis für komplexere Mo-

delle unterstellt; so könnte es z.B. im politischen Prozeß einfacher sein, ein für die öffentliche Mei-
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gleich in Deutschland dieser Ansatz gewählt: Anfänglich wurden sämtliche Versi-

cherten der GKV genau einer von 670 Zellen zugewiesen. Durch die Einführung

von Disease Management Programmen hat sich die Anzahl der RSA-Zellen im Jahr

2002 auf 2385 erhöht.12 Dies zeigt bereits ein wesentliches Problem dieses Verfah-

rens: die Anzahl der Zellen kann bereits für eine geringe Anzahl von verwendeten

Variablen recht hoch werden, so daß sich in vielen Zellen nur wenige Personen

befinden. Allerdings haben Andersson, Varde und Didrichsen (2000) ein Verfah-

ren entwickelt, mit dem sich die Anzahl der Zellen reduzieren läßt. Dabei werden

die beiden benachbarten Zellen13, deren Differenz der Mittelwerte (gegebenenfalls

unter Berücksichtigung der Varianz und der Anzahl der Beobachtungen innerhalb

der beiden Zellen) am kleinsten ist, zu einer Zelle zusammengefaßt. Dies wird

solange wiederholt, bis die kleinste Differenz zweier benachbarter Zellen einen

Schwellenwert übersteigt oder die Anzahl der Zellen die Zielgröße erreicht hat,

wobei zusammengefaßte Zellen dabei ebenso wie einzelne Zellen berücksichtigt

werden. Im Endergebnis können somit sehr viele ursprüngliche Zellen zu einer

Zelle zusammengefaßt worden sein.

Lineares Regressionsmodell

Im einfachen linearen Regressionsmodell wird ein linearer Zusammenhang zwi-

schen den Signalen X und den Kosten c unterstellt, welche zusätzlich von einem

Störterm ε mit Erwartungswert Null abhängen:14

c = Xβ + ε mit E[ε|X] = 0. (4.3)

In diesem Modell kann der Schätzwert des Koeffizientenvektors β̂ mit der Metho-

de der kleinsten Quadrate gemäß

β̂ = (X ′X)−1X ′c, (4.4)

nung unverständliches komplexes Modell für die Verwendung in einem Risikoausgleichssystem zu
blockieren als ein Modell, welches für alle Beteiligten verständlich ist.

12Siehe Göpffarth (2006), S. 339.
13Benachbarte Zellen sind Zellen, die sich nur in der Ausprägung einer Variablen unterscheiden,

wobei zwischen den beiden Ausprägungen dieser Variablen keine weitere Ausprägung liegen darf.
14Der Zellansatz ergibt sich als Spezialfall dieses linearen Regressionsmodells, wenn die Matrix X

ausschließlich aus Dummy-Variablen besteht, welche anzeigen, zu welcher Gruppe ein bestimmter
Versicherter gehört; siehe Greene (2003), Kapitel 7.
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die prognostizierten Kosten ĉ unter Verwendung der Projektionsmatrix

MX = X(X ′X)−1X ′ nach der Formel

ĉ = Xβ̂ = MXc (4.5)

und der Residuenvektor ê unter Verwendung der residuenerzeugenden Matrix

PX = I − MX gemäß

ê = c − ĉ = c − MXc = (I − MX)c = PXc (4.6)

bestimmt werden.15 Die Residuen werden aus den obengenannten Gründen im

allgemeinen nicht normalverteilt sein, was bei der Bestimmung der Signifikanz-

niveaus der Koeffizienten berücksichtigt werden kann. Die sicherste Methode ist

dabei die Verwendung der Tschebyscheffschen Ungleichung:16

Prob(|c − E[c]| ≥ k ∗ σ) ≤ 1

k2
. (4.7)

Während eine t-Statistik von 2,326 bei Gültigkeit der Normalverteilung zu einem

Signifikanzniveau von 1% führt, ergibt sich für den gleichen Wert der t-Statistik

unter Verwendung der Tschebyscheffschen Ungleichung lediglich ein Signifikanz-

niveau von 18,5%; ein Signifikanzniveau von 5% wird in diesem Fall bei einem

Wert von 4,472 für die t-Statistik erreicht.

Lineares Regressionsmodell für transformierte Kosten

Anstelle der Kosten c können durch ein lineares Regressionsmodell auch die trans-

formierten Kosten c̃ = f(c) mit f ′ > 0, f ′′ < 0 erklärt werden. Für Kosten medi-

zinischer Leistungen ist ein solches Modell wohl erstmals von Duan et al. (1983)

vorgeschlagen worden. Sie verwenden die Funktion

f(c) = ln(c + α) mit α > 0, (4.8)

wobei sie die Konstante α so wählen, daß die verbleibende Schiefe minimiert wird.

Als Schätzmodell erhält man

c̃ = ln(c + α) = Xβ + ε. (4.9)
15Siehe Davidson und MacKinnon (1993).
16Siehe z.B. Hartung, Elpelt und Klösener (1999); für die Verwendung von auf diese Weise berech-

neten Signifikanzniveaus plädiert auch Beck (2004).
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Durch ein solches Modell wird sowohl die Rechtsschiefe als auch die Zensierung

der Kosten berücksichtigt.17

Bei der Berechnung des Erwartungswerts der Kosten ci bei einer Merkmals-

ausprägung xi

E[ci|xi] = E[exp(x′
iβ + εi)|xi] − α = exp(x′

iβ) ∗ E[exp(εi)|xi] − α, (4.10)

besteht in diesem Modell ein Problem in der Bestimmung des Erwartungswerts

E[exp(εi)|xi], für den im allgemeinen nicht E[exp(εi)|xi] = 1 gilt.18 Ist ε mit

konstanter Varianz σ2
ε normalverteilt, so ist σ̂2

ε /2 ein konsistenter Schätzer von

E[exp(εi)|xi].19 Da ein erheblicher Anteil der Versicherten keine Kosten verursacht,

kann davon jedoch nicht ausgegangen werden. Ist ε unabhängig von X verteilt, so

ist
1

n

n
∑

i=1

exp(êi) = n−1ι′ exp(PXc) mit ι(n×1) = (1, . . . , 1)′ (4.11)

ein konsistenter Schätzer für E[exp(εi)].20 Aber auch diese Bedingung ist nur selten

erfüllt, da die Varianz der Kosten im allgemeinen vom Alter abhängt. Bisher ist

allerdings wohl noch kein konsistenter Schätzer für den Fall bestimmt worden, in

dem die Verteilung von ε von X abhängt.

Verallgemeinerte lineare Regressionsmodelle

Im Vergleich zu linearen Regressionsmodellen wird bei verallgemeinerten linearen

Regressionsmodellen davon ausgegangen, daß nicht der Erwartungswert E[c|X]

selbst, sondern eine Funktion f(E[c|X]) durch eine lineare Funktion der erklären-

den Variablen dargestellt werden kann:21

f(E[c|X]) = Xβ.

17Eine Berücksichtigung der Rechtsschiefe wäre dann nicht notwendig, wenn diese auf eine
Rechtsschiefe (oder Linksschiefe bei negativem Koeffizienten) der verwendeten erklärenden Va-
riablen zurückgeführt werden kann. Einige die häufig verwendeten Variablen wie z.B. Alter der
Versicherten sind tatsächlich rechtsschief verteilt; darauf kann allerdings nur ein kleiner Teil der
Rechtsschiefe der Kosten zurückgeführt werden. Dies ist daran zu erkennen, daß die Verteilung der
Residuen ê = PXc bei Verwendung dieser Variablen in der Matrix X immer noch rechtsschief ist.

18Dieses Problem wird in der englischsprachigen Literatur unter dem Begriff ”retransformation
problem“ diskutiert.

19Siehe Duan et al. (1983).
20Siehe Duan (1983); dieser Schätzer wird in der englischsprachigen Literatur smearing estimator

genannt.
21Die Funktion f wird in der englischsprachigen Literatur als link function bezeichnet.
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Als Funktion f wird im allgemeinen die Logarithmusfunktion verwendet, so daß

man als Schätzmodell

E[c|X] = eXβ

erhält.22 Für dieses Modell ist des weiteren die Varianzfunktion Var(c|x) festzule-

gen. Eine ganze Klasse von Varianzfunktionen ist durch den Zusammenhang

Var(c|X) = α(µ(Xβ))λ mit λ ≥ 0

bestimmt; für λ = 0 erhält man den einfachen nichtlinearen Kleinst-Quadrate-

Schätzer, für λ = 1 den Poisson- und für λ = 2 den Gamma-Schätzer.23 Das Mo-

dell läßt sich nichtlinear mit der Kleinst-Quadrate-Methode schätzen, ein Problem

bei der Bestimmung des Erwartungswerts E[ci|xi] tritt nicht auf. Auch mit diesem

Modell lassen sich die Zensierung und die Rechtsschiefe der Kosten berücksichti-

gen.

Tobit-Modell

Das einfachste Modell, welches berücksichtigt, daß negative Kosten nicht auftreten

können und ein positiver Anteil der Versicherten keine Kosten verursacht, ist das

Tobit-Modell. In diesem Modell wird angenommen, daß sich die Verteilung der

Kosten c durch eine Hilfsvariable c∗ in der Form

c = c∗ falls c∗ > 0 und c = 0 sonst (4.12)

darstellen läßt, für die der Zusammenhang

c∗ = Xβ + ε mit ε|X ∼ N(0, σ2) (4.13)

besteht. Dieses Modell läßt sich mit der Maximum-Likelihood-Methode schätzen.

Ein Nachteil dieses Modells ist, daß sowohl die Wahrscheinlichkeit Prob(c = 0|X)

als auch der Erwartungswert E[c|X, c > 0] durch den gleichen Prozeß bestimmt

werden. Diese Einschränkung ist in Hürdenmodellen nicht gegeben.

22Dieses Schätzmodell unterscheidet sich von einem linearen Regressionsmodell für logarithmier-
te Kosten insofern, als hier ln(E[c|X]) = Xβ, in jenem aber E[ln(c)|X] = Xβ angenommen wird.

23Siehe Manning und Mullahy (2001).
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Hürdenmodelle

Bestimmen unterschiedliche Prozesse die Wahrscheinlichkeit, überhaupt Kosten

zu verursachen, einerseits und die Höhe der Kosten, falls Kosten entstehen, an-

dererseits, so läßt sich ein Hürdenmodell anwenden. In diesem wird der Erwar-

tungswert E[c|X] in die beiden Terme

E[c|X] = Prob[c > 0|X] ∗ E[c|c > 0, X] (4.14)

zerlegt, die getrennt voneinander modelliert werden können.24 Ein solches

Hürdenmodell wurde für Kostendaten medizinischer Leistungen wohl erstmals

von Duan et al. (1983) vorgeschlagen.25 In ihrem Zweigleichungsmodell26 verwen-

den sie für den ersten Term eine Probitregression mit Schätzgleichung

Prob(c > 0|X) = Φ(Xβ1), (4.15)

für den zweiten Term eine lineare Regression für die transformierten Kosten

c̃ = ln(c) mit Schätzgleichung

c̃ = Xβ2 + ε, ε ∼ N(0, σ2
ε ), (4.16)

wobei hierfür nur die Beobachtungen mit c > 0 verwendet werden. Diese beiden

Gleichungen können getrennt voneinander geschätzt werden.27 Allerdings tritt in

diesem Modell bei der Bestimmung des Erwartungswert der Kosten ci,

E[ci|xi] = Φ(x′
iβ1) ∗ exp(x′

iβ2) ∗ E[exp(εi)|xi], (4.17)

das bereits beschriebene Problem auf, einen konsistenten Schätzer für E[exp(εi)|xi]

zu finden; dieses Problem überträgt sich auch auf die folgende Erweiterung.

24Wie Hay und Olsen (1984) gezeigt haben, gilt dies nur unter einschränkenden Annahmen für
die gemeinsame Verteilungsfunktion der beiden Störterme.

25Die Modelle waren bereits vorher von Duan, Manning, Morris und Newhouse (1982) vorgestellt
worden, sind aber wohl erst durch Duan et al. (1983) allgemein bekannt geworden.

26Das Zweigleichungsmodell wird in der englischsprachigen Literatur mit two-part model, das im
folgenden beschriebene Viergleichungsmodell mit four-part model bezeichnet.

27Die Möglichkeit, beide Gleichungen getrennt voneinander schätzen zu können, dürfte für die
Verbreitung dieses Modells eine nicht unerhebliche Rolle gespielt haben, da beide Modelle seit lan-
gem von nahezu allen üblichen Statistikprogrammen geschätzt werden können, die linke Seite von
Gleichung (4.14) hingegen nicht.
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Bei Anwendung dieses Zweigleichungsmodells stellen Duan et al. (1983) fest,

daß trotz Transformierung der Kosten im Vergleich zu einer Normalverteilung ein

zu hoher Anteil der Kosten sehr hoch war. Diese sehr hohen Kosten sind fast aus-

schließlich auf Kosten stationärer Behandlung zurückzuführen. Daher entwickeln

sie als Erweiterung ein Viergleichungsmodell, welches die unterschiedlichen Ver-

teilungen für ambulante und stationäre Kosten (camb und cstat) berücksichtigt. Da-

zu wird der Erwartungswert in vier Terme unterteilt:

E[c|X] = Prob(camb > 0|cstat = 0, X) ∗ E[c|camb > 0, cstat = 0, X] (4.18)

+Prob(cstat > 0|X) ∗ E[c|cstat > 0, X]

= Prob(c > 0|X) ∗ (1 − Prob(cstat > 0|c > 0, X))

∗E[c|c > 0, cstat = 0, X]

+Prob(c > 0|X) ∗ Prob(cstat > 0|c > 0, X) ∗ E[c|cstat > 0, X].

Die vier Schätzgleichungen sind:28

1. Eine Probitregression für die Wahrscheinlichkeit, überhaupt Kosten zu ver-

ursachen:

Prob(c > 0|X) = Φ(Xβ1); (4.19)

2. eine Probitregression für die Wahrscheinlichkeit, Kosten für stationäre Be-

handlung zu verursachen, wenn positive Kosten entstehen:

Prob(cstat > 0|c > 0, X) = Φ(Xβ2); (4.20)

3. eine lineare Regression der transformierten Kosten c̃ = ln c für den Fall, daß

nur ambulante Kosten entstehen:

ln(c|c > 0, cstat = 0, X) = Xβ3 + ε; (4.21)

4. eine lineare Regression der transformierten Kosten c̃ = ln c für den Fall, daß

Kosten für stationäre Behandlung entstehen:

ln(c|cstat > 0, X) = Xβ4 + η. (4.22)
28Auch in diesem Modell werden für die dritte und vierte Regression nur die Beobachtungen mit

positiver Ausprägung verwendet.
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Diese Modellierung mag zunächst verwundern; vielmehr könnte man sich wohl

eher vorstellen, zwei Zweigleichungsmodelle zu schätzen, je eines für die Kosten

aus ambulanter bzw. stationärer Behandlung. In diesem Fall aber könnte die Like-

lihoodfunktion bei Korrelation der Störterme für die Kosten aus ambulanter und

stationärer Behandlung nicht mehr in zwei Faktoren zerlegt und somit auch nicht

getrennt geschätzt werden.29 Die dargestellte Modellierung hingegen umgeht die-

ses Problem, indem in der vierten Gleichung die Summe der Kosten aus ambu-

lanter und stationärer Behandlung verwendet werden, wodurch die vier Modelle

getrennt voneinander geschätzt werden können.

Selektionsmodell

Wohl erstmals von Hay und Olsen (1984) ist die Verwendung eines Selektionsmo-

dells, wie es von Heckman (1976) entwickelt wurde, zur Erklärung von Kosten

medizinischer Leistungen vorgeschlagen worden. Auch dieses sieht auf der ersten

Stufe eine Probitschätzung vor:

Prob(c > 0|X) = Φ(Xβ1). (4.23)

Ebenso wird auf der zweiten Stufe eine Schätzung der transformierten Ausgaben

vorgenommen:

c̃ = Xβ2 + ε, ε ∼ N(0, σ2
ε ). (4.24)

Dabei wird allerdings das aus der Probit-Schätzung ermittelte Inverse Mill’s Ra-

tio als Regressor verwendet und die Regression mit sämtlichen Beobachtungen

durchgeführt.30 Die Koeffizienten dieser Regression geben dabei unmittelbar den

Effekt einer Variablen auf die transformierten Kosten c̃ wieder, während im Zwei-

gleichungsmodell der Effekt einer Variablen auch von der Änderung der Wahr-

scheinlichkeit, positive Kosten zu verursachen, abhängt, wie dies in Gleichung

(4.17) zu sehen ist.
29Eine Korrelation der beiden Störterme aus ambulanter und stationärer Behandlung erscheint

durchaus plausibel; so dürften Personen, für die z.B. teure Labortests durchgeführt wurden, mit
einer höheren Wahrscheinlichkeit in ein Krankenhaus eingewiesen werden.

30Das Inverse Mill’s Ratio beträgt φ(Xβ1)/Φ(Xβ1), wobei φ die Dichte- und Φ die Verteilungs-
funktion der Normalverteilung bezeichnet; siehe Davidson und MacKinnon (2004), S. 488.
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4.2.3 Gründe für die Verwendung linearer Regressionsmodelle in RAS

Wie die Auflistung im vorherigen Abschnitt zeigt, existieren (wohletablierte und

mit üblichen Statistikpaketen schätzbare) ökonometrische Modelle, welche zumin-

dest einige der in Abschnitt 4.2.1 genannten Besonderheiten der Verteilung von

Kosten medizinischer Leistungen berücksichtigen. Dennoch werden für RAS wohl

ausschließlich lineare Regressionsmodelle (mit dem Zellansatz als Spezialfall) ver-

wendet.31 Damit stellt sich die Frage, worauf dies zurückzuführen sein könnte.

Theoretische Gründe

Gegen die Verwendung von Regressionsmodellen für transformierte Kosten ist

einzuwenden, daß das Problem, einen konsistenten Schätzer für den Erwartungs-

wert E[exp(εi)|xi] zu finden, wenn die Verteilung von ε von X abhängt, noch nicht

gelöst ist. Ohne einen solchen Schätzer lassen sich die prognostizierten Kosten ŷ

jedoch nicht ermitteln.

Die Verwendbarkeit der Zwei- und Viergleichungsmodelle ist von Hay und Ol-

sen (1984) bezweifelt worden. Sie halten es zumindest für nicht gerechtfertigt, die

beiden Gleichungen getrennt voneinander zu schätzen. Sie zeigen, daß dies nur

unter der einschränkenden Annahme der Unkorreliertheit der beiden Störterme

(oder einer noch weniger zu rechtfertigenden Annahme bezüglich der gemeinsa-

men Verteilungsfunktion) möglich ist.

Gegen das Selektionsmodell ist einzuwenden, daß es für trunkierte, nicht aber

für zensierte Daten entwickelt wurde.32 Darauf ist auch die Kritik von Dow und

Norton (2003) zurückzuführen, deren Argument sich in ähnlicher Form bereits bei

Duan et al. (1983) findet. Sie erläutern, daß sich Zweigleichungs- und Selektions-

modell dadurch unterscheiden, daß ein Zweigleichungsmodell die tatsächlichen,

ein Selektionsmodell hingegen die potentiellen Kosten erklärt. Für eine Person mit

tatsächlichen Kosten von Null (c = 0) können die potentiellen Kosten von Null

verschieden sein. So wäre es möglich, daß diese Person nur deshalb keine Kosten

31Siehe z.B. van de Ven et al. (2003) und van de Ven und Ellis (2000).
32Während bei trunkierten Daten Werte ober- bzw. unterhalb eines Schwellenwerts nicht be-

obachtet werden können, (aber vorkommen), ist bei zensierten Daten eine Ausprägung ober- bzw.
unterhalb eines Schwellenwerts unmöglich; siehe Greene (2003), Kapitel 22.
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verursacht hat, weil sie fälschlicherweise keinen Arzt aufgesucht hat; hätte sie dies

getan, so hätte dieser vielleicht eine Krankheit in ihrem Anfangsstadium festge-

stellt, welche hätte behandelt werden sollen und in diesem Fall Kosten verursacht

hätte. Ist man wie Dow und Norton (2003) der Ansicht, daß für die Anreize zur

Risikoselektion die tatsächlichen und nicht die potentiellen Kosten relevant sind,

so wäre das Selektionsmodell tatsächlich zu verwerfen, da es die Effekte der er-

klärenden Variablen auf die potentiellen Kosten abbildet.

Der Relevanz dieses Einwandes wird von Vertretern des Selektionsmodells

heftig widersprochen, während hingegen die Vertreter von Zweigleichungs- und

Viergleichungsmodellen die Annahmen über die Verteilungsfunktion der beiden

Störterme für nicht übermäßig restriktiv halten. Dieser Streit ist vor einiger Zeit

– durch eine Arbeit von Zweifel, Felder und Meier (1999) angestoßen – neu ent-

brannt.33 Auch zahlreiche Simulationsstudien konnten noch keine Klarheit brin-

gen, welches der beiden Modelle vorzuziehen ist. So kommen z.B. Manning, Duan

und Rogers (1987) in ihrer Monte-Carlo-Simulation zu dem Ergebnis, daß im allge-

meinen das Zweigleichungsmodell vorzuziehen ist, während Leung und Yu (1996)

in ihrer Simulationsstudie zeigen, daß keines der beiden Modelle grundsätzlich

besser abschneidet.34

Sonstige Gründe

Einer der Gründe für die Wahl linearer Regressionsmodelle ist sicherlich darin zu

vermuten, daß diese im Vergleich zu anderen Modellen wesentlich einfacher sind

und zumindest den meisten der im politischen Prozeß beteiligten Personen nicht

gänzlich unbekannt sein dürften.

Darüber hinaus weist nur das lineare Regressionsmodell im Gegensatz zu allen

anderen vorgestellten Modellen die Eigenschaft auf, daß sich die Residuen zu Null

33Siehe z.B. die Kritik von Salas und Raftery (2001) und die Erwiderung von Zweifel, Felder und
Meier (2001).

34Sie zeigen, daß das eindeutige Ergebnis von Manning et al. (1987) auf eine Beschränkung des De-
finitionsbereichs der Verteilung der erklärenden Variablen zurückzuführen ist, die von einer Gleich-
verteilung auf dem Intervall [0,3] für alle erklärenden Variablen ausgehen; dadurch wird die Va-
riation des Inverse Mill’s Ratio soweit eingeschränkt, daß ein Multikollinearitätsproblem entsteht;
dieses verschwindet, wenn für sämtliche erklärenden Variablen eine Gleichverteilung auf dem In-
tervall [0,10] angenommen wird.
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addieren, so daß der Mittelwert der prognostizierten Kosten mit dem Mittelwert

der tatsächlichen Kosten übereinstimmt:

ι′ê = 0 ⇔ c̄ = ¯̂c. (4.25)

Ist dies nicht der Fall, entsteht den Krankenkassen bei Verwendung der prognosti-

zierten Kosten als RAS-Transfers ein Gewinn oder ein Verlust. Um dies zu verhin-

dern, müßten die Transfers gemäß dem Unterschied zwischen den beiden Mittel-

werten angepaßt werden. Ob dies in additiver, multiplikativer oder anderer Weise

erfolgen sollte, ist bisher noch nicht beschrieben worden.

Schließlich ist zu bedenken, daß es das Ziel des Regulierers sein muß, das Mo-

dell auszuwählen, durch welches sich die Kosten mittels der verwendbaren Signa-

le möglichst präzise prognostizieren lassen. Wird, wie in der empirischen Literatur

fast ausnahmslos der Fall, das R2 als die einzige relevante Größe zur Messung der

Anreize zur Risikoselektion betrachtet, so sollte die Auswahl des ökonometrischen

Modells auch nur von dieser Größe abhängen. Allerdings sind die unterschiedli-

chen vorgestellten Modelle anhand dieses Kriteriums für Kostendaten medizini-

scher Leistungen noch nicht systematisch miteinander verglichen worden. Eine

Ausnahme bildet wohl nur die Arbeit von Mullahy (1998), die einen Vergleich von

Zweigleichungsmodell und einfachem linearen Regressionsmodell enthält. In dem

von ihm untersuchten Datensatz schneidet das lineare Regressionsmodell besser

ab, allerdings handelt es sich dabei um ein Zähldatenmodell. Daher scheinen in

dieser Hinsicht keine zwingenden Argumente gegen die Wahl eines einfachen li-

nearen Regressionsmodells zu sprechen.

4.2.4 R2-Werte in linearen Regressionsmodellen

Die Anzahl der Arbeiten, die R2-Werte in linearen Regressionsmodellen für unter-

schiedliche Variablenkombinationen bestimmen, ist mittlerweile zu einer enormen

Größe angewachsen. Allein der Artikel im Handbook of Health Economics von

van de Ven und Ellis (2000) weist über 100 Einträge zu dieser Fragestellung in sei-

nem Literaturverzeichnis auf; seit dem Erscheinen dieser Übersicht sind zahlreiche

weitere Arbeiten hinzugekommen, die sich vor allem der Frage zuwenden, wel-
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che Ausgleichsvariablen in einem morbiditätsorientierten RAS verwendet werden

sollten.

An dieser Stelle soll kein vollständiger Überblick über diese Arbeiten gegeben

werden, da – wie in den Abschnitten 4.4 und 4.5 gezeigt wird – das R2 nur unter

ganz bestimmten Umständen eine geeignete Größe zur Messung der Anreize zur

Risikoselektion darstellt. Stattdessen sollen nur die Bandbreiten angegeben wer-

den, innerhalb derer sich die R2-Werte bei Verwendung der einzelnen Variablen

befinden.

Im einfachsten Fall werden nur Alter und Geschlecht als erklärende Variablen

verwendet. Dabei kann das Alter durch Dummy-Variablen oder durch ein Poly-

nom erfaßt und gegebenenfalls mit der Dummy-Variablen für das Geschlecht in-

teragiert werden. In den von van de Ven und Ellis (2000) zitierten Arbeiten wird

für RAS, die nur das Alter und das Geschlecht als erklärende Variablen verwen-

den, ein R2 von 1 bis 5% ermittelt.

Wird neben Alter und Geschlecht die Variable Erwerbsunfähigkeitsstatus

berücksichtigt, erzielen Breyer et al. (2003) ein R2 von 5,3%; wird darüber hin-

aus das Einkommen als erklärende Variable verwendet, so erhöht sich das R2 auf

5,7%. Allerdings ist die Beobachtbarkeit des Einkommens nicht in allen Fällen ge-

geben. Eine Besonderheit stellt hier die Situation in Deutschland dar, da durch die

Abhängigkeit der Beiträge vom Einkommen den Krankenkassen und dem Regu-

lierer diese Information zur Verfügung steht.

Ein deutlich höheres R2 läßt sich durch die Verwendung diagnostischer Infor-

mation erreichen. Seit der systematischen Dokumentation von Diagnosen in ma-

schinenlesbarer Form sind diese zu einem wichtigen Forschungsfeld in der Risi-

koselektionsliteratur geworden. Häufig basieren solche Klassifikationsmodelle auf

dem ICD-9 bzw. ICD-10 Schlüssel. In den von van de Ven und Ellis (2000) zitier-

ten Arbeiten wird für solche diagnosebasierten Modelle ein R2 von 4,5 bis 12,5%

angegeben.

Sehr unterschiedliche Werte sind für Modelle erzielt worden, die die Vorjahres-

ausgaben als erklärende Variable verwenden. Während in den von van de Ven und

Ellis (2000) zitierten Arbeiten nur ein R2 von 4 bis 6,4% angegeben wird, erreichen
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Breyer et al. (2003) einen Wert von 26,5% und Beck (2004) einen Wert von 46,3%,

der allerdings Informationen über die Ausgaben der vergangenen drei Jahre ver-

wendet.35

Wie am Anfang dieses Kapitels erläutert, führt die Verwendung der Vorjahres-

ausgaben als Ausgleichsvariable zu einer teilweisen Kostenerstattung, wodurch

die Anreize zur Kosteneffizienz verzerrt werden. Dies aber soll in einem RAS ver-

mieden werden.36

Ohne Verwendung der Vorjahresausgaben und detaillierter diagnostischer In-

formation als erklärende Variablen kann ein Regulierer mit linearen Regressions-

modellen somit nur sehr geringe R2-Werte erzielen. Daraus allein kann jedoch

nicht geschlossen werden, daß der Regulierer in der Reduktion der Anreize zur

Risikoselektion wenig erfolgreich ist, da diese R2-Werte mit denen zu vergleichen

sind, die eine Krankenkasse erzielen kann.

4.2.5 Maximales R2

Wie ebenfalls am Anfang dieses Kapitels erläutert, ist davon auszugehen, daß eine

Krankenkasse eine wesentlich präzisere Kostenprognose für ihre Versicherten er-

mitteln kann, als dies dem Regulierer möglich ist. Dies liegt daran, daß einer Kran-

kenkasse im allgemeinen zusätzliche Variablen zur Verfügung stehen und sie in ih-

rem Regressionsmodell die Vorjahresausgaben als erklärende Variable verwenden

kann. Darüber hinaus läßt sich die unter Punkt 5 genannte Besonderheit, die Kor-

relation der Kosten eines Versicherten über die Zeit hinweg, von einer Kranken-

kasse auch effektiver als durch Verwendung der Vorjahresausgaben als erklären-

de Variable berücksichtigen. Welches R2 die Krankenkasse mit diesem Vorgehen

höchstens erzielen kann, wird in der Literatur unter dem Begriff ”Bestimmung des

maxR2“ diskutiert.

Dessen Berechnung erfolgt in zwei Schritten. Zunächst werden in einem Re-

35Ebenfalls zu berücksichtigen ist, daß die Krankenkassen in der Schweiz nur die Hälfte der Ko-
sten für stationäre Behandlung zu tragen haben; da die Verteilung dieser Kosten im allgemeinen
eine besonders hohe Varianz aufweist, ist die ungewöhnliche Höhe des R2-Werts teilweise darauf
zurückzuführen; bei einer Berücksichtigung der Kosten für stationäre Behandlung in voller Höhe
ermittelt Beck (2004) einen R2-Wert von 26,3%.

36Soll ein Teil der tatsächlichen Kosten erstattet werden, so wird dies in Kostenerstattungssyste-
men organisiert; diese sind Gegenstand des 5. Kapitels.
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gressionsmodell sämtliche verfügbaren Variablen verwendet, um die prognosti-

zierten Kosten und die Residuen zu ermitteln. Anschließend werden die Residuen

auf systematische Zusammenhänge untersucht. Dabei sind zwei Vorgehensweisen

möglich: Auf der einen Seite kann die Residuenvarianz auf einfache Weise in die

Intra- und die Interpersonenvarianz zerlegt werden; auf der anderen Seite können

die Residuen durch ein Zeitreihenmodell erklärt werden.

Zerlegung der Varianz

Um den Anteil der Varianz der Residuen zu bestimmen, der von einer Kranken-

kasse prinzipiell noch vorhergesagt werden kann, wird diese in die Varianz zwi-

schen den Versicherten und den Rest zerlegt. Die Varianz zwischen den Versicher-

ten könnte von einer Krankenkasse z.B. durch ein Panelmodell erklärt werden,

welches für jeden Versicherten eine Dummy-Variable als Regressor verwendet.

Das maxR2 wäre in diesem Fall das R2 des Modells, das zur Erklärung der Kosten

verwendet wurde, sowie der Anteil der Residuenvarianz, der auf die Varianz zwi-

schen den Versicherten zurückgeführt werden kann, nämlich das R2
Residuen, insge-

samt also:

maxR2 = R2 + (1 − R2) ∗ R2
Residuen. (4.26)

Zeitreihenmodell

Eine zweite Möglichkeit, das maxR2 zu bestimmen, besteht im Aufstellen eines

Zeitreihenmodells für die Residuen. Dies erfolgte für Ausgabendaten erstmals in

der Arbeit von van Vliet (1992). Im einfachsten Regressionsmodell

et = βet−1 + ε (4.27)

läßt sich bereits erkennen, ob der erwartete positive Zusammenhang zwischen den

Residuen besteht. In diesem Fall können das autoregressive Modell

εt = ut + et

ut = put−1 + νt mit 0 ≤ p ≤ 1, (4.28)
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das Varianzkomponentenmodell

εt = ut + wt + et

ut = put−1 + νt (4.29)

wt = wt−1,

und das ARMA-Modell

εt = ut + wt + et

ut = put−1 + νt (4.30)

wt = ret−1 mit 0 ≤ r ≤ 1

näher untersucht werden. Für diese drei Modelle läßt sich das maximale R2 für die

Erklärung der Residuen maxR2
Residuen folgendermaßen bestimmen:

maxR2
Residuen =















p2ρ (AR)

p2ρ + Φ (ARV C)

p2ρ + r2(1−ρ)
(1+r2)

(ARMA)

. (4.31)

Unter Verwendung der geschätzten Parameter p, ρ = σ2
u/σ2

e , r und Φ = σ2
w/σ2

ε läßt

sich das geschätzte maxR2
Residuen berechnen und damit nach der bereits genannten

Formel

maxR2 = R2 + (1 − R2) ∗ maxR2
Residuen (4.32)

das maxR2.

Wie Beck (2004) für einen schweizerischen Datensatz ermittelt hat, führen bei-

de Methoden zu sehr ähnlichen Ergebnissen.

Empirie zum maxR2

Für das maxR2 sind sehr unterschiedliche Werte bestimmt worden. Während van

Vliet (1992) und Newhouse et al. (1989) Werte zwischen 10,8% und 15,1% bzw. von

14,5% ermitteln, erzielen Breyer et al. (2003) 34,8% und Beck (2004) 48%.

Diese hohen Werte für das maxR2 legen den Schluß nahe, daß die von Regulie-

rern verwendeten ökonometrischen Modelle zur Bestimmung der RAS-Transfers

mit ihren vergleichsweise niedrigen R2-Werten die Anreize zur Risikoselektion
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nicht hinreichend reduzieren. Ob diese Schlußfolgerung aus einem Vergleich der

beiden R2-Werte tatsächlich gezogen werden kann, soll im folgenden Abschnitt

untersucht werden.

4.3 Maße zur Messung der direkten Risikoselektion

4.3.1 Allgemeine Maße

Wie bereits mehrfach angedeutet, wurde bisher in der Literatur noch nicht gezeigt,

daß das R2 ein oder sogar das einzige geeignete Kriterium bei der Gestaltung ei-

nes RAS ist. Dessen Aufgabe ist es, ohne Verzerrung der Anreize zur Kosteneffizi-

enz die Anreize zur Risikoselektion bestmöglich zu reduzieren. Diese sind darauf

zurückzuführen, daß die Krankenkasse für bestimmte Versicherungsnehmer Ge-

winne, für andere Verluste erwartet, da die Einnahmen aus der Einheitsprämie

für kaum einen Versicherungsnehmer mit den von der Krankenkasse erwarteten

Ausgaben übereinstimmen.

Dieses Auseinanderfallen von Einnahmen und erwarteten Ausgaben soll

durch die RAS-Transfers aufgehoben oder zumindest reduziert werden. Das Ziel

bei der Gestaltung des RAS muß es dementsprechend sein, die Differenz zwischen

RAS-Transfers und den erwarteten Ausgaben der Krankenkasse zu minimieren.

Dieses Ziel kann aber nur dann verfolgt werden, wenn der Regulierer die Ko-

stenprognose der Krankenkasse kennt. Dies ist wiederum nur dann möglich, wenn

die Krankenkasse in ihrem Modell keine Informationen verwendet, die dem Regu-

lierer nicht zur Verfügung stehen, und der Regulierer weiß, welches ökonometri-

sche Modell die Krankenkasse gewählt hat. Ist eine dieser Voraussetzungen nicht

erfüllt, ist es für den Regulierer unmöglich, das RAS so zu gestalten, daß die Diffe-

renzen zwischen Kostenprognose der Krankenkasse und Transfers minimiert wer-

den; die Gestaltung des RAS muß anhand eines anderen Kriteriums vorgenommen

werden.

Welches Kriterium ein Regulierer bei Unkenntnis der Kostenprognose der

Krankenkasse optimalerweise verwenden sollte, ist allerdings noch nicht beschrie-

ben worden; stattdessen werden als Kriterium wohl ausschließlich die Differenzen

zwischen tatsächlichen Kosten und RAS-Transfers verwendet.
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Dies läßt sich gegebenenfalls damit begründen, daß die von den Krankenkas-

sen prognostizierten Kosten einen unverzerrten Schätzer der tatsächlichen Kosten

darstellen dürften und somit bei Verwendung der tatsächlichen anstelle der pro-

gnostizierten Kosten durch den Regulierer keine systematische Verzerrung entste-

hen sollte. Verwenden Regulierer und Krankenkasse ein lineares Regressionsmo-

dell und der Regulierer eine echte Teilmenge der von der Krankenkasse verwen-

deten Variablen, ist dies zweifelsohne richtig.37 Verwendet der Regulierer jedoch

auch Variablen, die von der Krankenkasse unberücksichtigt bleiben oder progno-

stiziert die Krankenkasse die Kosten mit einem nichtlinearen Modell wie z.B. dem

in Abschnitt 4.2.2 dargestellten Hürdenmodell, ist dies jedoch nicht der Fall.

Aus den genannten Gründen ist daher die Zielsetzung so zu formulieren, daß

die Differenzen zi zwischen RAS-Transfers und tatsächlichen Kosten zu minimie-

ren sind, ohne die Anreize zur Kosteneffizienz zu verzerren. Dazu muß für jedes

Paar (z1, z2) von Differenzenvektoren entschieden werden können, welcher von

beiden zu höheren Anreizen zur Risikoselektion führt. Dies ist insbesondere dann

möglich, wenn sich der Vektor von Differenzen in eine einzige Maßzahl aggregie-

ren läßt, wie dies z.B. für einen gewichteten Durchschnitt

H =
1

n

n
∑

i=1

w(zi)zi = n−1w(z)′z (4.33)

der Fall ist. Durch die Wahl unterschiedlicher Gewichtungsfaktoren w(z) erhält

man eine ganze Klasse von Maßzahlen. Unter ihnen befindet sich auch die Varianz,

bei der die Gewichtung der Differenz selbst entspricht, w(zi) = zi:

V ar =
1

n

n
∑

i=1

z2
i = n−1z′z. (4.34)

Teilt man diese durch die vom gewählten Modell unabhängige Summe der qua-

drierten Abweichungen vom Mittelwert und subtrahiert diesen Wert von 1, so

erhält man das R2. Ebenso in der Klasse enthalten ist aber auch die Mittlere Ab-
37Siehe Newhouse et al. (1989); sie formulieren diese Aussage folgendermaßen: Die Krankenkasse

kann einen bestimmten Anteil der Varianz prognostizieren; ebenso der Regulierer, wenn auch einen
geringeren; verwenden beide ein lineares Regressionsmodell und der Regulierer eine echte Teilmen-
ge der Variablen der Krankenkasse, so ist die vom Regulierer erklärte Varianz vollständig in der von
der Krankenkasse erklärten Varianz enthalten.
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solute Abweichung (MAA),38 bei der die Gewichtung aus dem Vorzeichen der

Differenz besteht, w(zi) = sign(zi):

MAA =
1

n

n
∑

i=1

sign(zi)zi = n−1sign(z)′z. (4.35)

Teilt man die MAA durch die Summe der absoluten Abweichungen zwischen pro-

gnostizierten Kosten und Mittelwert der Kosten, so erhält man das von Cumming

(2002) so bezeichnete Cumming’s Predictive Ratio. Da diese Bezeichnung wohl sonst

in keiner anderen Arbeit zu finden ist, soll hier in ähnlicher Weise wie bei der Va-

rianz der Begriff erklärter Anteil der MAA (EAMAA) verwendet werden.

Wie Newhouse (2002) zu Recht bemerkt, führt die Verwendung der Varianz

als Kriterium im Vergleich zur MAA dazu, daß größere Abweichungen stärker ge-

wichtet werden. Diese stärkere Gewichtung ist jedoch nicht nur durch die Varianz,

sondern ganz allgemein durch die Formel

w(zi) = sign(zi)|zi|δ mit δ > 0 (4.36)

möglich.39 Die Formel enthält mit δ = 1 und δ = 0 die beiden Maße Varianz und

MAA als Spezialfälle. Andere als die Werte δ = 1 bzw. δ = 0 sind jedoch wohl nur

von Cumming (2002) beschrieben und verwendet worden.

Von einigen Autoren wird die Meinung vertreten, daß die beiden Maße nicht

auf individueller, sondern auf Gruppenebene zu bestimmen sind. So seien nicht

die einzelnen Elemente des Vektors z gemäß Formel (4.33) zu aggregieren, sondern

die einzelnen Elemente eines Vektors z̃, welcher die Abweichungen zwischen der

Summe der Kosten und der Summe der RAS-Transfers für jede Gruppe enthält,

in die sich die Individuen i vollständig und disjunkt einteilen lassen. So argumen-

tieren Rosenkranz und Luft (1997) für ein Gruppen-R2.40 Dies ist natürlich dann

sinnvoll, wenn die zu versichernde Einheit eine Gruppe darstellt, wie dies auf dem

amerikanischen Versicherungsmarkt durch die Versicherung über den Arbeitge-

ber tatsächlich häufig der Fall ist. Auch für Deutschland könnte man die Meinung
38Die MAA wird in der englischsprachigen Literatur als mean absolute (predicted) result bezeichnet;

siehe z.B. van Barneveld, Lamers, van Vliet und van de Ven (2000).
39Für δ < 0 ergäbe sich eine geringere Gewichtung für größere Abweichungen; in diesem Fall

müßte außerdem die Funktion um w(0) = k̄ mit k̄ als beliebiger Konstante erweitert werden.
40Siehe auch die einzelnen Maße, die von van Barneveld et al. (2000) genannt werden.
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vertreten, daß eine Gruppenbildung vorzunehmen ist, da aufgrund der beitrags-

freien Mitversicherung nicht berufstätiger Familienmitglieder die zu versichernde

Einheit häufig eine Familie ist.

Für die weiteren Überlegungen ist es jedoch unerheblich, ob diese Gruppenbil-

dung vorgenommen und anstelle des Vektors z der Vektor z̃ verwendet wird.

4.3.2 EAMAA versus R2

Die Auswahl eines der Maße H als Kriterium für die Modellauswahl ist von erheb-

licher Bedeutung. So können die beiden Kriterien R2 und EAMAA zu gegensätz-

lichen Bewertungen unterschiedlicher RAS-Modelle gelangen. Auf diese Tatsache

scheint bisher in der Literatur noch nicht hingewiesen worden zu sein.

Explizit untersucht wurde der Zusammenhang zwischen den beiden Kriteri-

en wohl nur von Newhouse et al. (1989) und von van Barneveld et al. (2000). Für

einen Datensatz aus dem RAND-Krankenversicherungsexperiment in den USA

haben Newhouse et al. (1989) ermittelt, daß für jedes von ihnen untersuchte RAS

der erklärte Anteil an der maximal erklärbaren Varianz stets größer als der er-

klärte Anteil an der maximal erklärbaren MAA war. Sie schlußfolgern daraus, daß

ein erklärter Anteil an der maximal erklärbaren Varianz von 50% die Anreize zur

Risikoselektion um weniger als 50% reduziert. Man kann diese Aussage nur so in-

terpretieren, daß sie der Auffassung sind, daß nicht das R2, sondern der EAMAA

die Anreize zur Risikoselektion widerspiegelt.

Die zweite explizite Untersuchung zwischen den beiden Kriterien stammt von

van Barneveld et al. (2000). Sie zeigen für einen Datensatz einer niederländischen

Krankenkasse, daß zwischen den beiden Maßen ein linearer Zusammenhang be-

steht, wenn man Abweichungen unterhalb eines Schwellenwerts ignoriert, also

alle Werte des Vektors z mit |zi| < k auf Null setzt.

Wie das folgende Beispiel zeigen soll, kann der Zusammenhang zwischen den

beiden Maßen R2 und EAMAA nicht nur nichtlinear, sondern auch nichtmonoton

sein. Es gebe fünf Versicherte, deren Kosten für die nächste Periode die Kranken-

kasse perfekt vorhersagen könne.41 Diese Kosten sind in der ersten Spalte von Ta-

41Diese Annahme ist keineswegs notwendig, um zu zeigen, daß zwischen den beiden Kriterien ein
nicht-monotoner Zusammenhang bestehen kann. Er läßt sich auch für Beispiele zeigen, in denen die
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belle 4.1 eingetragen. Neugeborene verursachen besonders hohe Kosten, und für

die Erwachsenen steigen die Ausgaben monoton mit dem Alter.

Tabelle 4.1: R2 und EAMAA für drei verschiedene RAS. V mit: Vorhersage mit;
AA: Absolute Abweichung.

Alter Kosten V mit AA V mit AA V mit AA
Konst Konst Konst, Konst, Konst, Konst,

Alter Alter Alter, Alter,
Alter2 Alter2

0 1000 360 640 530 470 865,71 134,29
20 0 360 360 445 445 277,14 277,14
40 50 360 310 360 310 24,28 25,71
60 350 360 10 275 75 107,14 282,86
80 400 360 40 190 210 525,71 125,71

∅ = 360 R2 = 0
P

= 1360 R2 = 0,11
P

= 1510 R2 = 0,73
P

= 805,71

Ohne RAS entsprechen die Zahlungen des Regulierers den Durchschnittsko-

sten. Die Absoluten Abweichungen für diesen Fall sind in Spalte 4 dargestellt.

Bei einem RAS, welches nur das Alter berücksichtigt, werden zunächst die Ko-

effizienten einer Regression mit den erklärenden Variablen Alter und Konstante

bestimmt; mit diesen Koeffizienten können die prognostizierten Werte berechnet

werden, welche in Spalte 5 eingetragen sind. Die Absoluten Abweichungen für

diesen Fall sind in Spalte 6 zu finden. Wie in der untersten Zeile zu sehen ist,

schneidet dieses RAS im Vergleich zu konstanten RAS-Transfers nach dem Krite-

rium des EAMAA schlechter ab: Die Summe der absoluten Abweichungen hat

durch die Verwendung der Variablen Alter zugenommen, der erklärte Anteil der

MAA damit abgenommen, während das R2 von 0 auf 0,11 gestiegen ist. Wenn

darüber hinaus auch Alter2 als Variable verwendet wird, verbessert sich das RAS

sowohl nach dem R2- als auch nach dem EAMAA-Kriterium. Wie zu sehen ist,

kann der EAMAA sowohl steigen als auch fallen, wenn das R2 steigt.

Der Zusammenhang zwischen den beiden Kriterien R2 und EAMAA kann so-

mit nicht nur nichtlinear, sondern auch nichtmonoton sein. Dies bedeutet, daß,

falls das korrekte Maß für Anreize zur Risikoselektion die MAA ist, Risikostruk-

einzelnen Zeilen der Tabelle Gruppen von Versicherten repräsentieren und die Krankenkasse nur
den Gruppendurchschnitt vorhersagen kann, während sich die Personen innerhalb einer Gruppe in
ihren Kosten unterscheiden können.
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turausgleichssysteme, die einen höheren Anteil der Varianz erklären, weniger er-

folgreich in der Reduktion der Anreize zur Risikoselektion sein können.

Auf den ersten Blick mag es merkwürdig erscheinen, überhaupt ein anderes als

das Kriterium der MAA zu verwenden, da es gerade die Summe der erwarteten

Gewinne bzw. Verluste mißt, die einer Krankenkasse bei einer bestimmten Grup-

pe von Versicherten entstehen. Betrachtet man z.B. den Fall von zwei Versicherten,

deren positive Gewinne mit π1 und π2 bezeichnet werden, so sollte man anneh-

men, daß eine Krankenkasse zwischen zwei Gewinnpaaren (π1, π2) und (π′
1, π

′
2)

indifferent ist, wenn die Summe dieser beiden Gewinne einer konstanten Π gleich

ist. Die MAA ist für jedes Gewinnpaar (π1, π2), deren Summe Π beträgt, identisch:

MAA = Π/2. Für die Varianz ist das nicht der Fall: hier ergeben sich z.B. unter-

schiedliche Werte für π1 = π2 = Π/2 bzw. π1 = Π und π2 = 0: V AR = Π2/4 bzw.

V AR = Π2/2.

Die Frage ist jedoch nicht, ob eine Krankenkasse zwischen zwei Gewinnpaaren

(π1, π2) und (π′
1, π

′
2) indifferent ist, sondern ob unterschiedliche Gewinnpaare un-

terschiedliche Anreize zur Risikoselektion erzeugen. Daß dies der Fall sein kann,

wird im folgenden Abschnitt erläutert.

4.4 Direkte Risikoselektion als Wettkampf

In welcher Form die Anreize zur direkten Risikoselektion ohne Verzerrung des

Leistungspakets in einem Modell erfaßt werden können, ist bisher noch nicht

beschrieben worden. Es liegt jedoch nahe, die erwarteten Gewinne, die sich mit

besonders niedrigen Risikotypen erzielen lassen, als Renten aufzufassen, um die

die Krankenkassen durch ihre Risikoselektionsaktivitäten konkurrieren; gleicher-

maßen können erwartete Verluste als negative Renten aufgefaßt werden, die die

Krankenkassen zu vermeiden suchen. Eine solche Betrachtungsweise führt zur

Darstellung der direkten Risikoselektion als Wettkampf, so daß auf Modelle der

Wettkampfliteratur zurückgegriffen werden kann: Die Anreize zur Risikoselektion

führen dazu, daß in einem Wettkampf in die Vermeidung hoher und die Attrahie-

rung niedriger Risikotypen investiert wird.

Daher soll in diesem Abschnitt untersucht werden, ob sich eines der beiden

102



4.4. Direkte Risikoselektion als Wettkampf

Kriterien in einem Wettkampfmodell mikroökonomisch fundieren läßt. Dazu ist

zunächst zu bestimmen, in welcher Weise die Anreize zur Risikoselektion von der

Höhe der Rente abhängen, wenn entweder die Varianz42 oder die MAA als Krite-

rium verwendet wird.

Anreize zur Risikoselektion und Höhe der Rente

Im folgenden wird davon ausgegangen, daß die Anreize zur Risikoselektion für

eine Gruppe von n Personen der Summe der Anreize zur Risikoselektion für jede

einzelne Person i entsprechen. Diese Annahme setzt voraus, daß es weder zuneh-

mende noch abnehmende Skalenerträge in der Risikoselektionstechnologie gibt.

Diese Annahme erscheint insofern gerechtfertigt, als bisher in der Literatur wohl

noch nicht darüber berichtet worden ist, daß kleinere oder größere Krankenkassen

in irgendeiner Form erfolgreicher Risikoselektion betreiben können.

Unter diesen Annahmen lassen sich für die MAA und die Varianz folgende

Zusammenhänge zwischen Höhe der Rente und Anreize zur bzw. Investitionen

der Krankenkassen in Risikoselektion herleiten:43

Satz 1. Die MAA ist genau dann als Kriterium zu verwenden, wenn die Investitionen in

Risikoselektion proportional zum Betrag der Rente sind.

Satz 2. Die Varianz ist genau dann als Kriterium zu verwenden, wenn die Investitionen

in Risikoselektion proportional zum Quadrat der Rente sind.

Beweis zu Satz 1

Proportionale Investitionen führen zum MAA-Kriterium

Werden die Investitionen in Risikoselektion durch eine Funktion A gemessen, so

erhält man für einen Vektor von Renten R = (R1, . . . , Rn)′, wenn die Investitionen

der Krankenkassen proportional zur Rente sind, als Gesamtinvestitionen

A(R) =
n
∑

i=1

α|Ri| = αn

(

1

n

n
∑

i=1

|Ri|
)

= αn MAA. (4.37)

42Zur einfacheren Darstellung wird in diesem Abschnitt anstelle des Kriteriums des R2 das Krite-
rium der (erklärten) Varianz verwendet, welches proportional zum R2 ist.

43Wie in der Wettkampfliteratur üblich werden die Ausgaben als Investitionen in den Wettkampf
bezeichnet.
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Sind die Gesamtinvestitionen für zwei Vektoren identisch, so ist auch die MAA

identisch.

Das MAA-Kriterium führt zu proportionalen Investitionen

Für einen Vektor von Renten der Länge 2 erhält man für die MAA:

MAA =
|R1| + |R2|

2
= R̄. (4.38)

Sind R1 und R2 positiv, muß gelten:

A(R1) + A(R̄ − R1) = Ā ∀ R1 + R2 = R̄ (4.39)

A′(R1)dR1 − A′(R̄ − R1)dR1 = dĀ = 0 ∀ R1 ∈ [0, R̄] (4.40)

A′(R1) = A′(R̄ − R1) ∀ R1 ∈ [0, R̄]. (4.41)

Da R̄ beliebig groß gewählt werden kann, ergibt sich

A′(Ri) = α R1 ∈ [0,∞[. (4.42)

Ausgehend von

A(R1) + A(R2) = Ā ∀ |R1| + |R2| = R̄ (4.43)

muß, da R1 positiv oder negativ sein kann, weiterhin gelten:

A(R1) + A(R2) = A(−R1) + A(R2) (4.44)

⇔ A(R1) = A(−R1). (4.45)

Gleichungen (4.42) und (4.45) implizieren

A(Ri) = α|Ri|. (4.46)

Wird das MAA-Kriterium verwendet, müssen die Investitionen proportional zum

Betrag der Rente sein.

q.e.d.
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Beweis zu Satz 2

Investitionen proportional zum Quadrat der Rente führen zum Varianzkriterium

Für einen Vektor von Renten erhält man, wenn die Investitionen proportional zum

Quadrat der Rente sind, als Gesamtinvestitionen

A(R) =
n
∑

i=1

αR2
i = αn

(

1

n

n
∑

i=1

R2
i

)

= αn V ar. (4.47)

Sind die Gesamtinvestitionen für zwei Vektoren identisch, so ist auch die Varianz

identisch.

Das Varianz-Kriterium führt zu Investitionen proportional zum Quadrat der Rente

Es werden n Personen betrachtet, deren positive Rente jeweils R beträgt. Für diese

n Personen beträgt die Varianz

V ar =
1

n

n
∑

i=1

R2 = R2. (4.48)

Dies wird mit einer Situation verglichen, in der für Person 1 eine positive Rente R1

entsteht, für allen anderen n− 1 Personen jedoch eine Rente von Null. Die Varianz

für diese n Personen beträgt V ar = 1
n
R2

1. Damit die Anreize zur Risikoselektion in

beiden Fällen identisch sind, muß gelten:

R2 =
1

n
R2

1 bzw. R1 =
√

nR. (4.49)

Dies bedeutet, daß n mal eine Rente von R die gleichen Anreize zur Risikose-

lektion wie eine einzelne Rente von
√

nR erzeugt. Unter Verwendung der Funkti-

on A muß somit gelten:

n A(R) = A(
√

nR).

Da diese Gleichung für jedes n erfüllt sein muß, folgt daraus

A(R) = αR2.

q.e.d.
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Nachdem der Zusammenhang zwischen Höhe der Rente und Höhe der Investi-

tionen in Risikoselektion hergeleitet wurde, kann nun in einem Wettkampfmodell

untersucht werden, welches der beiden Maße sich mikroökonomisch fundieren

läßt.

Das Wettkampfmodell

Das Modell wird für den einfachen Fall von nur zwei Krankenkassen A und B

dargestellt, läßt sich jedoch auf jede beliebige Zahl von Krankenkassen verallge-

meinern, ohne daß sich die Struktur der Ergebnisse ändert. Der erwartete Gewinn

– die Rente – für eine Person i wird weiterhin mit Ri bezeichnet. Zunächst wird

der Fall einer positiven Rente betrachtet.

Die Wahrscheinlichkeiten, mit denen Person i Krankenkasse A oder B wählt,

hängen von den Investitionen a (von A) und b (von B) ab, welche die beiden Kran-

kenkassen zur Risikoselektion tätigen. Die Wahrscheinlichkeit, Krankenkasse A

zu wählen, sei p(a, b), und die, Krankenkasse B zu wählen, 1− p(a, b). Als Funkti-

on44 für p wird die in der Wettkampfliteratur am häufigsten verwendete Tullock-

Funktion

p(a, b) =
an

an + bn
mit n ≤ 2 (4.50)

angenommen.45 Der Erwartungswert des Gewinns unter Berücksichtigung der Ri-

sikoselektionsinvestitionen und der Wahrscheinlichkeit p für eine Person i mit po-

sitiver Rente Ri beträgt somit für Krankenkasse A

πA = p(a, b)Ri − a =
an

an + bn
Ri − a (4.51)

und für Krankenkasse B

πB = (1 − p(a, b))Ri − b =
bn

an + bn
Ri − b. (4.52)

Aus den beiden Bedingungen erster Ordnung

∂πA

∂a
=

nan−1bn

(an + bn)2
Ri − 1 = 0 und

∂πB

∂b
=

nanbn−1

(an + bn)2
Ri − 1 = 0 (4.53)

44Diese Funktion wird in der englischsprachigen Literatur contest success function genannt.
45Siehe Nitzan (1994). Die Annahme n ≤ 2 wird getroffen, um die Existenz eines Gleichgewichts

in reinen Strategien zu gewährleisten, siehe ebenfalls Nitzan (1994). Gemischte Strategien sollen hier
nicht berücksichtigt werden.
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lassen sich die Gleichgewichtswerte für a und b bestimmen:

a∗ =
nRi

4
= b∗. (4.54)

Ist der Wert Ri negativ, so wird jede Krankenkasse versuchen, eine solche Person

nicht zu versichern. In diesem Fall würden die Investitionen einer Krankenkasse

dazu führen, daß die Wahrscheinlichkeit sinkt, daß sich Person i für diese Kran-

kenkasse entscheidet. Sei q(a, b) die Wahrscheinlichkeit, daß Person i mit Ri < 0

Versicherung A wählt und 1− q(a, b) die Wahrscheinlichkeit, daß sie Versicherung

B wählt. Unter der Annahme von q(a, b) = 1−p(a, b) erhält man für die erwarteten

Gewinne

πA = (1 − p(a, b))Ri − a =

(

1 − an

an + bn

)

Ri − a =

(

an

an + bn
− 1

)

|Ri| − a

bzw.

πB = p(a, b)Ri − b =

(

bn

an + bn
− 1

)

|Ri| − b

mit den Bedingungen erster Ordnung

∂πA

∂a
=

nan−1bn

(an + bn)2
|Ri| − 1 = 0 und

∂πB

∂b
=

nanbn−1

(an + bn)2
|Ri| − 1 = 0 (4.55)

und den Gleichgewichtswerten

a∗ =
n|Ri|

4
= b∗. (4.56)

Wie in den Gleichungen (4.54) und (4.56) zu erkennen ist, sind die Investitionen

proportional zu |Ri|, der Rente, wenn zusätzlich Person i versichert (falls Ri > 0)

oder davon abgehalten wird, sich zu versichern (falls Ri < 0). Wie in Satz 1 gezeigt

wurde, ist die MAA das korrekte Kriterium, wenn die Investitionen zur Risikose-

lektion proportional zu |Ri| sind. Damit läßt sich folgender Satz formulieren:

Satz 3. In einem Wettkampfmodell mit einer Standard-Tullock-Funktion ist die MAA die

korrekte Größe zur Messung der Anreize zur Risikoselektion.

Der Fall der Varianz

Da im allgemeinen jedoch die Varianz als Kriterium für die Anreize zur Risikose-

lektion verwendet wird, soll im folgenden untersucht werden, ob es eine Funktion
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p(a, b) gibt, mit der sich auch dieses Kriterium mikroökonomisch fundieren läßt.

Dazu müssen im Gleichgewicht Investitionen getätigt werden, die proportional

zum Quadrat der Rente sind.46 Bei einer Beschränkung auf Funktionen p(a, b) der

Form

p(a, b) =
g(a)

g(a) + g(b)
(4.57)

läßt sich folgender Satz formulieren:

Satz 4. In einem Wettkampfmodell ist für die Funktion

p(a, b) =
em

√
a

em
√

a + em
√

b
mit m > 0 (4.58)

die Varianz die korrekte Größe für die Messung der Anreize zur Risikoselektion.

Beweis: Wie in Satz 2 gezeigt wurde, müssen bei der Varianz die Investitionen in

Risikoselektion proportional zum Quadrat der Rente Ri sein:

a∗ = sR2
i bzw. Ri =

√
a∗√
s

. (4.59)

Unter Beschränkung auf eine Funktion der Form p(a, b) = g(a)
g(a)+g(b) erzielt Kran-

kenkasse A einen Gewinn von

πA = p(a, b)Ri − a =
g(a)

g(a) + g(b)
Ri − a. (4.60)

Die Bedingung erster Ordnung lautet:

∂πA

∂a
=

g′(a)g(b)

(g(a) + g(b))2
R − 1 = 0. (4.61)

In einem symmetrischen Gleichgewicht muß a∗ = b∗ gelten, so daß die Bedingung

erster Ordnung zu

g′(a)

4g(a)
R − 1 = 0 bzw.

g′(a)

4g(a)
=

1

R
(4.62)

vereinfacht werden kann. Unter Verwendung von (4.59) erhält man

g′(a)

4g(a)
=

√
s√
a

bzw. g′(a) =
4
√

s√
a

g(a) = 4s
1

2 a−
1

2 g(a). (4.63)

46Eine solche Funktion, bei der die Dissipationsrate (das Verhältnis aus Summe aller Investitio-
nen und Rente) in der Höhe der Rente steigt, ist bisher in der Wettkampfliteratur wohl noch nicht
beschrieben worden.
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Diese Differentialgleichung hat die Lösung

g(a) = ke
R

4s
1
2 a−

1
2 da = ke8

√
s
√

a = kem
√

a. (4.64)

Somit erhält man für die Funktion p

p(a, b) =
g(a)

g(a) + g(b)
=

kem
√

a

kem
√

a + kem
√

b
=

em
√

a

em
√

a + em
√

b
. (4.65)

q.e.d.

Für diese Funktion p(a, b) existiert ein symmetrisches Gleichgewicht in reinen

Strategien, wenn der Parameter m einen Schwellenwert nicht überschreitet; eine

hinreichende Bedingung für die Existenz des Gleichgewichts wird im Anhang die-

ses Kapitels hergeleitet.

Damit ist gezeigt, daß sowohl die Varianz als auch die MAA in einem Wett-

kampfmodell als Maß für die Anreize zur Risikoselektion mikroökonomisch fun-

diert werden kann. Daher scheint es nicht möglich, eine der beiden Größen auf-

grund theoretischer Überlegungen als Maß für die Anreize zur Risikoselektion

auszuschließen. Welche Auswirkungen sich dadurch auf die optimale Gestaltung

eines RAS ergeben können, soll im folgenden Abschnitt untersucht werden.

4.5 Risikoausgleichssysteme zur Reduzierung von direkter Risikoselektion

4.5.1 Herleitung des optimalen Risikoausgleichssystems

Der Fall der Varianz

Ist die Varianz das korrekte Maß für die Anreize zur Risikoselektion, so hat der Re-

gulierer das ökonometrische Modell durch Wahl der Koeffizienten dahingehend

zu optimieren, daß der erklärte Anteil der Varianz, das R2, maximiert wird. Ge-

nau dies erfolgt in einem linearen Regressionsmodell, in dem die Koeffizienten so

bestimmt werden, daß die Varianz der Residuen minimiert und damit der erklärte

Anteil der Varianz maximiert wird.47 In diesem Fall ist die Wahl eines linearen

Regressionsmodells als Grundlage für ein RAS gerechtfertigt.

47Siehe z.B. Davidson und MacKinnon (1993).
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Der Fall der MAA

Ist die MAA das korrekte Maß für die Anreize zur Risikoselektion, dann sollte der

Regulierer das RAS so konstruieren, daß der erklärte Anteil der MAA maximiert

wird, was in einem linearen Regressionsmodell nicht der Fall ist. Außerdem soll-

te auch in einem solchen Modell der Mittelwert der prognostizierten Kosten mit

dem Mittelwert der tatsächlichen Kosten übereinstimmen. Daß dies im allgemei-

nen nicht erfüllt ist, läßt sich am einfachsten für den Fall feststellen, in dem der

Regulierer nur eine Pauschalzahlung β1 festlegt, welche den erklärten Anteil der

MAA maximiert bzw. die MAA der Residuen minimiert. In diesem Fall lautet das

Optimierungsproblem des Regulierers

min
β1

∑

i

|ci − β1|, (4.66)

dessen Lösung der Median β∗
1 = cmedian ist. Daß der Median mit den durchschnitt-

lichen Ausgaben übereinstimmt, ist jedoch eher unwahrscheinlich. Da die Ausga-

ben für medizinische Leistungen im allgemeinen äußerst rechtsschief verteilt sind,

kann davon ausgegangen werden, daß der Median kleiner als der Mittelwert der

Ausgaben ist. Wenn der Regulierer nun die Beitragsbedarfe gemäß β1 = cmedian

für jeden Versicherten festlegt, entsteht der Krankenkasse ein Verlust. Das Opti-

mierungsproblem des Regulierers ist also um die Nebenbedingung

c̄ = ¯̂c oder ι′c = ι′Xβ (4.67)

zu erweitern.

Das Optimierungsproblem für den Fall von J erklärenden Variablen, von de-

nen eine gewöhnlich eine Konstante ist, lautet somit:

min
β

∑

i

|ci−xi
′β| = ι′|c−Xβ| u.d.NB.:

∑

i

(ci−xi
′β) = ι′(c−Xβ) = 0, (4.68)

wobei β und xi J × 1-Vektoren sind. Dieses Optimierungsproblem ent-

spricht dem Optimierungsproblem einer restringierten Quantilsschätzung für das

0,5-Quantil. Es läßt sich jedoch in ein Optimierungsproblem ohne Nebenbedin-

gung überführen, welches dem Optimierungsproblem einer nicht-restringierten
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Quantilsschätzung entspricht. Dazu sei zunächst der Fall von J = 2 betrachtet. In

diesem Fall von nur zwei Variablen lautet die Nebenbedingung:

∑

i

(ci − xi1β1 − xi2β2) = 0 oder c̄ − x̄1β1 − x̄2β2 = 0, (4.69)

wobei ȳ den Mittelwert der Variablen y darstellt. Gleichung (4.69) läßt sich nach β2

auflösen und in Gleichung (4.68) einsetzen:

min
β1

∑

i

|ci −
c̄

x̄2
xi2 − (xi1 −

x̄1

x̄2
xi2)β1|. (4.70)

Dieses Optimierungsproblem entspricht dem Optimierungsproblem einer nicht-

restringierten Quantilsschätzung mit ci −
c̄

x̄2
xi2 als abhängiger und xi1 −

x̄1

x̄2
xi2

als erklärender Variable. Es läßt sich durch Anwendung des Simplex-Algorithmus

lösen.48 Nachdem β̂1 berechnet wurde, kann β̂2 gemäß Gleichung (4.69) bestimmt

werden.

Für den allgemeinen Fall von J Variablen lautet die Nebenbedingung

c̄ −
J
∑

j=1

x̄jβj = 0, (4.71)

und das Optimierungsproblem des Regulierers somit

min
β1,...,βJ−1

∑

i

|ci −
c̄

x̄J
xiJ −

J−1
∑

j=1

(xij −
x̄j

x̄J
xiJ)βj |. (4.72)

Die Lösung dieses Optimierungsproblems legt die geschätzten Koeffizienten β̂1

bis β̂J−1 fest; β̂J läßt sich wiederum über die Nebenbedingung (4.71) bestimmen.

Unter Verwendung der geschätzten Koeffizienten β̂ lassen sich die prognosti-

zierten Kosten ĉ bestimmen, die dann als RAS-Transfers zu verwenden sind. Die-

ses Verfahren soll im folgenden Abschnitt an einem empirischen Beispiel illustriert

und mit den Ergebnissen einer linearen Regression verglichen werden.

48Siehe Barrodale und Roberts (1974) und Konker und D’Orey (1987).
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4.5.2 Empirisches Beispiel

In diesem Abschnitt sollen zwei Fragen untersucht werden:

1. Unterscheiden sich die Schätzergebnisse einer Quantilsregression erheblich

von denen einer linearen Regression?

2. Ist dies der Fall, ergibt sich eine größere Abweichung, wenn man fälschli-

cherweise die Schätzergebnisse einer Quantilsregression verwendet, wenn

das korrekte Kriterium das R2 ist, oder wenn man fälschlicherweise die Er-

gebnisse einer linearen Regression verwendet, wenn das korrekte Kriterium

die MAA ist?

Zur Beantwortung der beiden Fragen wurde ein Datensatz verwendet, der von ei-

ner schweizerischen Krankenversicherung zur Verfügung gestellt wurde. Dieser

Paneldatensatz enthält Informationen über Alter, Geschlecht, Ausgaben für me-

dizinische Leistungen, Krankenhausaufenthalt, Anzahl der Versicherungsmona-

te, Tod und Selbstbehaltsstufe für die Jahre 1997 bis 1999 für insgesamt 475.506

Beobachtungen, wobei die Versicherten über die Zeit hinweg verfolgt werden

können. Für die Untersuchung wurden nur die Beobachtungen der Erwachsenen

verwendet; einen Überblick über die deskriptive Statistik der verwendeten Daten

vermittelt Tabelle 4.2.

Tabelle 4.2: Deskriptive Statistik für die Jahre 1998 und 1999

Variable 1998 1999
Ausgaben (in SFR) 2892 3107
männlich (in %) 44,9 44,0
Durchschnittsalter 47,6 47,3
KH-Aufenthalt (in %) 11,3 10,8
Anzahl der Beobachtungen 127.606 121.507

Zunächst waren die Kostenprognosen der Krankenkasse zu bestimmen. Dabei

wurde davon ausgegangen, daß die Krankenkasse unter Verwendung von Signa-

len aus dem Jahr t die Kosten für das Jahr t + 1 prognostiziert. Für diese Kosten-

prognose sind Koeffizienten einer Regression der Kosten in t auf die Signale aus

dem Jahr t−1 zu verwenden, da die Koeffizienten einer Regression der Kosten aus
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t+1 auf die Signale aus dem Jahr t am Ende des Jahres t noch nicht zur Verfügung

stehen. Mit dem verwendeten Datensatz wurde als Regressionsmodell der Kran-

kenkasse

c1998 = X1997β1997,1998 (4.73)

geschätzt und der geschätzte Koeffizient β̂1997,1998 für die Prognose der Kosten im

Jahr 1999 verwendet:

ĉ1999 = X1998β̂1997,1998. (4.74)

Wie Tabelle 4.2 zeigt, sind die durchschnittlichen Ausgaben zwischen 1998 und

1999 angestiegen. 0,4-Prozentpunkte dieses Anstiegs lassen sich nicht auf eine

Änderung der Risikostruktur zurückführen; sie könnten durch einen Preisanstieg

oder ein generell geändertes Inanspruchnahmeverhalten verursacht worden sein.

Um den Vergleich der einzelnen Modelle nicht durch diesen ”unerklärten“ Ko-

stenanstieg zu verzerren, wurden sämtliche Kostenprognosen der Krankenkasse

um 0,4% erhöht.49

Da nur für das Jahr 1999 eine Kostenprognose der Krankenkasse bestimmt wer-

den konnte, ließen sich die Residuen natürlich nicht auf ihre Korrelation über die

Zeit hinweg untersuchen, um dadurch die Kostenprognose gegebenenfalls weiter

zu verbessern.

Für diejenigen, die 1998 noch nicht bei der Krankenkasse versichert waren,

aber für das Jahr 1999 einen Versicherungsvertrag nachfragen, kennt die Kran-

kenkasse bei Antragstellung nur das Alter und das Geschlecht. Für diese Gruppe

wurden die Kosten mit einem Koeffizientenvektor prognostiziert, der sich aus ei-

ner Regression, die nur 30-Alter-Geschlechts-Dummies als erklärende Variablen

verwendet, ergab. Für alle anderen Versicherten wurde ein Modell untersucht,

welches zusätzlich die Variablen Krankenhausaufenthalt im Vorjahr, Vorjahresaus-

gaben und quadrierte Vorjahresausgaben berücksichtigt.

Das R2 für das Modell, welches die Kosten für 1998 erklärt, beträgt 44,4%; das

R2 für das Modell, welches die Kosten für 1999 prognostiziert, 41,3%. Diese schein-

bar sehr hohe Zahl unterscheidet sich aber nicht wesentlich von anderen Schätzun-
49Dies könnte auch damit gerechtfertigt werden, daß die Krankenkasse ein gute Vorstellung über

den allgemeinen Preisanstieg haben könnte.
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gen für die Schweiz, siehe z.B. Beck (2004).

Da der Regulierer die Kostenprognose der Krankenkasse nicht kennt, wurde,

wie in Abschnitt 4.3 erläutert, für die Ermittlung des RAS ein Schätzmodell ver-

wendet, welches die tatsächlichen und nicht die von der Krankenkasse prognosti-

zierten Ausgaben verwendet. Wie bei der Krankenkasse wurde dabei so vorgegan-

gen, daß das Modell für die Kosten des Jahres 1998 geschätzt und die geschätzten

Koeffizienten für die Prognose der Kosten von 1999 verwendet wurden; da auch in

diesen Modellen der Mittelwert der Kostenprognose kleiner als der Mittelwert der

tatsächlichen Kosten war, wurden auch hier, um den Vergleich der Modelle nicht

zu verzerren, die Kostenprognosen mit einem Faktor (größer eins) multipliziert,

so daß die beiden Mittelwerte identisch wurden.

Dabei wurden sieben unterschiedliche Modelle untersucht, welche die folgen-

den Variablen verwenden:

1. Konstante, Geschlecht;

2. Konstante, Geschlecht, Alter;

3. Konstante, Geschlecht, Alter, quadriertes Alter;

4. Modell 2 und KH-Aufenthalt im Vorjahr;

5. Modell 3 und KH-Aufenthalt im Vorjahr;

6. 30 Alter-Geschlechts-Dummies;

7. Modell 6 und KH-Aufenthalt im Vorjahr.

Die Alters-Dummies wurden dabei so gebildet, wie sie im schweizerischen RAS

verwendet werden.50

Diese sieben Modelle wurden auf zwei verschiedene Arten geschätzt:

1. durch Maximierung des R2 (lineare Regression),

2. durch Minimierung der MAA (Quantilsregression).

50Da die Ausgaben von Kindern zum damaligen Zeitpunkt gesondert berücksichtigt wurden,
wurden in dieser Untersuchung nur die Beobachtungen der Erwachsenen verwendet.

114



4.5. Risikoausgleichssysteme zur Reduzierung direkter Risikoselektion

Für die Quantilsregression wurde die nicht-restringierte Version geschätzt, also

Gleichung (4.72) verwendet.

Derzeit existiert wohl nur für das Statistik-Programm R ein Paket, mit dem

sich restringierte Quantilsregressionen durchführen lassen; die in diesem Paket

zur Verfügung gestellte Prozedur brach allerdings in mehr als der Hälfte aller Re-

gressionen ab, ohne eine Lösung gefunden zu haben, da der verwendete Algo-

rithmus nicht konvergierte. Aus diesem Grund wurde die Regression in der nicht-

restringierten Version durchgeführt. In dieser Formulierung enthält das Modell

keine Konstante. Derzeit existiert jedoch wohl kein Statistikpaket, mit dem eine

Quantilsregression ohne Konstante geschätzt werden kann. Daher wurden die Re-

gressionen unter Verwendung einer eigenen Anpassung des Pakets Qreg von Jaco-

my, Messines und Roncalli (2001) für das Programm GAUSS geschätzt.

Die Regressionsergebnisse sind in Tabelle 4.3 zu finden. Es fällt auf, daß sich

die geschätzten Koeffizienten im allgemeinen ganz erheblich unterscheiden, siehe

z.B. das Modell 2; auch ist der Aufschlag für einen Krankenhausaufenthalt in der

linearen Regression zwischen 12 und 28% höher als bei der Quantilsregression.

Um zu bestimmen, wie erfolgreich die einzelnen Modelle zur Berechnung der

RAS-Transfers in der Reduzierung der Anreize zur Risikoselektion sind, wur-

den die Kostenprognosen der Krankenkasse mit den Kostenprognosen (und da-

mit den RAS-Transfers) des Regulierers verglichen. Dabei wurden die Differen-

zen zum einen mittels des Varianzkriteriums und zum anderen mittels des MAA-

Kriteriums zusammengefaßt. Ein RAS, welches für jede Person den gleichen Trans-

fer festlegt, erklärt 0% der Varianz und 0% der MAA und reduziert somit die An-

reize zur Risikoselektion überhaupt nicht. In Tabelle 4.4 sind die Anteile der Vari-

anz bzw. der MAA zu finden, die durch die sieben Modelle des Regulierers erklärt

werden. In Spalte 2 und 3 sind die erklärten Anteile der Varianz eingetragen, die

sich mit einer linearen (Spalte 2) bzw. einer Quantilsregression (Spalte 3) bei den

7 verschiedenen Modellen ergeben. Falls das Modell, das hier für die Prognose

der Krankenkasse verwendet wurde, das mit der höchsten Vorhersagegenauigkeit

wäre, würden die beiden Spalten den Anteil des maxR2 beschreiben, der durch

das Modell des Regulierers erklärt wird. Hier ist natürlich davon auszugehen, daß
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Variable Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7
Variable R2 MAD R2 MAD R2 MAD R2 MAD R2 MAD R2 MAD R2 MAD
Konstante 3348,2 3319,5 -1716,9 -385,7 5226,6 4084,7 -1578,5 -280,8 4017,7 3119,3
Mann -1017,3 -1351,1 -686,5 -947,2 -566,8 -1011,8 -476,7 -761,6 -393,6 -822,1
Alter 103,3 74,1 -212,2 -158,2 84,8 57,9 -168,7 -118,7
Alter2 3,1 2,5 2,5 2,0
KH 5733,5 5123,3 5363,1 4555,5 5282,5 4132,1
m1825 950,1 592,3 756,2 520,8
m2630 1092,9 554,4 848,3 450,1
m3135 1313,1 692,0 1083,1 557,9
m3640 1538,6 895,5 1243,8 727,6
m4145 1477,9 1079,3 1161,8 900,7
m4650 1699,4 1373,8 1335,7 1155,8
m5155 2026,1 1774,0 1626,6 1510,2
m5660 2751,2 2296,8 2212,4 1935,0
m6165 3294,8 2928,6 2672,9 2424,3
m6670 4244,6 3724,3 3407,3 3044,3
m7175 5682,4 4826,9 4592,6 3991,9
m7680 6435,0 5876,1 5088,4 4938,0
m8185 8196,4 7519,0 6599,4 6074,0
m8690 10499,4 10285,0 8563,5 7944,4
m90plus 13146,3 14928,1 10607,2 13554,1
w1825 1488,0 1332,3 1136,4 1136,6
w2630 2013,1 2090,7 1374,8 1625,4
w3135 2185,6 2264,0 1394,4 1762,7
w3640 2049,9 1933,3 1488,8 1584,8
w4145 2119,3 2013,7 1674,3 1706,7
w4650 2359,3 2303,7 1920,0 1983,3
w5155 2746,7 2594,8 2262,7 2246,5
w5660 2990,1 2952,6 2466,7 2588,0
w6165 3500,2 3351,7 2843,8 2866,0
w6670 4324,9 3985,8 3503,9 3394,6
w7175 5321,0 4736,2 4333,3 3939,3
w7680 6823,2 6500,9 5535,4 5258,6
w8185 8644,9 8598,0 6988,7 6758,3
w8690 11576,9 15137,8 9455,9 11801,9
w90plus 16723,6 24697,2 13662,2 20819,4

Tabelle 4.3: Koeffizienten für 7 Modelle, geschätzt durch lineare und Quantils-Regression
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das RAS-Modell, welches Koeffizienten eines linearen Regressionsmodells ver-

wendet, besser als das RAS-Modell abschneidet, welches die Koeffizienten einer

Quantilsregression verwendet. In den letzten beiden Spalten ist der Anteil der

MAA zu finden, der durch eine lineare bzw. eine Quantilsregression durch die

sieben Modelle erklärt werden kann. In diesem Fall sollten natürlich die Modelle

der Quantilsregression bessere Ergebnisse erzielen.

Tabelle 4.4: Erklärte Anteile der Varianz bzw. der MAA für das Jahr 1999

Modell erklärter Anteil der erklärter Anteil der
Varianz (in Prozent) mit MAA (in Prozent) mit

linearer Quantils- linearer Quantils-
Regression regression Regression regression

1 1,29 1,01 1,41 4,80
2 18,94 17,29 15,39 20,89
3 24,73 24,19 22,66 25,70
4 35,19 33,32 24,02 28,54
5 38,81 37,73 30,20 32,52
6 26,17 26,05 25,17 27,66
7 39,76 36,37 31,70 33,32

Im Jahr 1998 kann der Regulierer mit einem RAS, das Alter und Geschlecht

berücksichtigt, 18,94% der Varianz erklären, die von der Krankenkasse erklärt

wird, wenn die Koeffizienten durch eine lineare Regression bestimmt werden.

Wird eine Quantilsregression verwendet, sinkt diese Zahl leicht auf 17,29%.

Es fällt auf, daß die Werte für den erklärten Anteil der Varianz kaum davon

abhängen, ob die Koeffizienten einer linearen oder einer Quantils-Regression ver-

wendet werden, obwohl sich die Schätzwerte der Koeffizienten zum Teil ganz er-

heblich unterscheiden. Im Durchschnitt liegt der erklärte Anteil der Varianz bei

einer linearen Regression nur um 1,28 Prozentpunkte höher als bei einer Quantils-

regression.

Der Unterschied zwischen linearer und Quantilsregression ist beim erklärten

Anteil der MAA größer; er beträgt im Durchschnitt 3,27 Prozentpunkte. Vor allem

in den Modellen, in denen nur ein kleiner Anteil der MAA erklärt wird, ergibt sich

ein deutlicher Unterschied. So beträgt die Differenz für ein RAS, das nur Alter und

Geschlecht berücksichtigt, über 5 Prozentpunkte. Bei den Modellen, mit denen sich

ein hoher Anteil der MAA erklären läßt, ist hingegen ein deutlich geringerer Un-
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terschied zwischen einem RAS, welches die Koeffizienten einer linearen bzw. einer

Quantilsregression verwendet, festzustellen.

Aus diesen Ergebnissen lassen sich zwei Schlußfolgerungen ziehen:

Erstens: Es hat, zumindest bei dem hier untersuchten Datensatz, geringere

Auswirkungen, fälschlicherweise die Koeffizienten einer Quantilsregression zur

Berechnung der Beitragsbedarfe zu verwenden, wenn das Maß für die Anreize zur

Risikoselektion die Varianz ist, als fälschlicherweise die Koeffizienten einer linea-

ren Regression, wenn die Anreize zur Risikoselektion durch die MAA gemessen

werden können.

Zweitens: Wenn das korrekte Maß die MAA ist, können die Anreize zur Risi-

koselektion durch Verwendung der Koeffizienten einer Quantilsregression in nicht

zu vernachlässigender Höhe reduziert werden, wenn der durch den Regulierer er-

klärte Anteil der Varianz, die die Krankenkasse erklären kann, gering ist. Da einige

der derzeit eingesetzten RAS nur einen recht kleinen Anteil des maxR2 erklären,

könnte dieser Fall tatsächlich vorliegen und sich durch die Verwendung der Koef-

fizienten einer Quantilsregression die Anreize zur Risikoselektion merklich redu-

zieren lassen, ohne zusätzliche Variablen verwenden zu müssen.

4.6 Zusammenfassung

Ziel dieses Kapitels war es, das ökonometrische Modell herzuleiten, mit Hilfe des-

sen die Höhe von RAS-Transfers festgelegt werden sollte, um den Anreizen zur

direkten Risikoselektion ohne Verzerrung des Leistungspakets bestmöglich entge-

genzuwirken.

Auch die umfangreiche Literatur zur direkten Risikoselektion widmet sich die-

ser Fragestellung, konzentriert sich dabei allerdings auf zwei Aspekte: Der über-

wiegende Teil der Arbeiten untersucht, welche Signale als Ausgleichsvariablen

verwendet werden sollten, nur ein sehr kleiner Teil der Literatur, ob anstelle eines

linearen Regressionsmodells ein nichtlineares, wie z.B. ein Hürdenmodell, gewählt

werden sollte. Als Kriterium für die Entscheidung dient dabei ausnahmslos das

R2, der erklärte Anteil der Varianz.

Warum sich die Gestaltung eines RAS an dem Kriterium des R2 orientieren
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sollte, ist bisher jedoch noch nicht begründet worden. Als plausible Erklärung

wird lediglich darauf hingewiesen, daß bei einem höheren R2 die Differenzen zwi-

schen RAS-Transfers und tatsächlichen Kosten geringer sind. Diese Aussage trifft

aber ebenso auf andere Maßgrößen, wie z.B. die EAMAA, zu.

In einem Vergleich von R2 und EAMAA wurde gezeigt, daß zwischen die-

sen beiden Maßgrößen ein nicht-monotoner Zusammenhang bestehen kann. Er-

zielt ein Modell A ein höheres R2 als ein Modell B, kann Modell B einen höheren

EAMAA aufweisen als Modell A. Die Wahl des Kriteriums kann somit ausschlag-

gebend für die Wahl des Modells sein.

In einem Wettkampfmodell wurde daher untersucht, ob sich eines der beiden

Kriterien mikroökonomisch fundieren läßt. Dies war sowohl für das R2 als auch

für den EAMAA möglich. Im gewählten Modellrahmen konnte daher keines der

beiden Kriterien aufgrund theoretischer Überlegungen als Maß für die Anreize zur

Risikoselektion ausgeschlossen werden.

Daher wurde für beide Maße hergeleitet, welches ökonometrische Modell zu

verwenden ist. Für das R2 ist dies ein Modell, welches den Abstand zwischen

tatsächlichen Kosten und Kostenprognose, also die Summe der quadrierten Re-

siduen, minimiert, wie dies z.B. in einem einfachen linearen Regressionsmodell

der Fall ist. Für den EAMAA hingegen ist ein Modell zu wählen, das die Sum-

me der absoluten Abweichungen unter der Nebenbedingung einer durchschnitt-

lichen Abweichung von Null minimiert, wie dies bei einer restringierten Quan-

tilsschätzung erfolgt.

Unter Verwendung eines Datensatzes einer schweizerischen Krankenkasse

wurde untersucht, welche Unterschiede sich zwischen den beiden Verfahren er-

geben. Dabei wurde festgestellt, daß in einer Situation, in der nur ein geringes

R2 bzw. ein geringer EAMAA erzielt wird, eine Quantilsregression ein fast eben-

so hohes R2 wie eine lineare Regression erzielt, eine lineare Regression hingegen

einen deutlich geringeren EAMAA als eine Quantilsregression.

Sollten sich dieses Ergebnis als repräsentativ erweisen, sollten – solange keine

neuen Erkenntnisse gewonnen werden, warum das R2 dem EAMAA als Kriteri-

um vorzuziehen ist – die RAS-Transfers wohl eher mittels einer Quantilsregression

als mittels einer linearen Regression bestimmt werden.
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4.7 Anhang

In diesem Abschnitt wird eine hinreichende Bedingung für den Parameter m der

in Gleichung (4.65) hergeleiteten Wettkampffunktion für die Existenz eines Nash-

Gleichgewichts in reinen Strategien ermittelt.

Das Optimierungsproblem von Krankenkasse A lautet in diesem Fall:

max
a

πA =
em

√
a

em
√

a + em
√

b
R − a. (4.75)

Als Bedingung erster Ordnung erhält man:

∂πA

∂a
=

em
√

a

√
a(em

√
a + em

√
b)2

mem
√

b

2
R − 1 = 0. (4.76)

Im symmetrischen Gleichgewicht gilt:

a∗ =
m2R2

64
= b∗. (4.77)

Diese Werte bilden nur dann ein Gleichgewicht, wenn a∗ die beste Reaktion auf b∗

darstellt. Eine hinreichende Bedingung dafür ist, daß die Funktion πA(a, b∗) kon-

kav in a ist. Die Konkavität von πA(a, b∗) ist keine notwendige Bedingung, und der

im folgenden hergeleitete Schwellenwert für m ist niedriger als der Schwellenwert

der notwendigen Bedingung. Da in diesem Kapitel nur gezeigt werden soll, daß

eine Wettkampffunktion existiert, durch die sich das R2 mikroökonomisch fun-

dieren läßt, wird auf die Herleitung der notwendigen Bedingung an dieser Stelle

verzichtet.

Als Bedingung zweiter Ordnung mit b = b∗ erhält man:

∂2πA

∂a2
=

mem(
√

a+
√

b∗)

2a
3

2 (em
√

a + em
√

b∗)3
R
[

(m
√

a − 1)em
√

b∗ − (m
√

a + 1)em
√

a
]

.

Das Vorzeichen dieser zweiten Ableitung hängt nur von
[

(m
√

a − 1)em
√

b∗ − (m
√

a + 1)em
√

a
]

(4.78)

ab. Zur einfacheren Notation sei m
√

a durch x und m
√

b∗ durch y ersetzt und der

Ausdruck mit f(x, y) bezeichnet:

f(x, y) = (x − 1)ey − (x + 1)ex. (4.79)
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Damit πA(a, b∗) streng konkav in a ist, muß f(x, y) negativ sein.

Dabei sind zunächst die beiden Fälle x ≤ 1 und x > 1 zu unterscheiden.

1. Fall: x ≤ 1

Für x ≤ 1 ist f(x, y) für alle y eindeutig negativ:

f(x, y) = (x − 1)ey − (x + 1)ex < 0 ∀ y, x ≤ 1. (4.80)

2. Fall: x > 1

Zunächst läßt sich zeigen, daß f(x, y) in x konkav ist, da

∂2f

∂x2
= −(x + 3)ex < 0 ∀ y (4.81)

gilt.

Weiterhin ist f(x, y) an der Stelle x = 0 negativ:

f(0, y) = −ey − 1 < 0 ∀ y. (4.82)

Im Folgenden sind die beiden Fälle y ≤ ln 2 und y > ln 2 zu unterscheiden.

Fall 2a): x > 1 und y ≤ ln 2

Für y ≤ ln 2 gilt für die Ableitung von f(x, y) nach x an der Stelle x = 0:

∂f

∂x

∣

∣

∣

∣

x=0

= ey − 2 ≤ 0 ∀ y ≤ ln 2. (4.83)

Mit f(0, y) < 0, ∂f
∂x

∣

∣

∣

x=0
≤ 0 und ∂2f

∂x2 < 0 gilt:

f(x, y) < 0 ∀ y ≤ ln 2, x > 1. (4.84)

Fall 2b): x > 1 und y > ln 2

Für y > ln 2 gilt für die Ableitung von f(x, y) nach x an der Stelle x = 0:

∂f

∂x

∣

∣

∣

∣

x=0

= ey − 2 > 0 ∀ y > ln 2. (4.85)

Darüber hinaus gilt für die Ableitung an der Stelle x = y:

∂f

∂x

∣

∣

∣

∣

x=y

= −(1 + y)ey < 0 ∀ y > ln 2. (4.86)
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Mit ∂f
∂x

∣

∣

∣

x=0
> 0, ∂f

∂x

∣

∣

∣

x=y
< 0, ∂2f

∂x2 < 0 und der stetigen Differenzierbarkeit (beliebi-

ger Ordnung) hat die Funktion f(x, y) für ein gegebenes y bezüglich x im Intervall

[0, y] ihr Maximum. Damit die Funktion πA(a, b∗) streng konkav ist, darf dieses

Maximum nicht größer als Null sein.

Für x > 1 steigt der Ausdruck f(x, y) in y:

∂f

∂y
= (x − 1)ey > 0 ∀ x > 1. (4.87)

Damit existiert ein ȳ > ln 2, für das der Wert von f(x, ȳ) im Maximum (bezüglich

x) gerade 0 beträgt. Für dieses ȳ gilt:

f(x, ȳ) = 0

∂f(x, ȳ)

∂x
= 0.

Durch Einsetzen von f(x, ȳ) und ∂f(x,ȳ)
∂x

erhält man:

(x − 1)eȳ − (x + 1)ex = 0 (4.88)

eȳ − (x + 2)ex = 0. (4.89)

Auflösen von Gleichung (4.89) nach eȳ und Einsetzen in Gleichung (4.88) ergibt

(x2 − 3)ex = 0, (4.90)

wodurch x =
√

3 bestimmt ist. Einsetzen in (4.89) und Auflösen nach ȳ legt den

Schwellenwert ȳ fest:

ȳ = ln
(

(
√

3 + 2)e
√

3
)

=
√

3 + ln(
√

3 + 2). (4.91)

Damit gilt für den Zusammenhang zwischen m und R:

m2R

8
<

√
3 + ln(

√
3 + 2) (4.92)

bzw.

m <

√

8(
√

3 + ln(
√

3 + 2))

R
≈ 4,9 R− 1

2 . (4.93)
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Kapitel 5

Optimale Kostenerstattung

Im vorherigen Kapitel 4 wurden Risikoausgleichssysteme zur Vermeidung direk-

ter Risikoselektion dargestellt, die die Anreize zur Kosteneffizienz nicht beeinflus-

sen. Ob solche RAS in der Lage sind, die Anreize zur Risikoselektion hinreichend

zu reduzieren, muß bezweifelt werden. Dafür spricht, daß das R2 des zugrunde

liegenden ökonometrischen Modells wesentlich kleiner als das maxR2 ist; glei-

chermaßen wird nur ein geringer Anteil der maximal erklärbaren MAA erklärt,

selbst wenn das RAS auf einer Quantilsregression aufbaut, welche diesen Anteil

maximiert. Daher erscheint es sinnvoll zu überprüfen, wie sich mit einem Kosten-

erstattungssystem die Anreize zur Risikoselektion weiter reduzieren lassen und

welche Schwächung der Anreize zur Kosteneffizienz dadurch in Kauf genommen

werden müssen. Wie ein solches Kostenerstattungssystem (KES) optimal gestaltet

werden kann, ist Gegenstand dieses Kapitels.1

Kann eine Krankenkasse unter anderem deshalb eine präzisere Prognose der

Kosten als der Regulierer bestimmen, weil sie in ihrem Modell die Vorjahresaus-

gaben als erklärende Variable verwendet, erscheint es zunächst naheliegend, in

einem KES einen Teil der Vorjahresausgaben zu erstatten. Newhouse (1986, 1994,

1998) allerdings vertritt die Meinung, daß die Höhe der Transfers in einem KES

ausschließlich von den Kosten des gleichen Jahres abhängen sollte. Er begründet

dies damit, daß ein solches KES einerseits in der Praxis einfacher umzusetzen wäre

und andererseits die Kosten der gleichen Periode grundsätzlich stärker als die

Vorjahresausgaben mit den prognostizierten Kosten der Krankenkasse korreliert

wären.
1Dieses Kapitel basiert auf Kifmann und Lorenz (2005).
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Dies bezweifeln Marchand et al. (2003): Sie halten es durchaus für möglich,

daß die Vorjahresausgaben stärker als die Ausgaben der gleichen Periode mit dem

(für den Regulierer unbeobachtbaren) Signal korreliert sind, welches die Kran-

kenkasse zur Risikoselektion verwendet. Darüber hinaus verweisen sie auf einen

zweiten Grund, der für die Verwendung der Vorjahresausgaben sprechen könnte:

Da ein Teil der Versicherten aufgrund eines Kassenwechsels in der Folgeperiode

nicht mehr bei derselben Krankenkasse versichert ist, würde sie für diese Versi-

cherten auch keine höheren RAS-Transfers aufgrund höherer Vorjahresausgaben

erhalten, so daß für diese Gruppe auch nicht die Anreize zur Kosteneffizienz ver-

zerrt wären.2

Ob die von den Krankenkassen zur Risikoselektion verwendeten Signale

stärker mit den Vorjahresausgaben oder den Ausgaben der aktuellen Periode kor-

reliert sind, wurde bisher wohl noch nicht untersucht. Auch dieses Kapitel widmet

sich nicht dieser Fragestellung. Stattdessen wird wie in fast allen Arbeiten zu KES

davon ausgegangen, daß ein Teil der aktuellen Kosten erstattet wird. Das folgende

Modell und die darin abgeleiteten Ergebnisse lassen sich jedoch ohne weiteres auf

eine Situation übertragen, in der ein Teil der Vorjahreskosten erstattet wird.

Obwohl einige Veröffentlichungen zu Kostenerstattungssystemen existieren

und sie auch in zahlreichen Gesundheitssystemen angewendet werden,3 widmet

sich kaum eine Arbeit der Frage nach einem optimalen KES. Häufig werden Ko-

stenerstattungssysteme als Zwangsrückversicherung mit regulierten Prämien bezeich-

net.4 Diese Bezeichnung legt nahe, daß ein optimales KES einem optimalen (Rück-)

Versicherungsvertrag entspricht. Für Versicherungsverträge haben bereits Arrow

(1974) und Raviv (1979) gezeigt, daß ein Vertrag mit Selbstbeteiligung oberhalb

eines Selbstbehalts optimal ist. Übertragen auf ein KES würde dies teilweise Ko-

stenerstattung oberhalb eines Schwellenwerts bedeuten. Ein solches KES wird in

der englischsprachigen Literatur outlier risk sharing5 genannt; eine solche Rückver-

sicherung für besonders teure Versicherte wird z.B. im deutschen RSA angewendet, in

2Es darf jedoch nicht übersehen werden, daß dadurch für diese Gruppe die Anreize zur Risiko-
selektion im allgemeinen ebenfalls nicht gesenkt werden.

3Siehe van de Ven und Ellis (2000), S. 830.
4Siehe van de Ven und Ellis (2000), S. 818.
5Siehe van de Ven und Ellis (2000), S. 819.
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dem durch den Risikopool 60% der Ausgaben eines Versicherten, die den Betrag

von 20.450e überschreiten, erstattet werden.

Ob jedoch die Struktur eines optimalen Versicherungsvertrags auf ein Kosten-

erstattungssystem übertragen werden kann, ist nicht unmittelbar ersichtlich. Ziel

eines optimalen Rückversicherungsvertrags ist es, eine optimale Aufteilung eines

Risikos zwischen einem risikoaversen Versicherer und einer (risikoaversen oder

risikoneutralen) Rückversicherung festzulegen. Die Aufgabe eines Kostenerstat-

tungssystem ist jedoch eine ganz andere. Sie besteht nicht aus der Übertragung

von Risiko – denn dafür müßte man der Krankenkasse nur die Möglichkeit eröff-

nen, einen Rückversicherungsvertrag abzuschließen –, sondern darin, Anreize zur

Risikoselektion zu reduzieren, ohne dabei die Anreize zur Kosteneffizienz zu stark

zu verzerren. Anstelle eines Versicherungsproblems ist hier also ein Anreizpro-

blem zu analysieren.

Dies erfolgt in Abschnitt 5.2, in dem in einem Modell ein optimales Kostener-

stattungssystem hergeleitet wird, welches sowohl die Anreize zur Risikoselektion

als auch die Anreize zur Kosteneffizienz berücksichtigt. Es wird gezeigt, daß ein

optimales KES die Verteilungsfunktionen der Ausgaben der unterschiedlichen Ri-

sikotypen berücksichtigen sollte. Anhand des bereits im 4. Kapitel verwendeten

Datensatzes einer schweizerischen Krankenkasse wird in Abschnitt 5.3 illustriert,

wie diese Verteilungsfunktionen geschätzt werden können und welche Gestalt das

optimale KES annimmt. Zuvor erfolgt ein kurzer Literaturüberblick über die bis-

her unterbreiteten Vorschläge.

5.1 Literatur

Die bisher in der Literatur vorgeschlagenen Kostenerstattungssysteme können in

zwei Gruppen unterteilt werden: Die Höhe der Erstattung für eine Person i, wel-

che Kosten in Höhe von Ci verursacht, kann entweder

• ausschließlich von der Höhe der Kosten Ci oder

• von der Höhe der Kosten Ci und zusätzlichen Informationen
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abhängen. Wie in Abschnitt 2.6.2 erläutert wurde, ist die Höhe der Transfers im

ersten Fall durch

zi = r(Ci), (5.1)

im zweiten durch

zi =

{

r(Ci) ∀ i mit si ∈ S̃

0 ∀ i mit si /∈ S̃
(5.2)

bestimmt, wobei S̃ die Menge aller Signalkombinationen darstellt, für die eine Ko-

stenerstattung erfolgen soll.

5.1.1 Kostenerstattung nur in Abhängigkeit von den Kosten

Als Kostenerstattungssysteme, in denen die Höhe des Transfers nur von der Höhe

der Kosten abhängt, sind die proportionale Kostenerstattung mit

r(C) = aC mit 0 < a < 1 (5.3)

und eine Rückversicherung für besonders teure Versicherte mit

r(C) = max[0, aC − b] mit 0 < a < 1, 0 < b (5.4)

beschrieben worden.6 Dabei bezeichnet a den Anteil der Kosten, der vom Regu-

lierer erstattet wird – im zweiten Fall jedoch nur für Kosten oberhalb des Schwel-

lenwerts b/a. Andere als diese beiden abschnittsweise linearen Funktionen sind

bisher in der Literatur wohl noch nicht vorgeschlagen worden.

5.1.2 Kostenerstattung in Abhängigkeit von den Kosten und weiteren Infor-
mationen

Bei diesen Kostenerstattungssystemen hängt die Höhe der Erstattung nicht nur

von der Höhe der Kosten, sondern auch von zusätzlichen Kriterien ab. Dabei wird

die Kostenerstattung auf Mitglieder einer Gruppe beschränkt, für die bestimmte

Kriterien erfüllt sind, so daß die Krankenkasse für Versicherte mit gleichem Ko-

stenniveau nur dann eine Erstattung erhält, wenn der Versicherte Mitglied dieser

Gruppe ist. So wurde von van de Ven und van Vliet (1992) vorgeschlagen, nur die

6Siehe van de Ven und Ellis (2000).
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Kosten von Versicherten zu erstatten, welche die Krankenkasse zu Beginn einer

Periode an den Regulierer gemeldet hat; dabei wird die Anzahl der Personen, die

die Krankenkasse an den Regulierer melden kann, auf eine bestimmte Prozentzahl

der insgesamt bei der Krankenkasse Versicherten beschränkt.7

van Barneveld, Lamers, van Vliet und van de Ven (2001) untersuchen ein KES,

bei dem die Kostenerstattung auf eine bestimmte Anzahl von Versicherten mit den

höchsten Kosten beschränkt ist.8 Die Anzahl der Versicherten, für die Kosten er-

stattet werden, sollte ebenfalls einem bestimmten Anteil aller Versicherten dieser

Krankenkasse entsprechen.

Von van de Ven und van Vliet (1992) wurde vorgeschlagen, nur Kosten von

Personen, für die eine bestimmte Diagnose gestellt wurde, zu erstatten. van de Ven

und Ellis (2000, S. 822) weisen allerdings darauf hin, daß dies zu einer übermäßig

großzügigen Dokumentation von Diagnosen führen könnte.

5.1.3 Vergleich der beiden Verfahren

In empirischen Untersuchungen wurden KES, bei denen die Erstattung neben der

Höhe der Kosten von weiteren Informationen abhängt mit solchen verglichen,

die keine weitere Information verwenden. van Barneveld, Lamers, van Vliet und

van de Ven (1998) und van Barneveld et al. (2001) kommen dabei zu dem Ergeb-

nis, daß Kostenerstattungssysteme, die die Erstattung auf bestimmte Gruppen von

Versicherten beschränken, besser geeignet sind, die Anreize zur Risikoselektion

zu reduzieren, als proportionale Kostenerstattung oder Kostenerstattung oberhalb

eines Schwellenwerts. Diese Kostenerstattungssysteme sind zielgenauer, erstatten

also häufiger die Kosten von hohen und seltener die Kosten von niedrigen Risiken.

Allerdings ist ihr Vergleich insofern verzerrt, als proportionale Kostenerstat-

tung (oberhalb eines Schwellenwerts) im allgemeinen kein optimales KES ohne

Verwendung zusätzlicher Information darstellt. Ein solches optimales KES wird

im folgenden Abschnitt hergeleitet.

7Dieser Vorschlag wurde von ihnen Risk sharing for high risks genannt.
8Dieser Vorschlag wurde von ihnen Risk sharing for high costs genannt.
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5.2 Das Modell

Es wird von einer Situation ausgegangen, in der die Krankenkassen die Bereit-

stellung medizinischer Leistungen organisieren und durch Investitionen e, welche

Investitionskosten in Höhe von v(e) verursachen, die Kosten der Behandlung be-

einflussen können. So können sie zum Beispiel durch hartnäckigeres Verhandeln

mit den Leistungserbringern günstigere Preise erzielen oder durch Überprüfen der

Krankenhauseinweisungen unnötige stationäre Behandlungen vermeiden.9

In der englischsprachigen Literatur werden diese Investitionen fast ausschließ-

lich mit dem Begriff effort bezeichnet, wobei ein höheres Anstrengungsniveau der

Krankenkasse eine Nutzeneinbuße von v(e) verursacht. Diese Bezeichnungen sind

in der Prinzipal-Agent-Literatur üblich. Um hier aber nicht davon zu sprechen,

daß die Krankenkasse eine Nutzeneinbuße erleidet, werden stattdessen die Begrif-

fe Investitionen und Investitionskosten verwendet. Diese Kosten sind ein Teil der

Verwaltungsausgaben einer Krankenkasse. So war beispielsweise zu beobachten,

daß nach Einführung von Disease-Management-Programmen die Verwaltungsko-

sten der Krankenkassen anstiegen. Die sofort einsetzende Kritik, z.B. von Seiten

des Gesundheitsministeriums, wäre jedoch dann ungerechtfertigt gewesen, wenn

es durch diese zusätzlichen Verwaltungskosten gelungen wäre, die Kosten der me-

dizinischen Versorgung in gleichem oder stärkerem Umfang zu senken, ohne da-

durch die Behandlungsqualität zu reduzieren.10

Für die Investitionskostenfunktion v(e) wird v′(e) > 0 und v′′(e) ≥ 0 angenom-

men.

Die Behandlungskosten C für einen Versicherten hängen vom Investitionsni-

veau e und von dem Schweregrad m seiner Krankheit ab, für die eine allgemeine

obere Schranke M existiert, so daß 0 ≤ m ≤ M gilt.11 Es wird angenommen, daß

9Ein solches Vorgehen wird auch von Marchand et al. (2003) gewählt.
10Siehe Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (2003).
11Das Modell ist nicht auf den Fall einer einzigen Krankheit beschränkt; m kann gleichermaßen

als Maß der Gesamtmorbidität aufgefaßt werden.
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die Behandlungskosten proportional zum Schweregrad der Krankheit sind:12

C(e, m) = c(e)m, c(e) > 0, c′(e) < 0, c′′(e) > 0. (5.5)

Dies entspricht z.B. einer Situation, in der die Krankenkassen mit den Leistungs-

erbringern Preise aushandeln und die Behandlungsintensität proportional zum

Schweregrad der Krankheit ist. Das Investitionsniveau, das von einer Krankenkas-

se gewählt wird, wenn keinerlei Kosten vom Regulierer erstattet werden, wird mit

ê bezeichnet. Die Funktion c(e) wird so normiert, daß c(ê) = 1 ist. Damit gilt ohne

Kostenerstattung C = m, so daß in diesem Fall der Schweregrad aus Kostendaten

bestimmt werden kann.

Es existieren zwei Risikotypen n und h, die sich bei gegebenem Investitions-

niveau in ihren erwarteten Kosten unterscheiden. Ein niedriger Risikotyp (n-Typ)

verursacht geringere erwartete Kosten als ein hoher Risikotyp (h-Typ). Der Anteil

der Personen mit niedrigem Risiko beträgt θ. Für jeden Risikotyp i = n, h ist der

Schweregrad der Krankheit m gemäß einer Verteilungsfunktion Fi(m) verteilt. Da

im allgemeinen ein nicht zu vernachlässigender Anteil einer Gruppe von Personen

keine Kosten verursacht, soll Fi(0) > 0 nicht ausgeschlossen werden. Die Funktion

Fi(m) sei für alle m ≥ 0 stetig differenzierbar;13 die zugehörige Dichtefunktion sei

fi(m). Für m > 0 gilt

Fi(m) = Fi(0) +

m
∫

0

fi(w) dw.

Der Erwartungswert der Kosten für jeden Risikotyp i berechnet sich gemäß

Ei[C(e, m)] =

M
∫

0

c(e)mfi(m) dm, (5.6)

wobei

En[C(e, m)] < Eh[C(e, m)] (5.7)

12Das Modell läßt sich auch für andere Kostenfunktionen lösen; in Fußnote 22 wird für ein Beispiel
gezeigt, welches Ergebnis sich bei einer anderen Kostenfunktion ergibt.

13Streng genommen wird davon ausgegangen, daß die Verteilungsfunktion Fi(m) für alle m > 0
stetig differenzierbar ist und der Grenzwert lim

m→0+
F ′

i (m) existiert; in diesem Sinne wird unter fi(0)

auch der Grenzwert lim
m→0+

fi(m) verstanden. Entsprechendes gilt für die obere Schranke M .
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gilt. Es wird angenommen, daß der Regulierer den Risikotyp nicht beobachten

kann und daher nicht in der Lage ist, ein RAS so zu konstruieren, daß die Anrei-

ze zur Risikoselektion vollständig eliminiert werden. Auch die beiden Variablen e

und m sind für den Regulierer nicht beobachtbar.14 Er kennt jedoch die beiden Ver-

teilungsfunktionen Fn(m) und Fh(m), die er z.B. aus einer repräsentativen Stich-

probe der Versicherten, die auch Informationen über den Risikotyp eines jeden

Versicherten enthält, ermitteln kann.15

Das Ziel des Regulierers ist es, die Anreize zur Risikoselektion durch ein Ko-

stenerstattungssystem zu reduzieren, ohne dabei die Reduktion der Anreize zur

Kosteneffizienz zu vernachlässigen. Für einen Versicherten, der Kosten in Höhe

von C(e, m) verursacht, erstattet der Regulierer einen Betrag r(C(e, m)). Diese

Funktion r(C) soll zwei Bedingungen erfüllen:

1. r′(C) ≤ 1 – keine Anreize zur Kosteninflation

Diese Bedingung garantiert, daß die Krankenkasse ihren Gewinn durch

einen Anstieg der Kosten nicht erhöhen kann, da ihr niemals mehr als 100%

eines Kostenanstiegs erstattet werden.

2. r′(C) ≥ 0 – keine Anreize zur Kostendeflation

Diese Bedingung garantiert, daß der Gewinn nicht dadurch steigen kann,

daß die Krankenkasse einen Teil der Kosten nicht angibt.

Ein marginaler Kostenerstattungssatz, der nicht zwischen 0 und 1 liegt, ist in der

Literatur außer von Marchand et al. (2003) wohl noch nie vorgeschlagen worden

und dürfte für eine praktische Umsetzung auch kaum zu vermitteln sein.16

14So könnte es z.B. schwierig sein, zu unterscheiden, welcher Anteil der Verwaltungskosten
tatsächlich für die effiziente Organisation der Leistungserbringung und welcher Anteil zur Risi-
koselektion eingesetzt oder einfach verschwendet wurde. Daß der Regulierer den Schweregrad der
Erkrankung nicht beobachten kann, läßt sich damit begründen, daß es für ihn derzeit im allgemei-
nen noch mit sehr hohen Kosten verbunden ist, die Morbidität eines jeden einzelnen Versicherten zu
erfassen.

15In Abschnitt 5.3 wird diese Vorgehensweise anhand eines Datensatzes einer schweizerischen
Krankenkasse erläutert.

16Auch aus modelltheoretischer Sicht sind diese beiden Annahmen sinnvoll: würden sie nicht
getroffen, würde sich eine in gewissem Sinne singuläre Lösung ergeben: Für Versicherte mit Kosten
innerhalb eines sehr kleinen Intervalls würden extrem hohe Transfers gezahlt, für Versicherte mit
Kosten außerhalb des Intervalls überhaupt keine Transfers. Dies wird an entsprechender Stelle noch
erläutert, siehe S. 132.
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Weiterhin wird angenommen, daß das Kostenerstattungssystem ein ausgegli-

chenes Budget aufweisen muß:

r(C(e, 0))[θFn(0) + (1 − θ)Fh(0)]

+

M
∫

0

r(C(e, m))[θfn(m) + (1 − θ)fh(m)]dm = 0.
(5.8)

Dies bedeutet, daß dem Regulierer keine externe Finanzierungsquelle zur

Verfügung steht, aus der die Kostenerstattung finanziert werden könnte. Da die

Kostenerstattungsfunktion in C nicht fallen kann, bedeutet dies, daß r(C(e, 0))

negativ sein muß. Diesen Betrag |r(C(e, 0))| könnte man auch als Pauschale be-

zeichnen, die jede Krankenkasse für jeden Versicherten in das Kostenerstattungs-

system einzahlen muß. Sie erhält dann für einen Versicherten mit Kosten C(e, m)

eine Auszahlung von r(C(e, m)) − r(C(e, 0)).

Neben der Kostenerstattung erhält jede Krankenkasse für jeden Versicherten

einen Pauschaltransfer B, der den erwarteten Kosten eines Versicherten entspricht,

für den der Risikotyp nicht bekannt ist:

B = E[C(e, m)] = θEn[C(e, m)] + (1 − θ)Eh[C(e, m)]. (5.9)

Da die Krankenkasse den Risikotyp jedes Versicherten kennt, der Pauschaltrans-

fer aber weder den erwarteten Kosten eines n-Typs noch eines h-Typs entspricht,

existieren somit Anreize zur Risikoselektion.

Wie im Kapitel 4 gezeigt wurde, läßt sich in einem Wettkampfmodell mit ei-

ner Standard-Tullock-Funktion herleiten, daß die Investitionen in Risikoselektion

proportional zur Rente, also der Differenz zwischen den von der Krankenkasse

erwarteten Kosten und dem Transfer des Regulierers sind. Dieser Fall wird im fol-

genden betrachtet.17 Übertragen auf die hier untersuchte Situation bedeutet dies,

daß die Anreize zur Risikoselektion proportional zum Mittelwert der absoluten

Abweichungen zwischen den einheitlichen Transfers B und dem typspezifischen

17Damit ergibt sich ein Unterschied zur Arbeit von Kifmann und Lorenz (2005); dort wird ange-
nommen, daß es das Ziel des Regulierers ist, die Differenz zwischen den beiden Erwartungswerten
Eh[C] und En[C] zu minimieren. Dies wird damit begründet, daß diese Differenz die Steigerung des
Gewinns angibt, wenn eine Krankenkasse einen h-Typ durch einen n-Typ ersetzen könnte.
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Erwartungswert der Kosten sind:

MAA = θ|En[C(e, m)] − B| + (1 − θ)|Eh[C(e, m)] − B|

= θ(B − En[C(e, m)]) + (1 − θ)(Eh[C(e, m)] − B)

= (1 − θ)Eh[C(e, m)] − θEn[C(e, m)] − (1 − 2θ)B. (5.10)

Unter Berücksichtigung der Kostenerstattung gilt für diesen Ausdruck

MAA = (1 − θ)Eh[C(e, m) − r(C(e, m))] (5.11)

−θEn[C(e, m) − r(C(e, m))] − (1 − 2θ)Br

= −(1 − 2θ)Br − r(C(e,0))(1 − θ)Fh(0)

+

M
∫

0

[C(e, m) − r(C(e, m))](1 − θ)fh(m) dm

−
(

− r(C(e,0))θFn(0) +

M
∫

0

[C(e, m) − r(C(e, m))]θfn(m) dm
)

,

wobei durch die Bezeichnung Br angedeutet werden soll, daß durch die

Einführung der Kostenerstattung auch der Pauschaltransfer verändert werden

kann.18

Durch entsprechende Wahl der Kostenerstattungsfunktion r(C(e, m)) kann der

Regulierer die MAA und dadurch auch die Ausgaben, die zur Risikoselektion

getätigt werden, beeinflussen.

Würde die Steigung der Kostenerstattungsfunktion nicht auf 0 ≤ r′ ≤ 1 be-

schränkt, würde folgendes Vorgehen zu einer einfachen, aber in gewissem Sinne

singulären Lösung führen: Man wähle zwei Intervalle, bei denen innerhalb des er-

sten fn(C) > fh(C) und innerhalb des zweiten fn(C) < fh(C) gilt, so daß im ersten

Intervall relativ mehr n-Typen und im zweiten Intervall mehr h-Typen enthalten

sind. Für das erste Intervall setze man eine hohe negative, für das zweite eine hohe

positive, für alle anderen Werte von C eine Kostenerstattung von Null. Wählt man
18Wie im folgenden gezeigt wird, werden durch die Einführung der Kostenerstattung die Gesamt-

kosten steigen; würde der Pauschaltransfer nicht angepaßt, würde den Krankenkassen ein Verlust
entstehen.
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die beiden Werte hoch genug, lassen sich damit die erwarteten Kosten der beiden

Risikotypen vollständig angleichen. Durch geeignete Wahl der beiden Intervall-

breiten kann dafür gesorgt werden, daß das Budget ausgeglichen ist. Schließlich

kann die Breite von beiden Intervallen so klein gewählt werden, daß die Anreize

zur Kosteneffizienz nahezu gewahrt bleiben.

Bei Wahl einer Kostenerstattungsfunktion, deren Steigung nicht nur in äußerst

kleinen Intervallen größer Null ist, wird jedoch die Investitionsentscheidung der

Krankenkasse verzerrt, so daß das Investitionsniveau vom optimalen Wert ê auf

einen niedrigeren Wert ẽ sinkt. Dadurch entstehen höhere durchschnittliche Be-

handlungskosten:

E[C(ẽ)] > E[C(ê)]

⇔ (5.12)

θEn[C(ẽ, m)] + (1 − θ)Eh[C(ẽ, m)] > θEn[C(ê, m)] + (1 − θ)Eh[C(ê, m)].

Dies hat der Regulierer bei der Wahl der Kostenerstattungsfunktion zu berücksich-

tigen.

Für die zeitliche Struktur der Entscheidungen der einzelnen Akteure wird fol-

gendes angenommen:

1. Der Regulierer legt den Pauschaltransfer Br und die Kostenerstattungsfunk-

tion r(C) fest und gibt beide bekannt.

2. Die Krankenkassen tätigen ihre Risikoselektionsinvestitionen, um damit die

Versicherungsnehmer in der Wahl ihrer Krankenkasse zu beeinflussen.

3. Die Personen wählen eine Krankenkasse.

4. Die Krankenkassen erhalten für jeden Versicherten die Pauschale Br.

5. Die Krankenkassen wählen das Investitionsniveau e.

6. Im Laufe der Versicherungsperiode ergibt sich für jeden Versicherten der

Schweregrad m seiner Erkrankung und daraus die Kosten C(e, m).

7. Am Ende der Versicherungsperiode erstattet der Regulierer r(C(e, m)).

133



5.2. Das Modell

Da sich die Krankenkassen in ihren Risikoselektionstechnologien nicht unterschei-

den, ergibt sich ein symmetrisches Gleichgewicht, in dem jede Krankenkasse pro

Person (eines bestimmten Risikotyps) die gleichen Investitionen tätigt und somit

jede Krankenkasse das gleiche Verhältnis der einzelnen Risikotypen versichert,

welches dem Verhältnis der Risikotypen in der Gesamtgruppe aller Personen ent-

spricht. Somit ist bei jeder Krankenkasse eine repräsentative Risikostruktur versi-

chert.

Die Aufgabe des Regulierers ist es, die Anreize zur Risikoselektion und die

Anreize zur Kosteneffizienz gegeneinander abzuwägen. Im Gegensatz zu van Bar-

neveld et al. (2001) wird diese Abwägung hier nicht explizit modelliert. Es wird

vielmehr angenommen, daß der Regulierer bereit ist, einen Anstieg der Durch-

schnittskosten um einen bestimmten Prozentsatz x̃ > 0 hinzunehmen, so daß die

Durchschnittskosten von E[C] auf
(

1 +
x̃

100

)

E[C] steigen. Mit diesem Anstieg ist

ein bestimmtes Investitionsniveau ẽ auf der vierten Spielstufe verbunden. Zu lösen

ist somit das Optimierungsproblem (P1):

min
r(C)

MAA u.d.NB.: E[C(ẽ)] =

(

1 +
x̃

100

)

E[C(ê)]

Budgetausgleich (5.8) (P1)

0 ≤ r′(C) ≤ 1.

Dieses Optimierungsproblem hat die Funktion r(C) als Ergebnis, welche die MAA

der Kosten und damit die Anreize zur Risikoselektion auf der zweiten Spielstufe

minimiert.

Für dieses Vorgehen sprechen zwei Vorteile: Zum einen müssen keine zusätz-

lichen Annahmen über die Höhe der Ausgaben zur Risikoselektion getroffen wer-

den, da das MAA-Kriterium nur festlegt, daß die Ausgaben proportional zur Ren-

te sind, aber das Verhältnis zwischen Rente und Ausgaben offenläßt. Zum anderen

müssen keine Annahmen über die Gewichtung der beiden Ziele Vermeidung von

Risikoselektion und Beibehaltung der Kosteneffizienz getroffen werden. Um die

wichtigsten Eigenschaften eines optimalen Kostenerstattungssystems herzuleiten,

sind diese Annahmen, wie im folgenden deutlich werden wird, nicht notwendig.
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Sie können ohne explizite Berücksichtigung der Höhe der Risikoselektionskosten

und der Abwägung zwischen den beiden Zielen hergeleitet werden.

5.2.1 Die optimale Kostenerstattungsfunktion

Das Optimierungsproblem (P1) läßt sich in vier Schritten lösen:

1. Es wird das Investitionsniveau ẽ bestimmt, welches zu einem Anstieg der

Durchschnittskosten um x̃% führt.

2. Es wird die Anreizbedingung ermittelt, welche dazu führt, daß die Kranken-

kasse gerade das Investitionsniveau ẽ wählt.

3. Das Optimierungsproblem (P1) wird als ein optimales Steuerungsproblem

(P2) formuliert.

4. Das optimale Steuerungsproblem wird gelöst und die Eigenschaften der op-

timalen Kostenerstattungsfunktion r(C) werden hergeleitet.

1. Schritt: Es wurde angenommen, daß der Regulierer bereit ist, einen Anstieg der

Kosten um x̃% zu akzeptieren. Das zugehörige Investitionsniveau ẽ ist durch

E[c(ẽ)m] =

(

1 +
x̃

100

)

E[c(ê)m] (5.13)

definiert. Da c(e) so gewählt wurde, daß in einer Situation ohne Kostenerstattung

c(ê) = 1 gilt, vereinfacht sich Bedingung (5.13) zu

c(ẽ) =

(

1 +
x̃

100

)

, (5.14)

was dazu führt, daß ẽ gemäß

ẽ = c−1

(

1 +
x̃

100

)

(5.15)

bestimmt ist.

2. Schritt: Wenn die Krankenkasse auf der vierten Spielstufe ein Investitionsni-

veau e wählt, steht die Kostenerstattungsfunktion bereits fest, so daß ihr Opti-

mierungsproblem im Minimieren der Kosten unter Berücksichtigung der Kosten-

erstattungsfunktion besteht:

min
e

θ En [c(e)m − r(c(e)m)] + (1 − θ) Eh [c(e)m − r(c(e)m)] + v(e).
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Die Bedingung erster Ordnung lautet

−θEn [c′(e)m − r′(c(e)m)c′(e)m]

−(1 − θ)Eh [c′(e)m − r′(c(e)m)c′(e)m] − v′(e) = 0
(5.16)

bzw.

−
M
∫

0

[

c′(e) m − r′(c(e)m)c′(e)m
][

θfn(m) + (1 − θ)fh(m)
]

dm − v′(e) = 0. (5.17)

Unter Verwendung der durchschnittlichen Dichtefunktion

g(m) ≡ θfn(m) + (1 − θ)fh(m) (5.18)

und

k(e) ≡
M
∫

0

m g(m) dm +
v′(e)

c′(e)
(5.19)

kann diese Bedingung zu

M
∫

0

r′(c(e)m)m g(m) dm = k(e) (5.20)

zusammengefaßt werden. Eine hinreichende Bedingung dafür, daß das zugehöri-

ge Investitionsniveau ein globales Optimum darstellt, ist, daß die Kostenerstat-

tungsfunktion r(C) konkav ist.19 Aus (5.20) folgt, daß die Kostenerstattungsfunk-

tion
M
∫

0

r′(c(ẽ)m)m g(m) dm = k(ẽ) (5.21)

erfüllen muß, damit die Krankenkasse ein Investitionsniveau ẽ wählt. Bedingung

(5.21) definiert daher die Anreizbedingung, die erfüllt sein muß, damit die

Durchschnittskosten um x̃ Prozent steigen.

19Falls r(C) eine konkave Funktion ist, ist die linke Seite von (5.20) nicht fallend in e. Da k(e) eine
streng fallende Funktion von e ist, charakterisiert hier die Bedingung erster Ordnung ein globales
Optimum. Falls r(C) nicht konkav ist, ist für die spezielle Funktion r(C) zu überprüfen, ob die Be-
dingung (5.20) ein globales Optimum definiert. Da dies für alle ermittelten Funktionen der Fall war,
konnte hier auf eine Formulierung des Optimierungsproblems des Regulierers, welche die Bedin-
gung zweiter Ordnung explizit berücksichtigt, wie z.B. von Ebert (1992) vorgeschlagen, verzichtet
werden.
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3. Schritt: Um die optimale Kostenerstattungsfunktion r(C) zu ermitteln, bietet es

sich an, das Problem so umzuformulieren, daß auch die Verteilungs- und Dichte-

funktionen Fi(·) und fi(·) als von C abhängige Funktionen definiert sind. Die-

se Funktionen werden mit F̃ (C) und f̃(C) bezeichnet. Aus C = c(ẽ)m folgt

m = C/c(ẽ). Die Verteilungsfunktionen in Abhängigkeit von C sind daher als

F̃i(C) = Fi(C/c(ẽ)) gegeben. Durch Ableiten nach C erhält man die entsprechen-

den Dichtefunktionen f̃i(C) = fi(C/c(ẽ))/c(ẽ). Beide Funktionen sind auf dem

Intervall [0, c(ẽ)M ] = [0, C̄] definiert.

Unter Verwendung dieser transformierten Verteilungsfunktionen erhält man

als zu optimierende Funktion

MAA = −r(0)(1 − θ)F̃h(0) +

C̄
∫

0

[C − r(C)](1 − θ)f̃h(C) dC

−
(

− r(0)θF̃n(0) +

C̄
∫

0

[C − r(C)]θf̃n(C) dC
)

. (5.22)

Da

C
∫

0

C[(1 − θ)f̃h(C) − θf̃n(C)]dC eine Konstante darstellt, läßt sich das Opti-

mierungsproblem (P1) des Regulierers als Optimierungsproblem (P2) umformu-

lieren:20

min
r(C)

r(0)[θF̃n(0) − (1 − θ)F̃h(0)] +

C
∫

0

r(C)[θf̃n(C) − (1 − θ)f̃h(C)]dC

u.d.NB.:
C
∫

0

r′(C)Cg̃(C) dC = c(ẽ)k(ẽ) (P2)

r(0)G̃(0) +

C
∫

0

r(C)g̃(C) dC = 0

20Hier wird implizit davon ausgegangen, daß die MAA auch bei Kostenerstattung positiv bleibt.
Wäre dies nicht der Fall, könnte der Regulierer durch eine Kostenerstattungsfunktion, welche zu ei-
nem geringeren Anstieg der Durchschnittskosten führt, eine vollständige Angleichung der erwarte-
ten Kosten der beiden Risikotypen in Höhe des Pauschaltransfers Br erreichen; diese Lösung würde
vom Regulierer in jedem Fall vorgezogen werden. Daher wird angenommen, daß der Regulierer nur
einen solchen Anstieg der Durchschnittskosten toleriert, mit dem die Anreize zur Risikoselektion
nicht (oder höchstens) vollständig eliminiert werden können.
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0 ≤ r′(C) ≤ 1

r(0), r(C) beliebig,

wobei g̃(C) = θf̃n(C) + (1 − θ)f̃h(C) und G̃(C) = θF̃n(C) + (1 − θ)F̃h(C) gilt.

Die erste Nebenbedingung ist die transformierte Anreizbedingung (5.21), welche

sicherstellt, daß die Durchschnittskosten nur um x̃% steigen. Die zweite Nebenbe-

dingung sorgt für den Budgetausgleich gemäß (5.8). Die dritte Nebenbedingung

stellt sicher, daß weder Anreize zur Kosteninflation noch zur Kostendeflation

existieren. Schließlich legt die letzte Nebenbedingung fest, daß Anfangs- und

Endpunkt der Kostenerstattungsfunktion beliebig gewählt werden können.

4. Schritt: Beim Optimierungsproblem (P2) handelt es sich aufgrund der Integral-

nebenbedingung um ein isoperimetrisches dynamisches Optimierungsproblem.21

Da der Fall Fi(0) > 0 explizit berücksichtigt werden soll, kann das vorliegende

Optimierungsproblem nicht mittels einer Hamiltonfunktion gelöst werden. Statt-

dessen ist das Maximumprinzip anzuwenden. Im Anhang dieses Kapitels sind das

vollständige Optimierungsproblem und der Lösungsweg dargestellt. Als Lösung

erhält man:

Satz 5. Die Steigung der optimalen Kostenfunktion ist durch

2θ(1 − θ)
[

F̃n(C) − F̃h(C)
]

− η̄Cg̃(C)















> 0 ⇒ r′(C) = 1

= 0 ⇒ 0 ≤ r′(C) ≤ 1

< 0 ⇒ r′(C) = 0

(5.23)

charakterisiert, wobei η̄ > 0 der konstante Lagrange-Multiplikator der An-

reiznebenbedingung (5.21) ist. Bedingung (5.23) und die Budgetausgleichs-

bedingung

r(0)G̃(0) +

C
∫

0

r(C)g̃(C) dC = 0

legen r(0) fest.
21Siehe z.B. Chiang (1992, S. 280) und Kamian und Schwartz (1991, S. 228).
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Um dieses Ergebnis zu interpretieren, ist zunächst festzustellen, daß die Steigung

der Kostenerstattungsfunktion entweder Null oder Eins beträgt, es sei denn, es

gelte zufällig 2θ(1 − θ)
(

F̃n(C)) − F̃h(C)
)

= η̄Cg̃(C). Des weiteren ist es hilfreich,

Bedingung (5.23) in zwei Ausdrücke zu unterteilen, die sich folgendermaßen in-

terpretieren lassen:

1. Der Risikoselektionsterm F̃n(C) − F̃h(C) =
[

1 − F̃h(C)
]

−
[

1 − F̃n(C)
]

Eine große Differenz [1−F̃h(C)]−[1−F̃n(C)] führt eher dazu, daß die Kosten

an dieser Stelle marginal erstattet werden. Um dies zu verstehen, ist zu be-

denken, daß eine marginale Kostenerstattung an der Stelle C, also r′(C) = 1,

zu einer höheren absoluten Kostenerstattung für alle Kostenniveaus ober-

halb von C führt. Dies gilt aufgrund der Nebenbedingung r′(·) ≥ 0. Da der

Ausdruck 1 − F̃i(C) den Anteil der i-Typen beschreibt, deren Kosten höher

als C sind, bedeutet [1 − F̃h(C)] > [1 − F̃n(C)], daß relativ mehr h-Typen

als n-Typen höhere Kosten als C verursachen und sich somit in der Grup-

pe aller Personen, die höhere Kosten als C verursachen, relativ mehr h- als

n-Typen befinden. Ein Anstieg der Kostenerstattungsfunktion an der Stelle

C führt also dazu, daß davon relativ mehr h-Typen als n-Typen betroffen

sind. Durch eine höhere absolute Kostenerstattung für alle Kostenniveaus

über C werden somit relativ viele h-Typen und wenige n-Typen subventio-

niert. Dies bedeutet, daß die von der Krankenkasse zu tragenden Kosten für

die h-Typen stärker sinken als für die n-Typen.

2. Der Kosteneffizienzterm η̄Cg̃(C)

Ein hoher Wert von η̄Cg̃(C) führt eher zu keiner marginalen Kostenerstat-

tung an dieser Stelle. Dies liegt daran, daß Cg̃(C) den Anteil der Gesamtko-

sten angibt, die an der Stelle C anfallen.22 Ist dieser Anteil groß, führt eine

marginale Kostenerstattung an dieser Stelle zu negativen Kosteneffizienzan-

reizen für einen großen Anteil der Kosten. Daher sollte an dieser Stelle eher

keine marginale Kostenerstattung erfolgen. Dieser Effekt steigt mit η̄, dem

22Für andere Funktionen als C(e, m) = c(e)m ergeben sich andere Kosteneffizienzterme. Falls z.B.
C(e, m) = c(e) + m gilt, lautet der Kosteneffizienzterm η̄g̃(C).
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Lagrange-Multiplikator, welcher die Bedeutung der Kosteneffizienz mißt.

Ein kleinerer akzeptierter prozentualer Anstieg x̃, wodurch die Kosteneffi-

zienz stärker gewichtet wird, erhöht η̄. Für einen gegebenen Anteil der Ge-

samtkosten an der Stelle C führt daher ein höherer Wert von η̄ eher zu keiner

marginalen Erstattung an der Stelle C.

Bei der Bestimmung der optimalen Kostenerstattungsfunktion wird also für

jedes Kostenniveau C berücksichtigt, ob der Effekt der Reduktion der Anreize

zur Risikoselektion (der Risikoselektionsterm) den Effekt der Reduktion der An-

reize zur Kosteneffizienz (den Kosteneffizienzterm) übersteigt. Die Nebenbedin-

gung, daß die Kosten nur um x̃ Prozent steigen dürfen, wird durch den Lagrange-

Multiplikator η̄ widergespiegelt, welcher die Bedeutung der Kosteneffizienz an-

gibt.

Das hier allgemein hergeleitete Lösungsverfahren soll nun anhand eines Bei-

spiels verdeutlicht werden.

5.2.2 Ein Beispiel

An folgendem einfachen Beispiel läßt sich das Lösungsverfahren illustrieren. Der

Anteil der beiden Gruppen sei gleich groß, so daß θ = 0,5 gelte. Des weiteren sei

0 ≤ m ≤ 1. Für die Dichtefunktionen sei fn(m) = 9m2 − 10m + 3 und fh(m) = 1

mit Fn(0) = 0 und Fh(0) = 0 angenommen (siehe Abbildung 5.1). n-Typen haben

sowohl eine höhere Wahrscheinlichkeit für geringe als auch für sehr hohe Schwere-

grade m der Krankheit. Diese Verteilungsfunktionen könnten z.B. dadurch zustan-

de kommen, daß es sich bei n-Typen um gesunde Personen handelt, die gefähr-

lichen Aktivitäten wie z.B. Fallschirmspringen oder Motorradfahren nachgehen,

welche zu sehr schweren Verletzungen führen können, während h-Typen chro-

nisch Kranke sein könnten, die von solchen Aktivitäten eher Abstand halten.23

Für die Investitionskostenfunktion wird v(e) = e, für die Funktion c(e) = β/e

angenommen und β so gewählt, daß c(ê) = 1 gilt. Dies ist für β = 11/24 der Fall.

23Für den im empirischen Teil der Untersuchung verwendeten Datensatz einer schweizerischen
Krankenkasse trat dieser Fall, daß sich die Verteilungsfunktionen schneiden und die Verteilungs-
funktion der n-Typen für hohe Kosten unterhalb der Verteilungsfunktion der h-Typen verläuft,
tatsächlich mehrfach auf.
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Abbildung 5.1: Beispiel für Dichte- und Verteilungsfunktionen für m

Ohne Kostenerstattung ergibt sich ein optimales Investitionsniveau von ê = 11/24.

Für dieses gilt c(ê) = 1. Für die Erwartungswerte der Kosten ohne Kostenerstat-

tung erhält man

En[C(ê)] =

1
∫

0

c(ê)mfn(m) dm = 0,416̄

Eh[C(ê)] =

1
∫

0

c(ê)mfh(m) dm = 0,5

E[C(ê)] = 0,04583̄.

Der Erwartungswert E[C(ê)] wird vom Regulierer als Pauschaltransfer an die

Krankenkassen ausgezahlt. Damit erhält man für die MAA:

MAA = 0,0416̄. (5.24)

141



5.2. Das Modell

Der Regulierer sei bereit, einen Anstieg der Kosten um 5% zu akzeptieren. Da-

her muß er den Pauschaltransfer von 0,04583̄ auf 0,048125 erhöhen. Für einen An-

stieg um 5% ist ẽ gemäß (5.15) implizit durch c(ẽ) = 1,05 bestimmt und beträgt

ẽ = 0,4365. Für die Verteilungs- bzw. Dichtefunktionen erhält man:

F̃n(C) = 2,592C3 − 4,535C2 + 2,857C

F̃h(C) = 0,952C

g̃(C) = 3,887C2 − 4,535C + 1,905.

Der Wert des Lagrange-Multiplikators im Optimum beträgt η̄ = 0,451. Unter Ver-

wendung von Bedingung (5.23),

1

2

(

(1 − F̃h(C)) − (1 − F̃n(C))
)

− η̄Cg̃(C)















> 0 ⇒ r′(C) = 1

= 0 ⇒ 0 ≤ r′(C) ≤ 1

< 0 ⇒ r′(C) = 0

,

läßt sich die optimale Kostenerstattungsfunktion herleiten: Abbildung 5.2(a) zeigt

den Risikoselektionsterm 1
2

(

(1 − F̃h(C)) − (1 − F̃n(C))
)

und den Kosteneffizi-

enzterm η̄Cg̃(C) in Abhängigkeit von C. Die Funktionen schneiden sich an der

Stelle C = 0,270. In dem Bereich, in dem der Risikoselektionsterm größer als der

Kosteneffizienzterm ist, beträgt die marginale Kostenerstattung eins, im restlichen

Bereich erfolgt keine marginale Kostenerstattung. Für die optimale Steigung der

Kostenerstattungsfunktion erhält man

r′(C) =

{

1 für C ≤ 0,270

0 für C > 0,270
.

Das Budget ist für r(0) = −0,213 ausgeglichen. Damit lautet die optimale Kosten-

erstattungsfunktion

r(C) =

{

−0,213 + C für C ≤ 0,270

0,056 für C > 0,270
.

Diese ist in Abbildung 5.2(b) zu sehen. Hier ist darauf hinzuweisen, daß der Term

(1 − F̃h(C)) − (1 − F̃n(C)) für hohe Kosten negativ wird, da n-Typen mit einer

höheren Wahrscheinlichkeit als h-Typen an einer sehr schweren Krankheiten lei-

den. Daher gibt es in diesem Bereich relativ mehr n- als h-Typen mit Kosten, die
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Abbildung 5.2: Optimale Kostenerstattung

größer als C sind. Würde die Kostenerstattungsfunktion in diesem Bereich anstei-

gen, so würden dadurch mehrheitlich Kosten von n-Typen erstattet.

Durch die Kostenerstattung ändern sich die Erwartungswerte zu

En[C(ẽ) − r(C(ẽ))] = 0,459

Eh[C(ẽ) − r(C(ẽ))] = 0,503

E[C(ẽ) − r(C(ẽ))] = 0,048125,

die MAA zu

MAA = 0,0222. (5.25)

Verglichen mit der MAA in einer Situation ohne Kostenerstattung von 0,0416̄, ent-

spricht dies einer Reduktion von 46,61%.
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Diese MAA-Reduktion kann nun mit einer Kostenerstattung für besonders

teure Versicherte verglichen werden, bei der 60% der Kosten oberhalb eines

Schwellenwerts erstattet werden. Damit die Kosten gerade um 5% steigen, muß

dieser 0,995 betragen. Das Budget ist bei einer Pauschale von −0,00122 ausgegli-

chen. Damit lautet die Kostenerstattungsfunktion im Fall der Kostenerstattung für

besonders teure Versicherte

r(C) =

{

−0,00122 für C < 0,995

−0,00122 + 0,6(C − 0,995) für C ≥ 0,995
.

Die Erwartungswerte der Kosten betragen hier En = 0,437 und Eh = 0,525, der

Wert der MAA = 0,0441. Verglichen mit der Situation ohne Kostenerstattung, in

der die MAA = 0,0416̄ beträgt, steigt hier die MAA um 5,886%. Kostenerstattung

für besonders teure Versicherte ist hier also kontraproduktiv, da sie sowohl die

Anreize zur Risikoselektion erhöht als auch die Anreize zur Kosteneffizienz senkt.

Dafür sind zwei Einzeleffekte verantwortlich:

(i) Ohne Kostenerstattung führt ein Anstieg aller Kosten um 5% auch zu einem

Anstieg der MAA um 5%, da sämtliche Erwartungswerte der Kosten, En[C],

Eh[C] und E[C], um 5% steigen.

(ii) Kostenerstattung für besonders teure Versicherte erstattet die Kosten für ho-

he Werte von C, also für den Bereich, in dem (1 − F̃h(C)) − (1 − F̃n(C))

negativ ist. In diesem Bereich befinden sich relativ viele n-Typen, so daß eine

Kostenerstattung ausschließlich in diesem Bereich hauptsächlich Kosten der

n-Typen erstattet. Dies erklärt, warum die Kostenerstattung für besonders

teure Versicherte die MAA um weitere 0,886% erhöht.

Dieses Beispiel zeigt, daß Kostenerstattung für besonders teure Versicherte nicht

optimal sein muß. Im Gegenteil, die optimale Kostenerstattungsfunktion kann da-

durch gekennzeichnet sein, daß eine marginale Kostenerstattung nur bis zu ei-

nem Schwellenwert erfolgen sollte. Des weiteren zeigt das Beispiel, daß Kosten-

erstattung für besonders teure Versicherte die Anreize zur Risikoselektion sogar

erhöhen kann. Im folgende Abschnitt wird gezeigt, daß dieser Fall auch auftreten

kann, wenn tatsächliche Kostendaten untersucht werden.
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5.3 Empirische Untersuchung

In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie die beschriebene Methode in der Praxis

angewendet werden kann. Der Untersuchung liegt derselbe Datensatz zugrunde,

der bereits in Abschnitt 4.5.2 verwendet wurde. Er enthält Informationen über die

Ausgaben für medizinische Leistungen, Krankenhausaufenthalt, Versicherungs-

dauer, Tod und Selbstbehaltsstufe für die Jahre 1997 bis 1999 für insgesamt 475.506

Beobachtungen. Für die folgende Untersuchung wurden die 104.420 erwachsenen

Versicherten verwendet, die sowohl 1998 als auch 1999 bei der Krankenkasse ver-

sichert waren.

Die Versicherten wurden gemäß dem schweizerischen RAS in 30 Alter-

Geschlechts-Zellen unterteilt. Detaillierte Informationen für die 30 Gruppen sind

in den Tabellen 5.1 bis 5.3 zu finden (siehe S. 155, 158 und 162), die die Ergeb-

nisse für drei unterschiedliche Festlegungen der Risikotypen enthalten. Da keine

Informationen zur Verfügung stehen, anhand welcher Kriterien die Krankenkasse

Risikoselektion betreibt und in welchem Ausmaß sie die Kosten beeinflussen kann,

mußten diesbezüglich Annahmen getroffen werden.24 Insofern sind die folgenden

Ergebnisse auch nicht als endgültige Politikempfehlung zu verstehen; vielmehr

soll vor allem gezeigt werden, daß und wie sich die vorgeschlagene Methode in

der Praxis tatsächlich anwenden läßt.

Als Variablen, anhand derer die Versicherten in zwei Gruppen mit sehr unter-

schiedlichen erwarteten Kosten unterteilt werden konnten, standen Krankenhaus-

aufenthalt und Kosten des Vorjahres zur Verfügung.

Im ersten untersuchten Fall bilden alle Personen mit einem Krankenhausauf-

enthalt im Vorjahr die h-Typen, während n-Typen nicht im Krankenhaus behan-

delt wurden. Im zweiten Fall wurden die Versicherten danach unterschieden,

ob sie im Vorjahr Kosten ober- oder unterhalb des Mittelwerts (und damit des

RAS-Transfers) verursacht hatten. Des weiteren wurde ein Fall untersucht, in dem

h-Typen ganz besonders hohe Kosten verursachen und zu den 5% teuersten Ver-

24Durch die Einführung des Risikopools in Deutschland im Jahr 2002 stehen prinzipiell Daten zur
Verfügung, anhand derer untersucht werden könnte, wie die Einführung von Kostenerstattung die
Anreize zur Kosteneffizienz beeinflußt. Allerdings war es dem Verfasser dieser Arbeit nicht möglich,
Zugang zu einem Datensatz einer deutschen Krankenkasse zu erhalten.
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sicherten des Vorjahres gehören. Da sich ein gänzlich anderes Bild ergab, wird am

Rande auch auf den Fall eingegangen, in dem n-Typen ganz besonders niedrige

Kosten verursachen und aus der Gruppe der Versicherten bestehen, die im Vor-

jahr überhaupt keine Kosten verursacht haben.

Die gewählten Kriterien Krankenhausaufenthalt und Vorjahreskosten dürfen

vom Regulierer natürlich nicht als Ausgleichsvariablen im RAS verwendet wer-

den; dies war im Jahr 1999 in der Schweiz auch nicht der Fall. Zwar wäre es dem

Regulierer grundsätzlich möglich, diese Informationen zu berücksichtigen, jedoch

läßt sich argumentieren, daß dadurch die Anreize der Krankenkasse verzerrt wer-

den. So ist davon auszugehen, daß sie im ersten Fall den Anreiz verliert, unnötige

Krankenhauseinweisungen zu verhindern; in den anderen Fällen könnten in der

Nähe des Schwellenwerts sämtliche Anreize zur Kosteneffizienz verloren gehen

oder sogar Anreize entstehen, den Versicherten z.B. (unnötige) Vorsorgeuntersu-

chungen zu empfehlen, um die Kosten ein wenig oberhalb des Schwellenwerts zu

heben.

Um die möglichen, unterschiedlichen Kostenerstattungsfunktionsverläufe il-

lustrieren zu können, wird die Methode auf jede der 30 Alter-Geschlechts-Zellen

angewendet.

Die Vorgehensweise ist die folgende:

1. Wie im Beispiel in Abschnitt 5.2.2 sei v(e) = e und c(e) = β/e, wobei die

Konstante β so gewählt wird, daß c(ê) = 1 gilt. Da es in der Schweiz im Jahr

1999 keine Kostenerstattung gab, können die Verteilungsfunktionen für m

direkt aus den Kostendaten ermittelt werden, da C = c(ẽ)m = m gilt, wobei

C hier die tatsächlichen Kosten angibt.

2. Die Verteilungsfunktionen für einen Anstieg der Kosten um x̃ Prozent wer-

den bestimmt und anschließend wie im Beispiel vorgegangen.

Die Verteilungsfunktionen wurden nichtparametrisch durch eine Kerndich-

teschätzung ermittelt. Da ein nicht zu vernachlässigender Anteil der Versicherten

keine Kosten verursacht hatte, war dies gesondert zu berücksichtigen. Im vorlie-

genden Fall wurde Fi(0) gleich dem Anteil der Personen gesetzt, die keine Kosten
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verursacht hatten und nur Fi(C) mit C > 0 mittels einer Kerndichteschätzung be-

stimmt. Bei einer konstanten Bandbreite für den Kern trat das Problem auf, daß

für eine Reihe von Intervallen oberhalb einer Schwelle von ungefähr 8.000e die

Dichtefunktion den Wert null annahm: fi(C) = 0. Dies würde die vorgeschla-

gene Methode übermäßig erfolgreich erscheinen lassen, da in diesen Interval-

len die Kosteneffizienzanreize (zumindest für einen der beiden Typen) überhaupt

nicht verzerrt würden; bei Anwendung solcher Dichtefunktionen ergab sich auch

tatsächlich, daß die Kostenerstattungsfunktion hauptsächlich in diesen Intervallen

anstieg. Daher wurde nach einem Weg gesucht, die Dichtefunktion zu glätten, um

dadurch zu verhindern, daß die Dichte in zahlreichen Intervallen den Wert 0 an-

nahm. Dies läßt sich grundsätzlich auf zwei Arten erreichen. Zum einen kann ein

Verfahren mit variabler Breite für den Kern verwendet werden, bei dem die Brei-

te von der Entfernung der n nächsten Nachbarn abhängt. Zum anderen kann die

Variable C mittels einer konkaven Funktion transformiert werden.25

Bei der Schätzung der Dichtefunktion mit Kernen variabler Breite wichen die

einzelnen Breiten bis zu einem Faktor von 10.000 voneinander ab. Diese Größen-

ordnung erschien ungewöhnlich hoch, weshalb dieser Weg nicht weiter beschrit-

ten wurde.26

Daher wurde die Variable C einer konkaven Transformation unterzogen. Bei

Verwendung der Funktion ln(C) ergaben sich für einen Kern konstanter Breite

keinerlei Intervalle mit fi(C) = 0. Aus der geschätzten Funktion F̂i(ln(C)) wur-

de die Verteilungsfunktion Fi(C) und daraus die Dichtefunktion fi(C) ermittelt.

Dabei bestand kein Rücktransformierungsproblem, da nicht das erste Moment

einer (unbekannten) Verteilungsfunktion, sondern die gesamte Verteilungsfunk-

tion transformiert wurde, die im Gegensatz zu den in Kapitel 4 beschriebenen

Schätzungen, bei denen Rücktransformierungsprobleme auftreten, vollständig be-

kannt (bzw. geschätzt worden) war.

Schließlich war zu berücksichtigen, daß der Kern für Beobachtungen, die Na-

he der Grenze 0 liegen, in den negativen Bereich hineinragt; dies wurde, wie von

25Siehe Silverman (1992).
26Außerdem haben Terrell und Scott (1992) gezeigt, daß solche Kerndichteschätzer mit variabler

Bandbreite für den univariaten Fall eher wenig geeignet sind.
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Silverman (1992) vorgeschlagen, so gelöst, daß der Teil des Kerns, der sich im ne-

gativen Bereich befindet, an der Stelle 0 in den positiven Bereich gespiegelt wurde.

Da für solche Berechnungen wohl keine Programme vorliegen, wurden sowohl

für die Kerndichteschätzung als auch für die Bestimmung der optimalen Kosten-

erstattungsfunktionen aus den Verteilungs- und Dichtefunktionen eigene Proze-

duren für das Programm GAUSS geschrieben.

Die optimalen Kostenerstattungsfunktionen, die mit dieser Methode ermittelt

wurden, konnten in vier Typen unterteilt werden. Diese sind in den Abbildungen

5.3 und 5.4 zu sehen.27

1. Beim ersten Typ beginnt die marginale Kostenerstattung bereits an der Stelle

0 und geht ohne Unterbrechung bis zu einem Schwellenwert, der grundsätz-

lich unter 5.000e, meist um 2.000e liegt; oberhalb dieses Schwellenwerts

erfolgt keine weitere marginale Kostenerstattung. Ein Beispiel ist in Abbil-

dung 5.3(a) zu finden, welche die optimale Kostenerstattungsfunktion für

die Zelle M7 (Männer, 51 bis 55 Jahre) angibt, wenn die Krankenkasse die

Risikotypen danach einteilt, ob der Versicherte im Vorjahr Kosten oberhalb

oder unterhalb des Mittelwerts verursacht hat; (siehe Abb. 5.3(a)).

2. Für den zweiten Typ findet eine marginale Kostenerstattung außer für die

ersten ca. 200 bis 400e ausschließlich in einem Intervall statt, welches selten

breiter als 3.000e ist und grundsätzlich im Bereich zwischen 5.000e und

10.000e liegt. Ab der oberen Intervallgrenze erfolgt wiederum keine weitere

marginale Kostenerstattung; (siehe Abb. 5.3(b)).

3. Der dritte Typ entspricht in etwa dem zweiten Typ, allerdings ist sowohl die

Breite des Intervalls wesentlich größer – grundsätzlich über 5.000e – und es

liegt in einem Bereich von 10.000e bis 25.000e. Auch hier ist die margina-

le Kostenerstattung oberhalb der Schwelle von 25.000e grundsätzlich Null;

(siehe Abb. 5.4(a)).

27Die Bedingungen zweiter Ordnung wurden für jede hergeleitete Kostenerstattungsfunktion
überprüft und waren stets erfüllt.
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4. Beim vierten Typ beginnt die Kostenerstattung ab ungefähr 25.000e, in ei-

nigen Fällen auch deutlich darüber, (siehe Abb. 5.4(b)); außerdem tritt hier,

anders als bei den anderen drei Typen, auch öfters der Fall auch, daß es keine

Grenze gibt, ab der keine weitere marginale Kostenerstattung erfolgt. Dies

entspricht im wesentlichen dem in Deutschland verwendeten Hochrisiko-

pool. Manche Funktionen wiesen zusätzlich in einigen Zwischenintervallen

oberhalb des Schwellenwerts von 25.000e keine marginale Kostenerstattung

auf.

Es zeigte sich, daß die Anteile der einzelnen Typen von optimalen Kostener-

stattungsfunktionen für die untersuchten Kriterien, anhand derer die Krankenkas-

se Risikoselektion betreiben könnte, sehr unterschiedlich sind. Ebenfalls deutliche

Unterschiede ergaben sich in der Reduktion der MAA durch eine optimale bzw. ei-

ne Kostenerstattung für besonders teure Versicherte. Daher werden die Ergebnisse

getrennt für die einzelnen Risikoselektionskriterien dargestellt.

Krankenhausaufenthalt als Kriterium

Wird unterstellt, daß die Krankenkasse die beiden Risikotypen anhand eines Kran-

kenhausaufenthalts im Vorjahr einteilt, erhält man nur die Kostenerstattungsfunk-

tionen vom Typ 2, 3 und 4, welche jeweils ungefähr zu einem Drittel vertreten

sind. Welcher Typ sich für welche Zelle ergibt, läßt sich Tabelle 5.1 entnehmen, in

der der Typ der Kostenerstattungsfunktion in der letzten Spalte eingetragen ist.

Außerdem enthält die Tabelle Informationen über die Anzahl der Versicherten in

jeder RAS-Zelle, die Durchschnittskosten der n- und h-Typen in jeder Zelle sowie

das Verhältnis der beiden Durchschnittskosten. Schließlich wird die Reduktion der

MAA, die mit optimaler Kostenerstattung und mit einer Kostenerstattung für be-

sonders teure Versicherte erreicht werden kann, dargestellt. So läßt sich z.B. für

die Gruppe der 81- bis 85-jährigen Männer durch optimale Kostenerstattung die

MAA um 11% reduzieren, während sie durch Kostenerstattung für besonders teu-

re Versicherte um 3,11% ansteigt.

Die Abbildungen 5.5 bis 5.7 vermitteln einen Überblick über die Ergebnisse

und liefern einen Vergleich mit einer Kostenerstattung für besonders teure Versi-

151



5.3. Empirische Untersuchung

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

geringste Reduzierung mittlere Reduzierung stärkste Reduzierung

Kostensteigerung

Änderung der MAA
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cherte. Abbildung 5.5 verdeutlicht die Ergebnisse für optimale Kostenerstattung

für unterschiedliche Kostenanstiege, die der Regulierer zu akzeptieren bereit ist,

und zwar von 1 bis 10%. Die durchgezogene Linie zeigt die durchschnittliche

Änderung der MAA für alle 30 RAS-Zellen, die gestrichelte Linie die stärkste und

die gepunktete Linie die geringste Änderung der MAA. Bei einem Anstieg aller

Kosten um 5% kann die MAA im Durchschnitt um 13,18% reduziert werden, bei

einem Anstieg um 10% um 23,12%. Die geringste Reduktion bei einem solchen

Kostenanstieg beträgt 14,87%, die höchste 67,87%.

Abbildung 5.6 zeigt das gleiche Bild für Kostenerstattung für besonders teure

Versicherte. Wie zu sehen ist, ist diese wesentlich weniger effektiv als die optimale

Kostenerstattungsfunktion. Bei einem akzeptierten Anstieg der Durchschnittsko-

sten von 5% wird die MAA der Kosten durchschnittlich nur um 4,43%, anstatt um

13,18% reduziert.

Schließlich werden in Abbildung 5.7 die Ergebnisse der optimalen Kostener-

stattung denen der Kostenerstattung für besonders teure Versicherte für alle 30

RAS-Zellen für einen 5-prozentigen Anstieg aller Kosten gegenübergestellt. Die
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Zellen sind so angeordnet, daß von links nach rechts die MAA bei Kostenerstat-

tung für besonders teure Versicherte immer weniger reduziert wird. Wie am rech-

ten Rand zu sehen ist, steigt die MAA durch Kostenerstattung für besonders teure

Versicherte für 6 der 30 RAS-Zellen, in den letzten beiden Fällen sogar um mehr

als 5%, dem Anstieg, der auf den Anstieg aller Kosten zurückzuführen ist. Die-

se beiden Zellen zeigen, daß das im Beispiel vorgestellte Ergebnis, daß durch eine

Kostenerstattung für besonders teure Versicherte eher n- anstelle von h-Typen sub-

ventioniert werden, auch bei Verwendung tatsächlicher Kostendaten möglich ist.

Abbildung 5.7 verdeutlicht, daß optimale Kostenerstattung die MAA dann be-

sonders stark reduziert, wenn Kostenerstattung für besonders teure Versicherte

die MAA ebenfalls deutlich reduziert; dies ist nicht überraschend, da die optimale

Kostenerstattung auch die Form der Kostenerstattung für besonders teure Versi-

cherte annehmen könnte, (auch wenn dies im Optimum nicht der Fall ist, da die

optimale Steigung entweder 0 oder 1, jedoch nie 0,6 beträgt). Die optimale Ko-

stenerstattung führt jedoch auch dann zu einer besonders starken Reduktion der

MAA, wenn Kostenerstattung für besonders teure Versicherte besonders schlecht
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abschneidet. Die Änderung der MAA kann sich hier um 45 Prozentpunkte un-

terscheiden. In diesen Fällen ist die optimale Kostenerstattungsfunktion vom Typ

2, bei dem bereits ab einem recht niedrigen Schwellenwert (im allgemeinen unter

8000e) marginal keine weiteren Kosten erstattet werden, während Kostenerstat-

tung für besonders teure Versicherte frühestens ab einem solchen Schwellenwert

beginnt, marginal Kosten zu erstatten.
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Alter- Anzahl Anteil mit Durchschnitts- Durchschnitts- Durchschnitts- MAA-Änderung MAA-Änderung
Zelle Geschlecht- Beobachtungen KH-Aufenthalt kosten kosten kosten- Optimale KE KE für bes. Typ

Zelle in % h-Typen n-Typen verhältnis in % teure Vers. in %
F1 Frauen 18-25 5902 6,2 2904 892 3,25 -30,73 -25,43 4
F2 Frauen 26-30 4289 11,6 2425 1267 1,91 -16,01 -6,21 3
F3 Frauen 31-35 5372 14,9 2370 1359 1,74 -11,93 -8,33 3
F4 Frauen 36-40 5678 10,9 2652 1288 2,06 -10,05 -6,08 3
F5 Frauen 41-45 5262 8,7 3865 1328 2,91 -12,75 -10,50 3
F6 Frauen 46-50 5103 8,5 3846 1424 2,70 -16,66 -12,77 4
F7 Frauen 51-55 5049 8,7 4409 1646 2,68 -12,56 -8,69 4
F8 Frauen 56-60 4592 9,6 4518 1741 2,59 -11,23 -9,72 3
F9 Frauen 61-65 3907 11,5 4771 2038 2,34 -8,49 -5,25 3

F10 Frauen 66-70 3536 14,8 6418 2406 2,67 -11,10 -7,28 4
F11 Frauen 71-75 3224 18,1 7178 2888 2,49 -8,21 -4,50 3
F12 Frauen 76-80 2871 21,9 8441 3612 2,34 -9,80 -0,53 2
F13 Frauen 81-85 2022 27,5 10309 4204 2,45 -13,23 +2,77 2
F14 Frauen 86-90 1564 35,9 12157 5738 2,12 -18,31 +4,56 2
F15 Frauen 91+ 803 48,9 13872 8025 1,73 -39,21 +11,32 2
M1 Männer 18-25 5738 3,6 3814 551 6,91 -17,42 -13,80 4
M2 Männer 26-30 3730 4,9 3360 689 4,88 -9,06 -2,17 3
M3 Männer 31-35 4609 4,3 7199 756 9,52 -11,73 -7,26 4
M4 Männer 36-40 4697 5,8 4756 893 5,32 -7,94 -4,87 3
M5 Männer 41-45 4363 5,6 4277 968 4,42 -9,10 -5,55 3
M6 Männer 46-50 4109 6,7 4135 1055 3,92 -9,50 -3,46 2
M7 Männer 51-55 4240 7,8 5325 1248 4,27 -10,33 -9,15 4
M8 Männer 56-60 3769 9,4 4671 1664 2,81 -9,87 -1,72 3
M9 Männer 61-65 2920 10,8 6413 2065 3,11 -11,28 -3,06 4

M10 Männer 66-70 2351 15,1 5863 2653 2,21 -9,96 +4,33 2
M11 Männer 71-75 1852 19,1 7922 3498 2,26 -9,53 -5,39 4
M12 Männer 76-80 1389 23,0 7239 3764 1,92 -8,22 -1,19 2
M13 Männer 81-85 805 26,8 9372 4844 1,93 -11,00 +3,11 2
M14 Männer 86-90 489 30,9 12215 5795 2,11 -8,66 -1,49 2
M15 Männer 91+ 185 37,3 13847 8011 1,73 -21,51 +5,32 2

Mittelwert 3481 15,6 6351 2610 3,11 -13,17 -4.43 –
gew. Mittelwert 11,1 4952 1740 3,46 -12,82 -7,09 –

Tabelle 5.1: Ergebnisse für sämtliche 30 RAS-Zellen bei einem Kostenanstieg von 5%, Krankenhausaufenthalt im Vorjahr als
Kriterium
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Abbildung 5.8: Änderung der MAA durch optimale Kostenerstattung, Vorjahres-
kosten oberhalb oder unterhalb des Mittelwerts als Kriterium

Vorjahreskosten oberhalb bzw. unterhalb des Mittelwerts als Kriterium

Werden die Vorjahreskosten als Kriterium für die Bildung der beiden Risikotypen

verwendet, erscheint es naheliegend, die Versicherten danach einzuteilen, ob sie

Kosten oberhalb oder unterhalb des Mittelwerts verursacht haben. Wie Abb. 5.8

zu entnehmen ist, ergibt sich bei optimaler Kostenerstattung eine sehr ähnliche

Änderung der MAA wie im Fall des Krankenhausaufenthalts als Kriterium. Die

Änderung der MAA bei Kostenerstattung für besonders teure Versicherte hinge-

gen zeigt ein völlig anderes Bild: Sie ist im Durchschnitt kaum von Null verschie-

den und auch die Varianz der Änderungen zwischen den einzelnen RAS-Zellen ist

viel geringer; siehe Abb. 5.10 im Vergleich zu Abb. 5.7. In sieben der 30 RAS-Zellen

erhöht sich die MAA durch Kostenerstattung für besonders teure Versicherte.

Während beim Kriterium Krankenhausaufenthalt die optimalen Kostenerstat-

tungsfunktionen in jeweils etwa gleicher Anzahl vom Typ 2, 3 und 4 sind, tritt der

Typ 4 beim Kriterium Mittelwert der Vorjahresausgaben nur 3 mal und der Typ 3

nur 5 mal auf; am häufigsten (15 mal) ist Typ 2 optimal, und in einem Viertel der

Fälle sollte Typ 1 verwendet werden; siehe Tabelle 5.2.

156



5.3. Empirische Untersuchung

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

geringste Reduzierung mittlere Reduzierung stärkste Reduzierung

Kostensteigerung

Änderung der MAA

Abbildung 5.9: Änderung der MAA durch Kostenerstattung für besonders teure
Versicherte, Vorjahreskosten oberhalb oder unterhalb des Mittelwerts als Kriteri-
um
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Abbildung 5.10: Vergleich von optimaler Kostenerstattung und Kostenerstattung
für besonders teure Versicherte bei einem Kostenanstieg von 5%, Vorjahreskosten
oberhalb oder unterhalb des Mittelwerts als Kriterium
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Alter- Anzahl Anteil Durchschnitts- Durchschnitts- Durchschnitts- MAA-Änderung MAA-Änderung
Zelle Geschlecht- Beobachtungen der kosten kosten kosten- Optimale KE KE für bes. Typ

Zelle n-Typen h-Typen n-Typen verhältnis in % teure Vers. in %
F1 Frauen 18-25 5902 0,73 2107 600 3,51 -9,19 -6,69 4
F2 Frauen 26-30 4289 0,71 2811 799 3,52 -7,05 -4,30 3
F3 Frauen 31-35 5372 0,70 2972 875 3,40 -7,40 -4,20 3
F4 Frauen 36-40 5678 0,72 3241 719 4,51 -6,83 -2,66 1
F5 Frauen 41-45 5262 0,73 3582 765 4,68 -6,72 -2,51 1
F6 Frauen 46-50 5103 0,72 3591 843 4,26 -7,41 -2,02 4
F7 Frauen 51-55 5049 0,73 4100 1044 3,93 -6,81 -1,67 3
F8 Frauen 56-60 4592 0,72 4309 1082 3,98 -6,87 -2,92 1
F9 Frauen 61-65 3907 0,71 4695 1377 3,41 -7,89 -2,06 2

F10 Frauen 66-70 3536 0,73 6526 1648 3,96 -7,83 -4,59 4
F11 Frauen 71-75 3224 0,74 8065 2074 3,89 -7,21 -2,87 2
F12 Frauen 76-80 2871 0,72 9341 2751 3,40 -10,60 +1,07 2
F13 Frauen 81-85 2022 0,72 11861 3414 3,47 -13,70 +1,29 2
F14 Frauen 86-90 1564 0,66 14493 4349 3,33 -17,48 +1,76 2
F15 Frauen 91+ 803 0,55 16069 6445 2,49 -36,37 +6,07 1
M1 Männer 18-25 5738 0,79 1838 334 5,51 -9,37 -3,81 3
M2 Männer 26-30 3730 0,82 3099 308 10,07 -6,80 -1,97 1
M3 Männer 31-35 4609 0,81 3735 350 10,68 -7,56 -0,84 2
M4 Männer 36-40 4697 0,80 3731 418 8,94 -8,32 +0,03 2
M5 Männer 41-45 4363 0,78 3414 464 7,35 -7,82 -1,76 2
M6 Männer 46-50 4109 0,76 3368 554 6,08 -9,29 -1,20 2
M7 Männer 51-55 4240 0,74 3863 708 5,46 -9,61 -0,81 1
M8 Männer 56-60 3769 0,75 4421 1099 4,02 -9,01 -0,76 1
M9 Männer 61-65 2920 0,74 5810 1349 4,31 -7,75 -0,94 3

M10 Männer 66-70 2351 0,73 6597 1778 3,71 -9,31 +3,24 2
M11 Männer 71-75 1852 0,74 9395 2502 3,76 -8,66 -1,36 2
M12 Männer 76-80 1389 0,71 8979 2681 3,35 -8,10 -1,43 2
M13 Männer 81-85 805 0,72 12645 3345 3,78 -9,33 -1,29 2
M14 Männer 86-90 489 0,72 14808 4534 3,27 -12,02 +1,82 2
M15 Männer 91+ 185 0,63 15677 5748 2,73 -26,48 +4,08 2

Mittelwert 3481 0,73 6638 1832 4,62 -10,29 -1,11 –
gew. Mittelwert 0,74 4901 1112 5,00 -8,51 -2,03 –

Tabelle 5.2: Ergebnisse für sämtliche 30 RAS-Zellen bei einem Kostenanstieg von 5%, Vorjahreskosten oberhalb oder unter-
halb des Mittelwerts als Kriterium
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95%-Quantil der Vorjahreskosten als Kriterium

Von van Barneveld et al. (2001) ist die Vermutung geäußert worden, daß sich die

Risikoselektionsaktivitäten auf einen bestimmten Anteil der Versicherten mit den

höchsten Kosten konzentrieren könnten. Daher wurde untersucht, wie die beiden

Verfahren abschneiden, wenn unterstellt wird, daß die Krankenkassen die 5% teu-

ersten Versicherten des Vorjahres als hohe Risikotypen betrachtet. Wie in Tabelle

5.3 zu sehen ist, unterscheiden sich die Durchschnittskosten dieser beiden Grup-

pen auch im Folgejahr ganz erheblich und deutlich mehr als beim Kriterium Kran-

kenhausaufenthalt. Die Änderungen der MAA entsprechen hingegen im wesent-

lichen denen beim Kriterium Krankenhausaufenthalt: Wie sich einem Vergleich

der Abbildungen 5.11 und 5.12 entnehmen läßt, reduziert die optimale Kostener-

stattung die MAA im Durchschnitt doppelt so stark wie die Kostenerstattung für

besonders teure Versicherte. Diese führt für sechs RAS-Zellen zu einem Anstieg

der MAA, siehe Abb. 5.13. In 13 RAS-Zellen ist eine Kostenerstattungsfunktion

vom Typ 3 optimal, in jeweils 8 Fällen vom Typ 2 bzw. 4. Nur für eine RAS-Zelle

sollte eine Kostenerstattungsfunktion vom Typ 1 gewählt werden. Zumindest in

drei Viertel der Fälle ist somit eine Kostenerstattungsfunktion optimal, die sich

erheblich vom gegenwärtig verwendeten Risikopool unterscheidet.

Keine oder positive Vorjahreskosten als Kriterium

Als Gegenteil zum Fall des 95%-Quantils als Kriterium könnte die Situation be-

zeichnet werden, in der die Krankenkasse die Versicherten danach einteilt, ob sie

im Vorjahr überhaupt Kosten verursacht haben oder nicht. Für diesen Fall verwun-

dert es nicht, daß eine Kostenerstattung für besonders teure Versicherte wenig er-

folgreich ist: Im Gegensatz zu allen anderen untersuchten Kriterien steigt dabei

die MAA sogar im Durchschnitt an, während die optimale Kostenerstattung die

MAA sogar noch um etwa 50% stärker als im Fall des 95%-Quantils als Kriterium

reduziert. Bis auf drei Ausnahmen ist eine Kostenerstattungsfunktion vom Typ 1

optimal, das genaue Gegenteil des derzeit verwendeten Risikopools.
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Abbildung 5.11: Änderung der MAA durch optimale Kostenerstattung, 95%-
Quantil der Vorjahreskosten als Kriterium
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Abbildung 5.12: Änderung der MAA durch Kostenerstattung für besonders teure
Versicherte, 95%-Quantil der Vorjahreskosten als Kriterium

160



5.3. Empirische Untersuchung

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

KE für    besonders    teure Leistungsfälle Optimale KE

Änderung der MAA

RAS-Zelle
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Alter- Anzahl Anteil Durchschnitts- Durchschnitts- Durchschnitts- MAA-Änderung MAA-Änderung
Zelle Geschlecht- Beobachtungen der kosten kosten kosten- Optimale KE KE für bes. Typ

Zelle n-Typen h-Typen n-Typen verhältnis in % teure Vers. in %
F1 Frauen 18-25 5902 95,0 4532 829 5,47 -18,31 -16,05 4
F2 Frauen 26-30 4289 95,0 6593 1121 5,88 -12,67 -10,31 4
F3 Frauen 31-35 5372 95,0 7457 1188 6,28 -14,45 -11,31 3
F4 Frauen 36-40 5678 95,0 7786 1094 7,12 -12,03 -8,78 3
F5 Frauen 41-45 5262 95,0 8881 1141 7,79 -12,30 -8,05 3
F6 Frauen 46-50 5103 95,0 8587 1250 6,87 -12,07 -8,84 4
F7 Frauen 51-55 5049 95,0 9695 1469 6,60 -14,30 -8,14 3
F8 Frauen 56-60 4592 95,0 9707 1592 6,10 -11,55 -10,33 3
F9 Frauen 61-65 3907 95,0 10674 1919 5,56 -12,93 -9,61 3

F10 Frauen 66-70 3536 95,0 16519 2287 7,22 -13,02 -11,69 4
F11 Frauen 71-75 3224 95,0 18425 2849 6,47 -12,17 -9,52 4
F12 Frauen 76-80 2871 95,0 16970 3923 4,33 -11,98 -0,25 3
F13 Frauen 81-85 2022 95,0 18839 5104 3,69 -11,94 +0,56 2
F14 Frauen 86-90 1564 95,0 18966 7477 2,54 -13,01 +2,06 2
F15 Frauen 91+ 803 95,0 18065 10754 1,68 -23,80 +2,34 1
M1 Männer 18-25 5738 95,0 4763 439 10,85 -13,25 -6,70 2
M2 Männer 26-30 3730 95,0 7524 438 17,17 -9,97 -4,79 4
M3 Männer 31-35 4609 95,0 9509 545 17,43 -9,28 -3,57 2
M4 Männer 36-40 4697 95,0 9806 630 15,57 -10,44 -2,41 2
M5 Männer 41-45 4363 95,0 8628 748 11,53 -9,19 -5,64 4
M6 Männer 46-50 4109 95,0 8875 847 10,48 -9,98 -5,10 2
M7 Männer 51-55 4240 95,0 10683 1086 9,84 -10,43 -5,86 3
M8 Männer 56-60 3769 95,0 10996 1465 7,51 -10,71 -5,54 3
M9 Männer 61-65 2920 95,0 15286 1881 8,12 -11,30 -6,49 3

M10 Männer 66-70 2351 95,0 14400 2528 5,70 -11,37 +0,45 3
M11 Männer 71-75 1852 95,0 20448 3414 5,99 -8,09 -5,08 3
M12 Männer 76-80 1389 95,0 16558 3867 4,28 -6,98 -5,76 4
M13 Männer 81-85 805 95,0 22893 4971 4,61 -10,52 -3,67 3
M14 Männer 86-90 489 95,0 20545 6774 3,03 -10,07 +3,04 2
M15 Männer 91+ 185 95,0 18250 9544 1,91 -23,33 +7,49 2

Mittelwert 3481 95,0 12695 2772 7,25 -12,31 -5,25 –
gew. Mittelwert 95,0 10440 1674 8,29 -12,06 -7,09 –

Tabelle 5.3: Ergebnisse für sämtliche 30 RAS-Zellen bei einem Kostenanstieg von 5%, 95%-Quantil der Vorjahreskosten als
Kriterium
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5.4 Zusammenfassung

Ziel dieses Kapitels war es zu zeigen, wie ein Kostenerstattungssystem optimal

zu gestalten ist. In KES erhalten die Krankenkassen neben den RAS-Transfers

zusätzliche Zahlungen, die von der Höhe der tatsächlich verursachten Kosten

abhängen. In einem Modell, in dem die Krankenkassen durch Investitionen Ein-

fluß auf die tatsächlichen Kosten nehmen können, wurde gezeigt, wie eine Ko-

stenerstattungsfunktion bestimmt werden kann, die die Anreize zur direkten Risi-

koselektion bestmöglich reduziert, ohne dabei die Anreize zur Kosteneffizienz zu

vernachlässigen. Deren Verlauf hängt wesentlich von den Verteilungsfunktionen

der einzelnen Risikotypen ab: eine marginale Kostenerstattung sollte für Kosten-

niveaus erfolgen, bei denen nur ein geringer Teil der Gesamtkosten anfällt und bei

dem höhere Kosten häufiger von hohen als von niedrigen Risikotypen verursacht

werden.

Da es durchaus vorkommen kann, daß sehr hohe Kosten häufiger von niedri-

gen als von hohen Risikotypen verursacht werden, sollte in diesen Fällen für sehr

hohe Kosten auch keine marginale Kostenerstattung erfolgen. Eine solche Situati-

on wurde in einem Beispiel ausführlich dargestellt.

In der Untersuchung eines Datensatzes einer schweizerischen Krankenkasse

konnte gezeigt werden, daß dieser Fall in der Realität tatsächlich auftritt. Als Kri-

terium für die Unterscheidung der Risikotypen wurde ein Krankenhausaufenthalt

im Vorjahr bzw. die Höhe der Vorjahreskosten gewählt. Für alle untersuchten Kri-

terien ergab sich das Bild, daß eine optimale Kostenerstattungsfunktion höchstens

für ein Viertel der RAS-Zellen mit dem derzeit verwendeten Risikopool überein-

stimmt. Für mindestens drei Viertel der RAS-Zellen sollte eine marginale Kosten-

erstattung nur bis zu einem Schwellenwert erfolgen, der deutlich unterhalb des

Schwellenwerts liegt, ab dem im derzeit verwendeten Risikopool eine marginale

Kostenerstattung überhaupt erst beginnt.

In einem Vergleich der beiden Verfahren wurde gezeigt, daß eine optimale Ko-

stenerstattungsfunktion die Anreize zur Risikoselektion wesentlich stärker redu-

ziert als der Risikopool. Dieser ist für viele RAS-Zellen wirkungslos, in einigen

Fällen erhöht er sogar die Anreize zur Risikoselektion.
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Damit wurde gezeigt, daß – anders als bisher üblich – ein Kostenerstattungssy-

stem nicht als Zwangsrückversicherung mit regulierten Prämien aufgefaßt werden

sollte, da sich Rückversicherungsprinzipien nicht auf das Problem der Risikose-

lektion übertragen lassen.

Wäre es durch eines der hier verwendeten Kriterien Krankenhausaufenthalt

oder Vorjahreskosten gelungen, die Versicherten so einzuteilen, daß sich die chro-

nisch Kranken zum überwiegenden Teil in der Gruppe der h-Typen befinden und

die Gruppe der h-Typen im wesentlichen nur aus chronisch Kranken besteht,

könnten die Ergebnisse als Hinweis dafür aufgefaßt werden, daß die vom Sach-

verständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen in seinem Gut-

achten 2000/01 festgestellte Risikoselektion gegenüber chronisch Kranken in ei-

nem nicht zu vernachlässigenden Anteil der Fälle durch den Risikopool verschärft

werden dürfte. Zumindest für diese RAS-Zellen sollte der Risikopool, wenn schon

nicht durch eine optimale Kostenerstattungsfunktion ersetzt, so doch zumindest

abgeschafft werden.
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5.5 Anhang

Da der Fall Fi(0) > 0 nicht ausgeschlossen, sondern explizit berücksichtigt werden

soll, kann das in (P2) formulierte isoperimetrische dynamische Optimierungspro-

blem ohne Nebenbedingung für Anfangs- und Endwert nicht mittels einer Ha-

miltonfunktion gelöst werden. Stattdessen ist das Maximumprinzip anzuwenden.

Zur Vereinfachung der Notation werden folgende beiden Funktionen definiert:

H̃(C) = (1 − θ)F̃h(C) − θF̃n(C)

h̃(C) = (1 − θ)f̃h(C) − θf̃n(C).

Unter Verwendung dieser Funktionen läßt sich das Optimierungsproblem (P2) als

Maximierungsproblem formulieren:

max
r(.)

r(0)H̃(0) +

C
∫

0

r(C)h̃(C) dC (A.1)

u.d.NB.:

r(0)G̃(0) +

C
∫

0

r(C)g̃(C) dC = 0 (A.2)

C
∫

0

r′(C) C g̃(C) dC = k(ẽ)c(ẽ) (A.3)

0 ≤ r′(C) ≤ 1 (A.4)

r(0), r(C) beliebig. (A.5)

Nebenbedingung (A.2) kann nun durch

K(C) =

C
∫

0

r(s)g̃(s) ds

mit

K ′(C) = r(C)g̃(C), K(0) = 0 und K(C) = −r(0)G̃(0)

ersetzt werden.
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Gleichermaßen läßt sich unter Verwendung der Steuerungsvariable u(C) mit

u(C) = r′(C) Nebenbedingung (A.3) durch

L(C) =

C
∫

0

u(s)sg̃(s) ds

mit

L′(C) = u(C) C g̃(C), L(0) = 0 und L(C) = c(ẽ)k(ẽ)

ersetzen.

In dieser Formulierung lautet das Optimierungsproblem

max
r(.)

r(0)H̃(0) +

C
∫

0

r(C)h̃(C) dC

u.d.NB.:

K ′(C) = r(C)g̃(C), K(0) = 0, K(C) = −r(0)G̃(0),

L′(C) = u(C) C g̃(C), L(0) = 0, L(C) = k(ẽ)c(ẽ),

0 ≤ r′(C) ≤ 1

r(0), r(C) beliebig

mit zugehöriger Lagrangefunktion:

L = r(0)H̃(0) +

C
∫

0

{

r(C)h̃(C) + λ(C)[u(C) − r′(C)] (A.6)

+µ(C)[K ′(C) − r(C)g̃(C)] + η(C)[L′(C) − u(C) C g̃(C)]
}

dC

+γ1K(0) + γ2[−r(0)G̃(0) − K(C)] + γ3L(0) + γ4[k(ẽ)c(ẽ) − L(C)].

Dabei ist η(C) der Lagrangemultiplikator für die Nebenbedingung (A.3).
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Nach partieller Integration

C
∫

0

λ(C)r′(C)dC = −
C
∫

0

λ′(C)r(C)dC + λ(C)r(C) − λ(0)r(0) (A.7)

und gleichermaßen für µ(C)K ′(C) und η(C)L′(C) ergibt sich

L = r(0)H̃(0) +

C
∫

0

{

r(C)h̃(C) + λ(C)u(C) + λ′(C)r(C) (A.8)

−µ′(C)K(C) − µ(C)r(C)g̃(C) − η′(C)L(C) − η(C)u(C) C g̃(C)
}

dC

−[λ(C)r(C) − λ(0)r(0)] + [µ(C)K(C) − µ(0)K(0)]

+[η(C)L(C) − η(0)L(0)]

+γ1K(0) + γ2[−r(0)G̃(0) − K(C)] + γ3L(0) + γ4[k(ẽ)c(ẽ) − L(C)].

Aus dem ersten Differential

∆L =

C
∫

0

{

[h̃(C) + λ′(C) − µ(C)g̃(C)]∆r(C) (A.9)

+[λ(C) − η(C) C g̃(C)]∆u(C) − µ′(C)∆K(C) − η′(C)∆L(C)
}

dC

+[H̃(0) + λ(0) − γ2G̃(0)]∆r(0) − λ(C)∆r(C)

+[−µ(0) + γ1]∆K(0) + [µ(C) − γ2]∆K(C)

+[−η(0) + γ3]∆L(0) + [η(C) − γ4]∆L(C)

+K(0)∆γ1 + [−K(C) − r(0)G̃(0)]∆γ2

+L(0)∆γ3 + [k(ẽ)c(ẽ) − L(C)]∆γ4

167



5.5. Anhang

erhält man folgende Optimalitätsbedingungen:

h̃(C) + λ′(C) − µ(C)g̃(C) = 0 (A.10)

> 0 ⇒ u(C) = 1

λ(C) − η(C) C g̃(C)















= 0 ⇒ 0 ≤ u(C) ≤ 1 (A.11)

< 0 ⇒ u(C) = 0

−µ′(C) = 0 (A.12)

−η′(C) = 0 (A.13)

λ(C) = 0 (A.14)

H̃(0) + λ(0) − γ2G̃(0) = 0 (A.15)

µ(C) − γ2 = 0 (A.16)

−µ(0) + γ1 = 0 (A.17)

η(C) − γ4 = 0 (A.18)

−η(0) + γ3 = 0 (A.19)

K(0) = 0 (A.20)

−K(C) − r(0)G̃(0) = 0 (A.21)

L(0) = 0 (A.22)

k(ẽ)c(ẽ) − L(C) = 0 (A.23)

Aus den Bedingungen (A.12), (A.16) und (A.17) folgt

µ(C) = µ̄ = γ1 = γ2 (A.24)

und gleichermaßen aus (A.13), (A.18) und (A.19)

η(C) = η̄ = γ3 = γ4. (A.25)

Damit lassen sich Bedingungen (A.10) und (A.15) zu

λ′(C) = −h̃(C) + µ̄g̃(C) (A.26)

λ(0) = −H̃(0) + µ̄G̃(C) (A.27)
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5.5. Anhang

umformen, und man erhält für den Lagrangemultiplikator λ(C)

λ(C) = λ(0) +

C
∫

0

λ′(s) ds = −H̃(0) − µ̄G̃(0) +

C
∫

0

−h̃(s) − µ̄g̃(s) ds

= −H̃(C) − µ̄G̃(C). (A.28)

Unter Verwendung von Bedingung (A.14) und (A.28)

0 = λ(C) = −H̃(C) + µ̄G̃(C) (A.29)

kann nun µ̄ bestimmt werden:

µ̄ =
H̃(C)

G̃(C)
= H̃(C) = (1 − θ)F̃h(C) − θF̃n(C) = (1 − 2θ) (A.30)

Dies läßt sich in Gleichung (A.28) einsetzten und zu

λ(C) = −H̃(C) + (1 − 2θ)G̃(C) = 2θ(1 − θ)[F̃n(C) − F̃h(C)] (A.31)

vereinfachen. Dies eingesetzt in Gleichung (A.11) ergibt unter Berücksichtigung

von u(C) = r′(C)

2θ(1 − θ)[F̃n(C) − F̃h(C)] − η̄ C g̃(C)















> 0 ⇒ r′(C) = 1

= 0 ⇒ 0 ≤ r′(C) ≤ 1

< 0 ⇒ r′(C) = 0

, (A.32)

welches Bedingung (5.23) entspricht. Zur weiteren Lösung ist η̄ so zu bestimmen,

daß Bedingung (A.23) und damit

C
∫

0

r′(C) C g̃(C) dC = k(ẽ)c(ẽ) (A.33)

erfüllt ist. Da die linke Seite von (A.33) monoton fallend in η̄ ist, kann η̄ z.B. durch

ein Intervallschachtelungsverfahren ermittelt werden. Schließlich ist r(0) gemäß

Bedingung (A.21) so zu wählen, daß

r(0)G̃(0) +

C
∫

0

r(C)g̃(C) dC = 0 (A.34)

gilt. Da die linke Seite von (A.34) streng monoton steigend in r(0) ist, kann auch

hier r(0) z.B. durch ein Intervallschachtelungsverfahren bestimmt werden.
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Kapitel 6

Zusammenfassung

Ziel dieser Arbeit war es, zu zeigen, daß zahlreiche der Vorschläge zur Umgestal-

tung oder Erweiterung von Risikoausgleichssystemen nicht die gewünschte Wir-

kung erzielen, die Anreize zur Risikoselektion bestmöglich zu reduzieren. Dies

liegt daran, daß in der Herleitung solcher Vorschläge im allgemeinen darauf ver-

zichtet wird, das Handeln der beteiligten Akteure, insbesondere das der Kranken-

kasse, explizit darzustellen und zu erläutern, wie durch Regulierungsmaßnahmen

auf deren Handeln eingewirkt werden kann.

Nur auf diese Weise – so wurde in dieser Arbeit argumentiert – läßt sich erken-

nen, wie Risikoausgleichssysteme ausgestaltet sein sollten, damit sie ihre Aufgabe

bestmöglich erfüllen. Das den bisherigen Vorschlägen zugrunde liegende Vorge-

hen, plausibel klingende Zielgrößen wie z.B. das R2 eines linearen Regressions-

modells zu formulieren, die von einem RAS zu maximieren sind, führt hingegen

im allgemeinen nicht zum Ziel. Dies wurde für die drei am häufigsten genannten

Gruppen von Vorschlägen gezeigt.

So wurde einerseits hergeleitet, daß in einem morbiditätsorientierten RAS die

Transfer-Aufschläge selbst bei perfekter Information über die Morbidität von den

zu erwartenden zusätzliche Kosten für diese Krankheiten abweichen sollten.

Für den Fall der direkten Risikoselektion wurde gezeigt, daß das fast aus-

schließlich verwendete Kriterium für die Auswahl eines Regressionsmodells zur

Bestimmung der RAS-Transfers, das R2, nicht in allen Fällen geeignet ist, die An-

reize zur Risikoselektion zu messen. In einem Wettkampfmodell wurde hergelei-

tet, daß sich andere Maße, so z.B. die MAA, gleichermaßen rechtfertigen lassen.

Für die MAA wurde das ökonometrische Verfahren bestimmt, welches in diesem
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Fall verwendet werden sollte, und anhand eines Datensatzes einer schweizeri-

schen Krankenkasse dargestellt, welche Unterschiede sich im Vergleich zu einem

ökonometrischen Modell ergeben, welches das R2 maximiert.

Ebenfalls für den Fall der direkten Risikoselektion wurde gezeigt, daß sich

optimale Kostenerstattungssysteme ganz erheblich von konventionellen unter-

scheiden können. Es wurde erläutert, daß ein Kostenerstattungssystem nicht als

Zwangsrückversicherung aufgefaßt werden sollte. Stattdessen sollte es als Lösung

eines Anreizproblems ermittelt werden. Es wurde hergeleitet, daß der Verlauf ei-

ner optimalen Kostenerstattungsfunktion von den Verteilungsfunktionen der Ri-

sikotypen bestimmt wird. Wie solche Kostenerstattungsfunktionen in der Praxis

aussehen können, wurde exemplarisch unter Verwendung eines Datensatzes einer

schweizerischen Krankenkasse dargestellt. Die für diesen Datensatz ermittelten

Kostenerstattungsfunktionen stellen in einigen Fällen das Gegenteil von derzeit

verwendeten Kostenerstattungsfunktionen dar; in diesen Fällen kam es vor, daß

durch die derzeit verwendete Kostenerstattungsfunktion die Risikoselektionspro-

blematik sogar verschärft wird.

Inwiefern die drei hergeleiteten Vorschläge dazu geeignet sein könnten, den

deutschen RSA merklich zu verbessern, konnte in dieser Arbeit nicht untersucht

werden, da es dem Verfasser nicht möglich war, Zugang zu einem Datensatz einer

deutschen Krankenkasse zu erhalten.

Da durchaus vermutet werden kann, daß Kostendaten in Deutschland eine ge-

wisse Ähnlichkeit mit Kostendaten in der Schweiz aufweisen und sich für einen

Datensatz einer schweizerischen Krankenkasse nicht zu vernachlässigende Un-

terschiede zwischen konventionellen und optimalen RAS ergaben, ist dies gege-

benenfalls nicht unwahrscheinlich. Da konventionelle RAS in dem verwendeten

Datensatz die Anreize zur Risikoselektion sogar erhöhen können, erscheint eine

Untersuchung mit deutschen Daten auf jeden Fall geboten.
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beck, Tübingen.

Kifmann, M. und Lorenz, N. (2005): ‘Optimal cost sharing to reduce risk selection

in health insurance markets’, Universität Konstanz, Fachbereich Wirtschaftswis-

senschaften, Diskussionsbeiträge Serie I, Nr. 328.
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