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1  Gesundheitssysteme: 
ein internationaler Überblick 
 Andreas Ochs, Rebecca Jahn und David Matusiewicz 

 Weltweit verfügen fast alle Staaten über ein  Gesundheitssystem in der einen oder anderen Form, um 
eine Gesundheitsversorgung der Bevölkerung in einem bestimmten Maß bereitzustellen. Wie diese 
Staaten dabei ihre Gesundheitssysteme organisieren, ist individuell sehr unterschiedlich. Dennoch lassen 
sich gewisse grundlegende Organisationsprinzipien erkennen und klassifizieren. Diese werden im vor-
liegenden Kapitel in einführender und abstrakter Form beschrieben, wobei von der Darstellung von 
Gesundheitssystemen einzelner Länder (mit Ausnahme von kurzen Praxisbeispielen) abgesehen wird. 

 Im ersten Abschnitt wird ein Verständnis des Begriffes „Gesundheitssystem“ erarbeitet und anschließend 
die Frage diskutiert, welchen Beitrag ein Gesundheitssystem zur Gesundheit der Bevölkerung leistet. Der 
zweite Abschnitt beschreibt in kurzer Form die zentralen und nahezu universellen gesundheitspolitischen 
Ziele und wie die Gesundheitssysteme sie weltweit verfolgen. Der dritte Abschnitt setzt sich mit der 
Frage auseinander, ob sich Gesundheitssysteme in einer bestimmten Art und Weise klassifizieren lassen 
und stellt anschließend die zentralen Organisationsmöglichkeiten bezüglich Finanzierung, Leistungser-
bringung und Vergütung von Leistungen überblicksartig dar. Die beiden nächsten Abschnitte stellen die 
Praxis eines Gesundheitssystemvergleichs knapp vor. Das Vorgehen bei einem Gesundheitssystemver-
gleich wird beschrieben, dann folgt ein Überblick über bekannte Gesundheitssystemvergleiche. Im sechs-
ten und letzten Abschnitt wird das Kapitel zusammengefasst und ein Ausblick auf mögliche zukünftige 
Entwicklungen gegeben.    
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1 Gesundheitssysteme: ein internationaler Überblick

1.1  Einführung 

 “If systems can be described as a set of relationships between a set of things, then [health 
care systems are] about the set of things which together constitute the health sector in ad-
vanced industrial societies, and about the ways in which they interact” (Freeman 2000). 

 Bevor eine Diskussion über Gesundheitssysteme erfolgen kann, bedarf es eines ge-
meinsamen Verständnisses dessen, was der Begriff „Gesundheitssystem“ beschreibt. 
Während den meisten Definitionsversuchen, die in der einschlägigen Literatur zu 
finden sind, gemein ist, dass ein Gesundheitssystem solche auf unterschiedlichste 
Weise organisierten Aktivitäten beinhaltet, die dazu dienen, Gesundheit zu schüt-
zen, zu erhalten oder wiederherzustellen, definieren verschiedene Autoren den Be-
griff im Detail doch unterschiedlich. Eine allgemeingültige Definition, was ein Ge-
sundheitssystem ist, scheint nicht gegeben zu sein. Innerhalb dieser verschiedenen 
Definitionen erscheint jedoch eine Unterscheidung in ein breiteres und ein engeres 
Verständnis von „Gesundheitssystem“ sinnvoll. Der primäre Fokus dieses Kapitels 
und auch des übrigen Lehrbuchs soll auf dem engeren Verständnis liegen. 

  Folgt man dem  engeren Verständnis  von Gesundheitssystem, und damit dem, was 
in der englischsprachigen Literatur meist als  „health care system“  beschrieben 
wird, sind darin solche Aktivitäten eingeschlossen, die der Finanzierung und Er-
bringung von Maßnahmen dienen, die einen direkten Einfluss auf die Gesundheit 
der Bevölkerung haben. Dies umschließt etwa die Gesundheitsdienstleistungen 
durch Ärzte, die Pflege von kranken Menschen oder die Versorgung der Bevölke-
rung mit Medikamenten genauso wie die Palliativversorgung oder Handlungen 
der öffentlichen Gesundheitspflege (Blank u. Burau 2010).  

 Folgt man hingegen dem  breiteren Verständnis  von Gesundheitssystemen, sind 
auch solche Aktivitäten und Regelungen eingeschlossen, die Auswirkungen auf 
die Gesundheit von Menschen haben, aber nicht primär durch die oben beschrie-
benen Aktivitäten des  „care systems“  verursacht werden. Dazu lassen sich z.B. 
Aktivitäten der Wirtschafts- und Sozialpolitik, Erziehung und Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes genauso zählen wie die Verkehrssicherheit (World Health Organi-
zation 2000).  

  Wenn Staaten weltweit Gesundheitssysteme organisieren, sollte man davon ausge-
hen, dass diese einen Nutzen für die Gesundheit der Bevölkerung aufweisen. Die Fra-
ge nach dem Nutzen wird aber unter Wissenschaftlern und politischen Entscheidungs-
trägern, insbesondere in Nordamerika, teils kontrovers diskutiert. Eine der einfluss-
reichsten Thesen wurde Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts vom britischen Medizi-
ner und Historiker Thomas McKeown (1976) aufgestellt. McKeown argumentierte, 
dass der Bevölkerungsanstieg, der seit dem späten 18. Jahrhundert zu verzeichnen 
war, nicht die Folge von Fortschritten in der Medizin und der Verbesserung öffentli-
cher Gesundheitspflege war, sondern auf die allgemeine Steigerung des Lebensstan-
dards (insbesondere durch bessere Ernährung und Hygiene) als Folge des wirtschaft-
lichen Fortschritts und der Veränderung von sozialen Bedingungen zurückzuführen 
war. Da McKeown dem öffentlichen Gesundheitssystem nur eine marginale Rolle 
beim Anstieg der Bevölkerungszahlen zusprach, stellte er die Mittelverwendung für 
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kurative Medizin und Maßnahmen der öffentlichen Gesundheitspflege als fehlgelei-
tete Investitionen infrage. Obwohl diese These in den 1970er-und 80er-Jahren starker 
Kritik ausgesetzt war, erscheint sie nach wie vor aktuell und beeinflusst Debatten und 
Entscheidungen von Entscheidungsträgern im Gesundheitswesen.

Um diese Debatten auf einer wissenschaftlichen Basis zu führen, gehen bis heute 
weltweit Forscher mit einem empirischen Fokus der Frage nach, ob Gesundheitssys-
teme die Gesundheit der Bevölkerung verbessern. Eine der ersten Studien zur Unter-
suchung dieser Frage stellt das bis heute einflussreiche Health Insurance Experiment 
der RAND (Research and Development) Cooperation dar (Newhouse 1993). In diese 
zwischen 1971 und 1982 durchgeführte Studie wurden knapp 8.000 Menschen aus den 
USA eingeschlossen und in fünf Untersuchungsgruppen randomisiert, die sich in der 
Höhe der Selbstbeteiligung bei ihrem Krankenversicherungsschutz für medizinische 
Leistungen unterschieden. Dabei erhielt eine Untersuchungsgruppe alle Leistungen 
kostenlos, die restlichen Gruppen hatten jeweils eine Selbstbeteiligung von 25, 50 
oder 95% der Kosten für medizinische Leistungen zu tragen. Um die Auswirkungen 
der unterschiedlichen Krankenversicherungen auf die Gesundheit zu untersuchen, 
wurden die Teilnehmer zu Beginn und Ende der Studie untersucht. Während sich für 
die Gesamtpopulation keine signifikanten Unterschiede zwischen den Untersu-
chungsgruppen zeigten, profitierten insbesondere kranke und Teilnehmer mit ge-
ringem Einkommen von der kostenlosen medizinischen Versorgung. So zeigte sich, 
dass beispielsweise arme Teilnehmer mit Bluthochdruck, die eine kostenlose Versor-
gung erhielten, bessere Ergebnisse in der Senkung des Blutdrucks erzielten als solche 
mit Selbstbeteiligung. 

Eine aktuelle Studie ist das Oregon Health Insurance Experiment (Finkelstein et al. 
2011), bei dem 2008 nicht krankenversicherte Erwachsene im US-Bundesstaat Oregon 
per Zufall ausgewählt wurden, um Krankenversicherungsschutz zu erhalten. Ein 
Jahr nach Beginn der Studie zeigten erste Ergebnisse, dass die nun krankenversicher-
ten Erwachsenen ihre psychische und physische Gesundheit signifikant besser ein-
schätzten als nicht versicherte Erwachsene. Während diese Studie erst am Anfang 
steht, deuten die Ergebnisse doch auf einen positiven Effekt von Krankenversiche-
rung auf die Gesundheit der Bevölkerung hin.

Auf eine andere Weise gingen die Wissenschaftler Ellen Nolte und Martin McKee 
(2008, 2011) der Frage nach, wie sich Gesundheitsdienstleistungen auf die Gesund-
heit der Bevölkerung auswirken. Sie untersuchten in internationalen Vergleichen 
die Höhe der sogenannten vermeidbaren Mortalität. Das Konzept der vermeidbaren 
Mortalität (engl. amenable mortality) beschreibt die vorzeitigen Todesfälle durch Er-
krankungen, die in der Präsenz der bestmöglichen Gesundheitsversorgung nicht auf-
treten würden. Anders ausgedrückt: Im besten vorstellbaren Gesundheitssystem 
würde kein Mensch vorzeitig an einer dieser Erkrankungen sterben. Die ausgewähl-
ten Indikationen schließen Tod durch Tuberkulose, Masern, Leukämie, Diabetes, 
Lungen- oder Blinddarmentzündung ein. Die beiden Autoren untersuchten die Aus-
maße und Veränderungen der vermeidbaren Mortalität zwischen den Jahren 1997 und 
2006 in 16 hoch entwickelten Staaten mit hohem Einkommen, darunter auch 
Deutschland, Frankreich und die USA. Die Ergebnisse der Analysen zeigten, dass die 
Zahl der vermeidbaren Todesfälle in den USA fast doppelt so hoch ist wie in Frank-
reich, dem Land mit der niedrigsten Mortalität, und dass sich das Ausmaß der ver-
meidbaren Mortalität in den USA wesentlich langsamer verringert als in den restli-
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chen Untersuchungsländern. Die Wissenschaftler stellten deshalb die These auf, dass 
die hohe Zahl und langsame Reduktion vermeidbarer Todesfälle in den USA unter 
anderem auf die vergleichsweise hohe Anzahl nicht versicherter Bürger und den da-
mit verbundenen schlechten Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen im Gesund-
heitssystem zurückzuführen ist.

Die beiden Literaturübersichten von Levy und Meltzer (2008) und McWilliams (2009) 
fassen weitere Studien zusammen, die die Auswirkungen von Gesundheitssystemen 
auf die Gesundheit der Bevölkerung untersuchen. Während die Evidenzlage nicht 
ganz einheitlich ist, erscheint die Mehrheit insbesondere der Studien, die den Sach-
verhalt valide messen, dafür zu sprechen, dass Gesundheitssysteme positive Auswir-
kungen auf die Bevölkerung und deren Gesundheit haben und besonders für die Be-
völkerungsteile, die von Armut und Krankheit betroffen sind, von besonderer Bedeu-
tung sind, da sich hier durchgehend positive Effekte messen lassen.

Die Einführung einer universellen Krankenversicherung und ihre Effekte: 
Das Beispiel Taiwan

Ab und zu können Wissenschaftler die Frage nach dem Nutzen von Gesundheitssystemen in 
natürlichen Experimenten studieren. Das ist immer dann der Fall, wenn Staaten ihre Systeme 
dahingehend reformieren, dass größere Teile der Bevölkerung Zugang zum Gesundheitssys-
tem erhalten. Besonders viel Aufmerksamkeit in der Literatur hat die historische Einführung 
von Medicare in den USA 1965 erzeugt, bei der quasi über Nacht Millionen von über 65-jäh-
rigen US-Amerikanern Zugang zum Gesundheitssystem erhielten. Ein ähnliches natürliches 
Experiment fand 1995 mit der Einführung der National Health Insurance in Taiwan statt. 
Bis 1995 wurden in Taiwan Gesundheitsdienstleistungen über eine von 13 berufsabhängi-
gen Krankenversicherungen finanziert, die nur bestimmte Teile der Bevölkerung abdeckten. 
So waren etwa nur 14% der unter 20-jährigen, 77% der 20–64-jährigen und 57% der über 
65-jährigen Taiwaner in einer der Krankenkassen versichert. Gut 40% der Bevölkerung ver-
fügten über keinen Krankenversicherungsschutz. Unter großem politischem Druck und nach 
sechsjähriger Planungszeit wurde dieses System reformiert und eine einheitliche, für alle 
Bevölkerungsgruppen gleichermaßen zugängliche Krankenversicherung wurde eingeführt. 
Diese bot allen Versicherten ein einheitliches Leistungspaket und wurde sowohl über allge-
meine Steuern als auch durch einkommensabhängige Beiträge finanziert. Innerhalb eines 
Jahres stieg der Anteil der versicherten Bevölkerung auf 92%; inzwischen sind mehr als 98% 
der Taiwaner krankenversichert (Chiang 1997).

Diese Reform bietet Gesundheitswissenschaftlern die Möglichkeit, die Auswirkungen von Ge-
sundheitssystemen auf die Gesundheit der Bevölkerung zu untersuchen, da ein Großteil der 
Bevölkerung, der vor der Reform keinen Zugang zum Gesundheitssystem hatte, diesen mit 
der Einführung der National Health Insurance erhält. Diese Chance nutzten unter anderem 
Lee und Kollegen (2010) zu einer Studie, in der dargelegt wurde, dass die Auswirkungen der 
Reform auf die Gesundheit der Bevölkerung dadurch gemessen werden können, dass es einen 
Bruch im Trend der vermeidbaren Mortalität gibt, während sich die übrigen Mortalitätsraten 
nicht signifikant durch die Einführung der Krankenversicherung verändern. Die Autoren neh-
men ebenso an, dass die Effekte auf die vermeidbare Mortalität in den Bevölkerungsgruppen 
besonders stark sind, die vor der Reform nicht versichert waren.

Um diese Thesen zu untersuchen, analysierten die Autoren die Entwicklung von Mortalitäts-
raten zwischen 1981 und 2005 in verschiedenen Subgruppen und verwendeten das oben 
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beschriebene Konzept der vermeidbaren Mortalität von Nolte und McKee (2008) ergänzt 
um Todesfälle von ischämischen Herzkrankheiten. Lee und Kollegen berichteten, dass Mor-
talitätsraten, die nicht den Effekten des Gesundheitssystems zugewiesen werden (nicht-ver-
meidbare Mortalität), gleichmäßig über den gesamten Studienzeitraum abnehmen, während 
die vermeidbare Mortalität nach der Einführung der National Health Insurance bis 1999 in 
wesentlich stärkerem Maß als vor der Reform abnimmt. Getrennt nach Krankheitsgruppen 
erschien es, dass nach der Reform eine besonders starke Reduktion der Mortalität von behan-
delbaren Krebsarten gemessen werden konnte, während keine signifikanten Veränderungen 
bei Infektionskrankheiten oder Todesfällen von Erkrankungen der Atemwege zu verzeichnen 
waren. Eine Unterteilung nach Bevölkerungsgruppen ergab, dass die Effekte auf die vermeid-
bare Mortalität bei den unter 20-Jährigen und den über 65-Jährigen besonders stark waren. 
Dies ließ darauf schließen, dass die Effekte der Reform insbesondere in den vormals größ-
tenteils nicht versicherten Bevölkerungsgruppen zu verzeichnen waren, während die Effekte 
der Reform in den bereits vor der Reform größtenteils versicherten Bevölkerungsgruppen 
nicht so stark betont wurde. Die Autoren sehen in diesen Ergebnissen einen Beleg für die 
Auswirkungen der Krankenversicherung, und damit des Zugangs zum Gesundheitssystem, 
auf die Gesundheit der Bevölkerung und folgern, dass funktionierende Gesundheitssysteme 
positive Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung haben.

1.2 Ziele von Gesundheitssystemen

Wie bereits einleitend zu diesem Kapitel beschrieben, verfügen fast alle Länder welt-
weit über ein Gesundheitssystem. Dabei kann angenommen werden, dass das obers-
te und gleichzeitig wichtigste Ziel eines jeden Gesundheitssystems die Verbesserung 
der Gesundheit der Bevölkerung ist. Ebenso unterschiedlich, wie die individuelle 
Ausgestaltung der einzelnen Gesundheitssysteme erfolgt, sind wohl auch die indi-
viduellen Ziele, mit denen das Gesamtziel erreicht werden soll. Blank und Burau 
(2010) beschreiben, dass ein ideales Gesundheitssystem allen Bürgern qualitativ hoch-
wertige Gesundheitsversorgung in gleichem Maß zur Verfügung stellt. Gleichzeitig 
sollte diese Versorgung effizient sein, möglichst wenig Verluste und Duplikationen 
in allen Versorgungssektoren zulassen. Die Autoren stellen somit die Qualität der 
Versorgung, die gleichen Zugangsmöglichkeiten aller Bürger zu Gesundheitsleistun-
gen und die Effizienz der Versorgung als wesentliche Ziele von Gesundheitssystemen 
heraus. Im Folgenden werden diese drei zentralen Ziele kurz skizziert.

1.2.1 Gerechter Zugang zu Gesundheitsleistungen

Das Ziel eines gerechten Zugangs zu Gesundheitsleistungen lässt sich in die beiden 
Unterziele des finanziellen und des physischen/geografischen Zugangs unterteilen. 
Dabei beschreibt „gerechter finanzieller Zugang“ einen Zugang zu Gesundheits-
dienstleistungen, der unabhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit des Ein-
zelnen und allein von den medizinischen Erfordernissen abhängig ist. Dieses Ziel 
erscheint dann als erreicht, wenn alle Bürger Zugang zu medizinischen Leistungen 
erhalten. Dies wird etwa dadurch gesichert, dass die Leistungen steuerfinanziert, 
durch gesetzliche Pflichtversicherung oder durch staatlich gesteuerte, privat organi-
sierte Versicherung mit Absicherung für die Bürger, die sich eine private Versiche-
rung nicht leisten können, zur Verfügung gestellt werden. 
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Dieses gesundheitspolitische Ziel hatte in den Jahrzehnten nach dem zweiten Welt-
krieg in den meisten westlichen Ländern Priorität und wurde von den meisten Län-
dern auch erreicht. Beispielsweise wurden in Deutschland und in den Niederlanden 
die bereits bestehenden Gesundheitssysteme zur Erreichung dieses Ziels entspre-
chend reformiert. Mit Einführung des National Health Service (NHS) in Großbritan-
nien, dessen Hauptprinzip „free at the point of delivery“ (engl. für „kostenlos zum 
Zeitpunkt der Erbringung“) dieses Ziel bis heute verkörpert, wurde sogar ein neues 
System dafür aufgebaut. Hingegen hatte das Ziel des gerechten finanziellen Zugangs 
zu Gesundheitsleistungen in den USA, wo bislang kein einheitliches gesetzliches 
Versicherungssystem geschaffen wurde, bis zum von der Obama-Administration in-
itiierten „Affordable Care Act“ (engl. für „Gesetz zur bezahlbaren Krankenversor-
gung“), der allen Amerikanern den Zugang zu Krankenversicherung gewähren soll, 
keine große Priorität. 

Das Unterziel des gerechten physischen/geografischen Zugangs beschreibt einheit-
liche Zugangsmöglichkeiten aller Bürger zu Gesundheitsdienstleistungen unabhän-
gig von ihrem Wohnort in einer bestimmten Region. Während insbesondere in west-
lichen Ländern die medizinische Grundversorgung auch in ländlichen Gegenden si-
chergestellt ist, stellt dieses Ziel nach wie vor eine Herausforderung insbesondere für 
hochspezialisierte und kapitalintensive Leistungen dar, da sich diese vornehmlich 
in urbanen Gebieten konzentrieren, während ländliche Gebiete meist diesbezüglich 
unterversorgt sind. Gesundheitspolitische Entscheidungsträger versuchen hier 
gegenzusteuern, indem sie den „natürlichen“ Verteilungen von medizinischem Per-
sonal und Leistungen durch Anreizsysteme entgegenwirken, mit denen z.B. die Nie-
derlassung in ländlichen Gebieten für Ärzte attraktiver werden soll.

1.2.2 Qualität der Versorgung

Das Erreichen von hoher Qualität in der medizinischen Versorgung ist ein ebenso 
klassisches wie aktuelles Ziel von Gesundheitssystemen weltweit. So beschreibt etwa 
die 2011 in England initiierte Reform des NHS (Health and Social Care Act 2012) als ein 
zentrales Ziel das Erreichen von Versorgungsqualität von Weltruf (Department of 
Health 2010). Während Klarheit darüber besteht, dass medizinische Versorgung die 
bestmögliche Qualität haben sollte, besteht wenig Einigkeit darüber, was Qualität 
der Versorgung eigentlich ist. In seiner wegweisenden Veröffentlichung über Quali-
tät in der medizinischen Versorgung schreibt Donabedian (1966), dass der Terminus 
der Qualität in der medizinischen Versorgung ausgesprochen schwer zu definieren 
sei, und behauptet weiter, dass eine solche Definition fast alles sein könne, was man 
sich wünsche. Gleichzeitig würde das, was unter Qualität verstanden würde, die 
Werte und Ziele, die zu diesem Zeitpunkt im Gesundheitssystem und der Gesellschaft 
vorherrschen, widerspiegeln. Während zahlreiche Autoren immer neue Konzepte 
zur Messung von Versorgungsqualität entwickeln, erscheint die klassische – von Do-
nabedian (1966) vorgeschlagene – „Trias“ der Qualität mit Unterteilung in die Berei-
che Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität zur Erfassung von Qualitätsmerkmalen 
einer Gesundheitsdienstleistung immer noch sehr gut geeignet. 
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  Trias der  Qualität   nach Donabedian (1966)  

nn  Strukturqualität:  Unter Strukturqualität versteht man nicht die Qualität der 
eigentlichen Leistung, sondern die für die Erstellung dieser Leistung notwen-
digen Fähigkeiten, die eine Organisation hat, etwa die technische Ausstattung, 
die Qualifikationen der medizinischen Mitarbeiter und deren Organisation. Es 
wird angenommen, dass sich diese Elemente positiv auf die Erbringung der 
Leistung auswirken.
nn  Prozessqualität:  Bei der Prozessqualität wird untersucht, ob das, was als „gute 

Medizin“ verstanden wird, zur Anwendung kommt. Mögliche Indikatoren für 
die Prozessqualität können unter anderem die Art und Weise von Untersuchun-
gen, Anamneseerhebung, Wartezeiten, Verhalten gegenüber den Patienten 
und die Frage sein, ob alle notwendigen Untersuchungen und Interventionen 
durchgeführt werden.
nn  Ergebnisqualität:  Die Dimension Ergebnisqualität beschreibt das Ergebnis des 

Behandlungsprozesses und ist der wohl am häufigsten verwendete Indikator 
für Versorgungsqualität. Parameter wie Genesung, Wiederherstellung von 
Funktionen und Überleben erfreuen sich großer Beliebtheit zur Bestimmung 
der Ausprägung dieser Qualitätsdimension, denn diese Elemente sind ver-
gleichsweise konkret und durch ihre hohe Validität – besonders im Bereich 
„Überleben“ – selten Kritik ausgesetzt.

1.2.3  Effizienz der  Versorgung 

 Mit den Ölkrisen der 1970er-Jahre wurde das Wirtschaftswachstum der meisten west-
lichen Länder gebremst und damit auch das Wachstum der für Gesundheit zur Ver-
fügung stehenden Mittel der jeweiligen Volkswirtschaften. Die Ziele der Ausweitung 
des Zugangs zu Gesundheitsdienstleistungen und der Steigerung der Versorgungs-
qualität, die zumeist mit einem Ausgabenwachstum für das Gesundheitswesen ver-
bunden sind, geraten zugunsten von Zielen, die auf die Dämpfung des Ausgaben-
wachstums und die Steigerung der Effizienz und Produktivität ausgerichtet sind, in 
den Hintergrund. Durch die drohenden Kostensteigerungen aufgrund des demografi-
schen Wandels und des technologischen Fortschritts bleiben diese neuen Ziele wohl 
auch weiterhin zentral für Gesundheitssysteme weltweit. Die Dämpfung von Gesund-
heitsausgaben durch Effizienzsteigerungen findet in den einzelnen Ländern aller-
dings in einem unterschiedlichen Ausmaß und mit vielfältigen Instrumenten statt. 
Dabei lassen sich die Bemühungen hauptsächlich in solche, die sich an die Angebots-, 
und solche, die sich an die Nachfrageseite richten, unterscheiden.  

 Ansätze, die sich an die Nachfrageseite richten, zielen darauf ab, die Nachfrage der 
Versicherten zu reduzieren, indem ihnen die Kosten für bestimmte Gesundheitsleis-
tungen bewusst gemacht werden. Das wichtigste Instrument hierzu sind Kostenbe-
teiligungen in Form von  Zuzahlungen. Diese können auf verschiedene Güter und 
Dienstleistungen des Gesundheitssystems erhoben werden, so gibt es Zuzahlungen 
zu Medikamenten, Zuzahlungen zu Hausarztbesuchen oder spezialfachärztlichen 
Behandlungen genauso wie Beiträge zu Krankenhausaufenthalten. Während Inst-
rumente, die auf die Senkung der Nachfrage zielen, einen beabsichtigten direkten 
Einfluss auf die Inanspruchnahme von Dienstleistungen haben, bewirken sie aber 
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auch negative Nebeneffekte auf die Chancengleichheit und stellen insbesondere für 
sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen eine finanzielle Belastung dar.

Auf der anderen Seite stehen Instrumente, die versuchen, die Angebotsseite zu be-
einflussen. Diese haben das Ziel, das Angebot von Gesundheitsdienstleistungen und 
Gütern zu regulieren. Ein klassisches Instrument sind dabei prospektiv gesetzte glo-
bale Budgets, die den Leistungserbringern als Vergütung für die Erbringung von Leis-
tungen zur Verfügung stehen. Dabei ist die Höhe der Vergütung unabhängig von den 
erbrachten Leistungen oder deren Menge. So reformierten in den letzten Jahren zahl-
reiche Länder, darunter die Niederlande, Taiwan und Singapur, ihre Vergütungssys-
teme von Tagespauschalen für Krankenhäuser zu globalen Budgets. Ein weiteres an-
gebotsseitiges Instrument ist die explizite Begrenzung von erbrachten Gesundheits-
dienstleistungen, etwa durch Beschränkung der Kapazität von Krankenhäusern.

1.3 Klassifizierung und Möglichkeiten der Organisation 
von  Gesundheitssystemen

Auch wenn fast alle Staaten weltweit Gesundheitssysteme einrichten und damit der 
Bevölkerung Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen verschaffen, sind diese Syste-
me zum Teil erheblich unterschiedlich organisiert. Während einige Staaten, zumeist 
in der westlichen Welt, fast allen Bürgern ein reichhaltiges Portfolio an Gesundheits-
dienstleistungen von der Grund- bis zur hoch spezialisierten Versorgung zur Verfü-
gung stellen, sind die Leistungen in anderen Staaten, meist solchen mit mittlerem 
oder geringem Staatseinkommen, deutlich beschränkter. Während einzelne Staaten, 
so etwa Deutschland, diese Gesundheitsdienstleistungen über die eine oder die an-
dere Form der Sozialversicherung finanzieren, generieren andere Staaten, so etwa 
Großbritannien, Einnahmen über allgemeine Steuern. Wieder andere hingegen, so 
wohl am ausgeprägtesten die USA, überlassen diese Aufgabe weitgehend privaten 
Versicherungen. Eine kleine Gruppe (vornehmlich südostasiatischer) Staaten ver-
pflichten ihre Bürger gesetzlich dazu, gewisse Summen selbst zu sparen, die sie dann 
für Gesundheitsdienstleistungen einsetzen können. Ebenso unterscheiden sich Ge-
sundheitssysteme in der Leistungserbringung. So organisieren einzelne Staaten die 
Gesundheitsversorgung ausschließlich, oder fast ausschließlich, staatlich, während 
andere sich auf private Organisationen der Leistungserbringung verlassen und wie-
der andere einen Mix aus verschiedenen Trägerschaften anstreben. Außerdem unter-
scheiden sich Gesundheitssysteme in der Art und Weise, wie sie die erbrachten Leis-
tungen vergüten. Die Möglichkeiten reichen hier von der Vergütung jeder einzelnen 
erbrachten Leistung bis zu globalen Budgets, die alle Leistungen abdecken sollen. 
Wissenschaftler versuchen seit einigen Jahrzehnten und mit steigendem Interesse, 
diese unterschiedlichen Ausprägungen verschiedener Elemente von Gesundheitssys-
temen zu klassifizieren. Einige der zentralen Klassifizierungsansätze werden im 
nächsten Abschnitt kurz dargestellt, bevor deren Nutzen diskutiert wird.

1.3.1 Klassifizierungsansätze 

Die älteste, bekannteste und wohl bis heute am häufigsten genutzte Klassifizierung 
für Gesundheitssysteme ist die von der Organisation für Kooperation und wirtschaft-
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liche Zusammenarbeit (OECD) 1987 vorgestellte Typologie, die zwischen den beiden 
Extreme „Patientensouveränität und freier Markt“ auf der einen Seite und „soziale 
Gleichheit und Staatsmonopol“ auf der anderen Seite drei Idealtypen von Gesundheits-
systemen, basierend auf deren Finanzierungsmechanismen, definiert (s. Abb. 1).

Den Idealtyp auf der Seite des freien Marktes stellt die private Krankenversicherung 
dar. Das Kernelement dieses Typs ist, dass die Krankenversicherung von Individuen 
oder einzelnen Arbeitgebern erworben wird. Der Staat ist nicht in die Finanzierung 
von Gesundheitsleistungen involviert und macht dabei auch keine Vorgaben über 
den Erwerb oder die Ausgestaltung einer Versicherung. Die Einwohner können sou-
verän entscheiden, ob und, wenn ja, welche Krankenversicherung sie erwerben. Die 
Beiträge zur Versicherung sind dabei risikoorientiert, das heißt, die Beiträge sind im 
allgemeinen höher für Versicherte mit höherem Risiko (etwa abhängig von ihrem 
Alter oder Geschlecht bzw. vorhandenen Vorerkrankungen) und unabhängig von der 
finanziellen Leistungsfähigkeit des Einzelnen. Ebenso wenig wie in die Finanzierung 
von Gesundheitsleistungen ist der Staat in diesem Ideal des Gesundheitssystems in 
die Erbringung der Dienstleistungen involviert, die Leistungserbringer und deren 
Produktionsfaktoren sind in privater Hand, koordiniert durch for-profit und not-for-
profit Organisationen. Die Grundannahme dieses Modells ist also, dass Finanzierung 
und Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen am besten funktionieren, wenn 
sie dem Markt überlassen werden. Die empirische Wirklichkeit des Gesundheitssys-
tems der USA kommt dem skizzierten Prototyp in einem Vergleich westlicher Indus-
trienationen am nächsten.

Das andere Extrem stellt der Typ des nationalen Gesundheitsdienstes dar, der oft auch 
nach seinem Begründer, dem britischen Ökonomen William Beveridge, als Beverid-
gemodell bezeichnet wird. Dieses Modell zeichnet sich im Ideal dadurch aus, dass 
alle Ressourcen für die Finanzierung von Gesundheitsleistungen staatlich über Steu-
ern für alle Bürger generiert werden. Dies bedeutet auch, dass die Bürger nicht selbst 
in der Verantwortung stehen, Krankenversicherung zu erwerben, sondern durch ihre 
Steuerzahlung – unabhängig von medizinischem Risiko und finanzieller Leistungs-
fähigkeit – grundsätzlich unendlichen Zugang zu Gesundheitsleistungen haben. Der 
Zugang basiert dabei auf medizinischen Bedürfnissen des Einzelnen. Ebenso wie die 
Finanzierung von Gesundheitsleistungen liegt auch die Leistungserbringung bei die-
sem Modell in staatlicher Hand. Der Staat überwacht die Leistungserbringer, die ent-
weder ihm gehören oder unter seiner Kontrolle stehen. Als dem Ideal am nächsten 
kommend können die Gesundheitssysteme Großbritanniens, Neuseelands aber auch 
Schwedens gesehen werden. 

Zwischen beiden Extremen ist der Typ der Sozialversicherung, nach dessen Begrün-
der auch Bismarckmodell genannt, definiert. Dieses Modell basiert in seiner Grund-
annahme auf dem Konzept der Solidarität und wird im Ideal über Beiträge zu einer 

Freier Markt  
Patientensouveränität 

Staatsmonopol 
Soziale Gleichheit 

Private Versicherung Sozialversicherung Gesundheitsdienst 
Nationaler

Abb. 1 Typen von Gesundheitssystemen (modifiziert nach Organisation for Economic Co-operation 
and Development 1987)
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verpflichtenden Krankenversicherung als Teil eines größeren Sozialversicherungs-
netzwerks finanziert. Dabei richtet sich der Beitrag nicht nach persönlichem Gesund-
heitsrisiko des Versicherten oder seiner finanziellen Leistungsfähigkeit, sondern er-
gibt sich als Anteil des Einkommens, der vom Versicherten und seinem Arbeitgeber 
gemeinsam an den nicht gewinnorientierten Krankenversicherer abgeführt wird. 
Aus dem Beitrag zur Krankenversicherung ergeben sich Leistungsansprüche bei me-
dizinischem Bedarf. Die Leistungserbringung wird in diesem Modell meist von pri-
vaten Organisationen erbracht, wobei aber auch die Erbringung von Gesundheits-
dienstleistungen aus öffentlicher Hand möglich ist. Diesem Idealtyp am nächsten 
kommen die Gesundheitssysteme Deutschlands, der Niederlande genauso wie Japans.

Während diese frühe Klassifikation der OECD ihren Fokus auf die Generierung von 
finanziellen Ressourcen für die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen legt, 
bietet die Klassifikation von Michael Moran (2000) nicht nur einen neueren, sondern 
auch umfassenderen, politisch orientierten Ansatz zur Typisierung von Gesundheits-
systemen. Moran argumentiert, dass eine Klassifizierung von Gesundheitssystemen, 
die sich ausschließlich auf die Finanzierungsmethoden und den damit verbundenen 
Zugang zu Gesundheitsleistungen beschränkt, wichtige weitere Aspekte der Steue-
rung von Gesundheitssystemen vernachlässigt. Er schlägt daher eine Klassifizierung 
aufgrund von drei politischen Ebenen vor.

Auf der ersten Ebene sind solche Institutionen und Mechanismen zu finden, die den 
Zugang der einzelnen Patienten zu Gesundheitsdienstleistungen regeln, darüber hi-
naus aber auch solche, die beschreiben, wie viele der finanziellen Ressourcen einer 
Volkswirtschaft insgesamt für Gesundheitsdienstleistungen zur Verfügung stehen 
sollen. Moran argumentiert, dass sich auf dieser Ebene verschiedene Institutionen 
etabliert haben, die den Zugang zum Konsum von Gesundheitsdienstleistungen über 
Steuern für alle Bürger (wie in Großbritannien) oder Beiträge zu Sozialversicherun-
gen (wie in Deutschland) ermöglichen, also z.B. der Staat oder gesetzliche Kranken-
versicherungen. 

Während diese Ebene der oben beschriebenen Klassifikation der OECD (1987) sehr 
ähnlich ist, beschreibt Moran in seinem Ansatz darüber hinaus die beiden weiteren 
Ebenen der Steuerung von Versorgung und Technologie.

Dabei umfasst die zweite Ebene, die Steuerungsebene der Versorgung mit Gesundheits-
dienstleistungen, zum einen Institutionen und Mechanismen zur Regulierung von 
allen Leistungserbringern im Gesundheitssystem und den Mix verschiedener Eigen-
tümerschaften von Dienstleistern und deren Produktionsfaktoren, etwa privater oder 
öffentlicher Besitz von Krankenhäusern. Zum anderen umfasst diese Steuerungs-
ebene auch Regulierungen für Ärzte, etwa den Zugang zur Ausübung des Ärzteberufs, 
aber auch das Abhängigkeitsverhältnis der Ärzte von der Organisation des Gesund-
heitssystems. Moran argumentiert, dass die OECD-Klassifikation auch diese Elemen-
te teilweise abbilden kann, aber dass die Finanzierung von Dienstleistungen unab-
hängig von der Leistungserbringung ist, und dass eine staatliche Organisation der 
Finanzierung nicht zwangsläufig, wie in der OECD-Klassifikation immanent, mit 
einer öffentlichen Leistungserbringung verbunden ist. 

Die dritte Ebene beschreibt die Steuerung von Innovationen. Moran argumentiert, dass 
Innovationen zugleich Herausforderung und Chance für Gesundheitssysteme sind, 
da sie zum einen die Kosten für Gesundheitsversorgung ansteigen lassen, aber gleich-


