
5 Effekte technologischer
Angebotsschocks

5.1 Thematische Einordnung

Das Wachstum der Gesundheitswirtschaft in Deutschland ist von ei-
ner überdurchschnittlich starken Dynamik geprägt. Beleg hierfür sind
die Entwicklungen makroökonomischer Kennzahlen wie die Anzahl
der Erwerbstätigen und der Bruttowertschöpfung im Zeitablauf. In
den Jahren 2007–2012 entspricht die durchschnittliche Wachstumsra-
te der gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung einem Wert von
2,3 Prozent; im selben Zeitraum ist die Gesundheitswirtschaft jah-
resdurchschnittlich mit 3,7 Prozent deutlich schneller gewachsen (vgl.
BMWi 2013, S. 4). Gleiches gilt für die Entwicklung der Beschäftig-
tenzahlen: Mit einem Wert in Höhe von 1,9 Prozent liegt die durch-
schnittliche Zuwachsrate der Erwerbstätigenzahlen in der Gesund-
heitswirtschaft etwa einen Prozentpunkt über dem gesamtwirtschaft-
lichen Durchschnittsniveau (vgl. BMWi 2013, S. 5).

Im Jahr 2009 werden mehr als zehn Prozent der nationalen BWS
im Gesundheitssektor erzeugt (vgl. BMWi 2013, S. 3). Bundesweit
ist jeder siebte Erwerbstätige in der Gesundheitsbranche beschäftigt
(vgl. Henke et al. 2010, S. 172). Der positive Wachstumstrend setzt
sich fort, sollten sich die nachfrage- und angebotsseitigen Rahmen-
bedingungen wie erwartet gestalten. Nachfrageseitige Faktoren wie
steigende Einkommen, ein zunehmendes Gesundheitsbewusstsein der
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Bürger sowie aktuelle Morbiditätsprognosen begünstigen die zukünf-
tige Fortsetzung dieses Trends.

Als weitere Antriebskraft dieser prognostizierten Entwicklung gilt
der medizinisch-technologische Fortschritt. Angebotsseitig induzier-
tes Wachstum wird infolge der Markteinführung innovativer Produkte
und Verfahren ausgelöst. Hierfür maßgeblich sind die forschungsin-
tensiven Branchen, wie die pharmazeutische Industrie und die Me-
dizintechnik. Dabei sind die Wirkungen medizinisch-technischer In-
novationen ambivalent. Prozess- und Produktinnovationen im Ge-
sundheitssektor tragen zum kontinuierlichen Anstieg der nationalen
Gesundheitsausgaben bei. Auf individueller und makroökonomischer
Ebene stehen dem induzierte Nutzengewinne durch verringerte Mor-
bidität und Mortalität bzw. positive Effekte auf das verfügbare Hu-
mankapital und somit auf die gesamtwirtschaftliche Leistungskraft
gegenüber.

Die Effekte innovativer Gesundheitsleistungen sind jedoch nicht
auf die Gesundheitsausgaben und die Produktivitäten im Gesund-
heitssektor begrenzt. Vielmehr impliziert angebotsseitiges Wachstum
gesamtwirtschaftliche und sektorale Effekte. Aufgrund der vielschich-
tigen Verflechtungen zwischen der Gesundheitswirtschaft und der
Gesamtwirtschaft werden von der Gesundheitsbranche ausgelöste Ver-
änderungen des relativen Preisgefüges Auswirkungen auf die Input-
und Outputentscheidungen aller übrigen Sektoren haben. Induzierte
Anpassungsreaktionen der Wirtschaftssubjekte lösen somit struktu-
rellen Wandel aus.

Das komparativ-statische Modell ermöglicht die Analyse der ma-
kroökonomischen Implikationen innovativer Gesundheitsleistungen.
Es liefert somit einen Beitrag zur einer umfassenden, d. h. gesamt-
wirtschaftlichen Bewertung medizinisch-technischen Fortschritts. Im
Rahmen einer Szenarienanalyse werden drei Innovationsarten unter-
schieden. Insgesamt zeigt sich ein heterogenes Ergebnisbild. In Ab-
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hängigkeit der Innovationsart gehen von der Gesundheitswirtschaft
expansive oder kontraktive Effekte auf die Gesamtwirtschaft aus. Die
Resultate belegen, dass Innovationen im Gesundheitssektor zur Aus-
weitung aber auch zum Rückgang der sektoralen Güterproduktion
und zu entsprechenden Beschäftigungseffekten führen können.

Bei der Formulierung wirtschafts- und wachstumspolitischer Hand-
lungsempfehlungen ist die Berücksichtigung von Wechselwirkungen
und Rückkopplungseffekten zwischen makroökonomischen Aggrega-
ten von Bedeutung. Aus Sicht der Politikberatung sind dabei sowohl
qualitative wie quantitative Ergebnisse von Relevanz. Als Analysein-
strumentarium wird daher ein berechenbares Gleichgewichtsmodell
eingesetzt. Als eine quantitative Methode der angewandten Wirt-
schaftsforschung sind berechenbare allgemeine Gleichgewichtsmodelle
auf unterschiedliche ökonomische Fragestellungen und Themengebie-
te anwendbar. Ihre breite Verwendung in der wirtschaftspolitischen
Beratungspraxis resultiert aus der Eigenschaft als ex ante Analysein-
strumentarium. Durch die computergestützte Problemformulierung
und Verarbeitung können vielschichtige strukturelle Zusammenhänge
realer Ökonomien abgebildet werden.

In Abhängigkeit der konkreten Fragestellung entsteht eine komple-
xe Modellstruktur mit geringem Abstraktionsgrad. Im Rahmen einer
Szenarienanalyse werden dann unterschiedliche politische Handlungs-
optionen oder ökonomische Schocks bezüglich ihrer Auswirkungen auf
das Wirtschaftsgeschehen in der Modellökonomie untersucht. Durch
die Verfügbarkeit numerischer Lösungsalgorithmen erfolgt die quan-
titative Folgenabschätzung und Bewertung durch die beobachtbaren
relativen Veränderungen in den makroökonomischen Kennzahlen wie
Bruttowertschöpfung, Investitionen, Konsum sowie in der Außenhan-
delsbilanz.

In der Wohlfahrts- und Gesundheitsökonomik werden Gleichge-
wichtsmodelle überwiegend zur Abschätzung gesamtwirtschaftlicher
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Kosten eingesetzt, die infolge epidemiologischer Zustände, Ereignisse
oder Veränderungen resultieren.1 Beispielsweise quantifizieren Arndt
und Lewis (2000) die gesamtwirtschaftlichen Kosten, die Südafrika
infolge von HIV/AIDS-Erkrankungen entstehen. Auf die Untersu-
chung derselben Fragestellung zielt das aus drei Sektoren bestehende
neoklassische Wachstumsmodell von Roe und Smith (2008) ab. In ei-
nem Gleichgewichtsmodell mit intertemporal optimierenden Agenten
quantifizieren Lee und McKibbin (2004) die globalen ökonomischen
Auswirkungen des Schweren Akuten Atemwegssyndroms (SARS). Au-
ßerdem liefern Chakraborty et al. (2010) einen gleichgewichtstheore-
tischen Modellansatz, der die explizite Modellierung von Infektions-
krankheiten ermöglicht und deren Effekte auf das Wirtschaftswachs-
tum abbildet.

In der wohlfahrtsökonomischen Literatur werden CGE-Modelle ins-
besondere zur quantitativen Abschätzung der Folgekosten von Pan-
demien verwendet (vgl. Bell und Gersbach 2009; Jonung und Röger
2006). Keogh-Brown et al. (2010) ermitteln die gesamtwirtschaftli-
chen Kosten einer pandemischen Influenza für die Länder Großbritan-
nien, Frankreich, Belgien und die Niederlande. Auf Großbritannien be-
schränkt widmen sich Smith et al. (2009a) dergleichen Fragestellung.
Smith et al. (2011) reichern die Analyse an, indem sie verschiedene
Szenarien definieren, die sich jeweils durch eine unterschiedlich hohe
Virulenz der Erkrankung voneinander unterscheiden. Entsprechend
variieren die zugrunde gelegten Sterblichkeitsraten.

Der Vorteil von CGE-Studien gegenüber partialanalytisch ausge-
richteten Untersuchungsansätzen wird durch die empirische Arbeit
von Smith et al. (2005) deutlich. Im Fokus ihrer Untersuchung steht
die Quantifizierung der gesamtwirtschaftlichen Effekte antimikrobiel-
ler Resistenzen. Die Simulationsergebnisse der 10-Sektoren-Analyse

1Alternative Anwendungsbeispiele von CGE-Modellen auf gesundheitsökonomi-
sche Fragestellungen liefern Rutten (2009) sowie Rutten und Reed (2009).
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für Großbritannien implizieren, dass eine isolierte, auf den Gesund-
heitssektor beschränkte Untersuchung die entstandenen Kosten un-
terschätzt; die volkswirtschaftlichen Kosten werden nicht vollständig
abgebildet (vgl. Smith et al. 2005, S. 1072).

Das in den folgenden Abschnitten spezifizierte CGE-Modell weist
drei Analogien zum Modell von Smith et al. (2005) auf: Erstens ist
der gewählte Modellrahmen komparativ-statisch. Zweitens ist Ge-
sundheit kein Argument der Nutzenfunktion. Und drittens verfügt
der Haushalt über Stone-Geary-Präferenzen. Mindestkonsummengen
werden jedoch ausschließlich für Gesundheitsgüter, d. h. für Güter des
Ersten Gesundheitsmarktes angenommen. Hierdurch wird einerseits
der Kritik an konstanten Ausgabenanteilen von Gesundheitsgütern
am Gesamtbudget Rechnung getragen. Andererseits ist so im konkre-
ten Modellkontext die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen unter-
halb einer Mindestkonsummenge einkommensunabhängig. Gesund-
heitsgüter des Ersten Gesundheitsmarktes sind notwendige, nicht-
substituierbare Güter, deren Konsum eine gesundheitliche Grundver-
sorgung nach medizinischen Maßstäben gewährleistet. Argumentati-
ve Grundlage dieser Annahme bildet das in Kapitel 4 beschriebene
Konzept des Obliged Consumption.

Im Modell bleiben außermarktliche Institutionen unberücksichtigt.
Den Haushalten ist es daher nicht möglich gegen Zahlung eines Bei-
trags oder einer Prämie Versicherungsschutz zur Minimierung des
Krankheitskostenrisikos zu erwerben. Die Haushalte tragen somit
unmittelbar die direkten Kosten ihres Gesundheitszustandes. Dieser
wird als konstant und exogen gegeben betrachtet. Der daraus ableitba-
re medizinische Mindestbedarf erfolgt anhand medizinischer Kriterien
und im Rahmen ärztlicher Konsultation. In diesem Prozess agiert der
Arzt als perfekter Agent im Interesse des Patienten und bewertet
dessen Bedarf an medizinischen Leistungen. Von der Problematik des
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Moral Hazard zwischen den Vertragspartnern wird abstrahiert, so
dass eine ineffiziente Über- oder Unterversorgung ausgeschlossen ist.

Weiterhin werden die positiven Gesundheitseffekte medizinischer
Innovationen nicht explizit modelliert. Das vereinfacht die Analyse
insofern, dass von gesamtwirtschaftlichen Effekten durch Verände-
rungen des Humankapitals abstrahiert werden kann. Diese Effekte
angebotsseitig induzierter Erhöhungen des Humankapitalbestandes
nehmen über zwei Wirkungskanäle Einfluss auf die Gesamtwirtschaft.
Zum einen kann sich ein verbesserter Gesundheitszustand im Arbeits-
angebotsverhalten niederschlagen, indem weniger krankheitsbedingte
Fehlzeiten entstehen. Zum anderen übertragen sich Erhöhungen des
Humankapitalbestandes in eine höhere Produktivität der Arbeitneh-
mer.

Die Beschaffenheit der Güter- und Faktormärkte im komparativ-
statischen Gleichgewichtsmodell leitet sich schließlich aus der An-
nahme der Vollkommenen Konkurrenz ab. Anbieter und Nachfrager
agieren auf den Märkten entsprechend dem Mengenanpasserverhalten.
Für die produzierenden Unternehmen des Gesundheitssektors ergibt
sich daraus eine Besonderheit. Forschungsintensive Branchen wie die
pharmazeutische Industrie reinvestieren einen relativ hohen Anteil
ihrer Umsätze in FuE. Neu geschaffenes Wissen wird bereits in sehr
frühen Entwicklungsstadien durch Patente geschützt. So entstandene
temporäre Monopolstellungen ermöglichen eine aktive Preispolitik
des Patentinhabers. Von dieser Patentproblematik wird im Modell
abstrahiert. Neu geschaffenes Wissen steht – ohne seinen Ursprung
modellendogen zu erklären – allen Unternehmen direkt und kostenlos
zur Verfügung.
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5.2 Haushaltsseite

Den ökonomischen Aktivitäten und Entscheidungen des repräsentati-
ven Haushalts liegt das Nutzenmaximierungskalkül zugrunde. Die auf
vollständigen Märkten gehandelten Güter werden in die beiden Ka-
tegorien gesundheits- und nicht-gesundheitsrelevant eingeteilt. Güter
mit Gesundheitsbezug umfassen die Waren und Dienstleistungen der
Gesundheitswirtschaft, d. h. des Kernbereichs und des Erweiterten
Bereichs bzw. des Ersten und Zweiten Gesundheitsmarktes.

Auf Grundlage des dichotomen Güterspektrums wird angenom-
men, dass der Haushalt über unterschiedliche Präferenzen gegenüber
beiden Güterarten verfügt. Die Nachfrage gesundheitsrelevanter Gü-
ter wird durch Stone-Geary-Präferenzen abgebildet. Dies ermöglicht
zum einen die Modellierung des Obliged Consumption im Sinne ei-
ner medizinischer Grundversorgung. Zum anderen kann die darüber
hinausgehende Nachfrage nach Leistungen des Zweiten Gesundheits-
marktes explizit im Nachfrageverhalten der Haushalte berücksichtigt
werden. Die Nachfrage nach den übrigen Gütern (ohne Gesundheits-
bezug) wird dagegen durch Cobb-Douglas-Präferenzen abgebildet.

Im Gegensatz zur Modellierung von Grossman (1972) ist Gesund-
heit im vorliegenden Modellrahmen kein Argument der Nutzenfunk-
tion und stiftet folglich keinen konsumtiven Nutzen. Das Begriffsver-
ständnis ist vielmehr vom investiven Charakter des Gesundheitskapi-
tals geprägt (vgl. Smith et al. 2005). Die resultierende Nutzenfunktion
des repräsentativen Agenten ist die Hybridform einer Cobb-Douglas-
(vgl. Cobb und Douglas 1928) und einer Stone-Geary-Funktion (vgl.
Geary 1949-50; Stone 1954)2 der Form

U(q, h) =
k∏

i=1
qαi

i ·
n∏

j=k+1

(
hj − h̃j

)αj
. (5.1)

2Siehe hierzu auch Samuelson (1947-48) sowie Klein und Rubin (1947–48).
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Dabei gilt 0 < αi,j < 1 und
∑k

i=1 αi +
∑n

j=k+1 αj = 1 sowie h̃j > 0
und

(
hj − h̃j

)
> 0, ∀j. Die Menge aller in der Volkswirtschaft pro-

duzierten und gehandelten Güterarten wird durch den Güterraum
Ω = {1, . . . , n} beschrieben. Es sei K ⊂ Ω mit K �= ∅ die Men-
ge aller Güter ohne Gesundheitsbezug für K = {1, . . . , k} und sei
Ω \ K = N mit N �= ∅ die Menge aller Güter mit Gesundheitsrele-
vanz für N = {k + 1, . . . , n}. Für beide Teilmengen gilt somit K ∩
N = ∅. Die Komplementaritätsbeziehung zwischen beiden Teilmen-
gen des Güterraums Ω ermöglicht die eindeutige Zuordnung seiner
n Elemente auf die Teilmengen K und N anhand des Kriteriums
Gesundheitsrelevanz. Beide Teilmengen können als Gütergruppen
interpretiert werden.

Die Komponenten des Vektors q := (q1, . . . , qk) repräsentieren die
konsumierten Mengen der k Güter ohne Gesundheitsbezug. Analog
beschreibt der Vektor h := (hk+1, . . . , hn) ein Konsumgüterbündel,
das sich aus den Mengen der Waren und Dienstleistungen der Ge-
sundheitswirtschaft, n − k, zusammensetzt. Die nachgefragten Men-
gen beziehen sich dabei auf die Güter des Ersten und Zweiten Ge-
sundheitsmarktes. Jeder beliebige Konsumplan x� :=

(
q�, h�

)
=(

q�
1, . . . , q�

k, h�
k+1, . . . , h�

n

)
	 0 des repräsentativen Haushalts ist Ele-

ment der abgeschlossenen und konvexen Konsummenge X ⊆ R
k
++ ×

R
n−k
++ mit R

k
++ ≡ {(q1, . . . , qk) | qi > 0, i = 1, . . . , k} und R

n−k
++ ≡

{(hk+1, . . . , hn) | hj > 0, j = k + 1, . . . , n}. Die Annahme x� 	 0 re-
sultiert aus einer Eigenschaft der Cobb-Douglas-Nutzenfunktion. Aus
Sicht des repräsentativen Haushalts ist jedes der n Güter für den Nut-
zen strikt essenziell, d. h. U

(
x�

)
=

(
q�

1, . . . , 0, . . . , h�
n

)
= 0, ∀n.3

Der Mindestkonsum gesundheitsrelevanter Leistungen ist im Sinne
der Gewährleistung einer umfassenden gesundheitlichen Grundver-

3Zur Notation im Folgenden: Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird erstens auf
die Indexierung von Güterbündeln verzichtet. Zweitens sind die Warenkörbe q
und h ohne tiefgestellten Index jeweils als Vektoren zu interpretieren.
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sorgung zu interpretieren. Formal kommt der Mindestbedarf durch
den Parameter h̃ :=

(
h̃k+1, . . . , h̃n

)
zum Ausdruck. Medizinischer

Grundbedarf leitet sich aus dem Existenz- oder Grundbedürfnis nach
gesundheitlicher Unversehrtheit ab und lässt unmittelbar Rückschlüs-
se auf den Gesundheitszustand des Individuums zu.

Das konstruierte Szenario h̃ = 0 bedeutet eine Mindestkonsum-
menge in Höhe von null Einheiten medizinischer Leistungen. Der
repräsentative Haushalt befindet sich unter dieser Konstellation im
Zustand physischer und psychischer Unversehrtheit. Formal hat dieser
Gesundheitszustand zur Konsequenz, dass die Funktion (5.1) sich zu
einer Nutzenfunktion vom Typus Cobb-Douglas reduziert. Dagegen
induziert jede Erkrankung medizinischen Grundbedarf. Der Parame-
ter h̃ ist somit als Morbiditätsindikator interpretierbar; je höher der
Wert und damit je höher der Bedarf an medizinischen Leistungen,
desto morbider der Patient. Durch die Modellprämisse h̃ > 0 wird
sichergestellt, dass der repräsentative Haushalt bei der Gestaltung sei-
nes Konsumplans einen Mindestkonsum gesundheitsrelevanter Waren
und Dienstleistungen berücksichtigt.

Die zur Sicherung des medizinischen Grundbedarfs konsumierte
Mindestmenge medizinischer Leistungen lässt das Nutzenniveau un-
verändert. Der Nutzen eines repräsentativen Individuums kann nach
Ablauf einer erkrankungsbedingten Rekonvaleszenzzeit nicht größer
sein als im Status quo ante. Werden daher über das Maß des Min-
destbedarfs hinaus keine weiteren Gesundheitsgüter nachgefragt, ist
kein nutzensteigernder Konsumeffekt feststellbar. Durch die Bedin-
gung

(
hj − h̃j

)
> 0, ∀j wird jedoch unterstellt, dass stets über das

medizinisch notwendige Mindestmaß hinaus Gesundheitsgüter nach-
gefragt werden. Diese Konsummengen beziehen sich auf Güter des
Zweiten Gesundheitsmarktes. Güter dieser Kategorie können verord-
nungspflichtig sein oder im Zuge der Selbstmedikation, d. h. ohne
Vorliegen einer ärztlich-attestierten Indikation konsumiert werden.
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Unabhängig davon geht vom Konsum der Güter des Zweiten Gesund-
heitsmarktes ein positiver Effekt auf das Nutzenniveau des Haushalts
aus.

Nach Logarithmierung (streng monotone Transformation) der Nut-
zenfunktion (5.1) gilt

ln U(q, h) =
k∑

i=1
αi ln qi +

n∑
j=k+1

αj ln
(
hj − h̃j

)
. (5.2)

Unter den Prämissen
(
hj − h̃j

)
> 0 und qi > 0 wird außerdem die

Annahme positiver, abnehmender Grenznutzen aller n Güter deutlich,
d. h. es gilt

∂U

∂qi
= αi

qi
> 0,

∂U

∂hj
= αj(

hj − h̃j

) > 0;

∂2U

∂q2
i

= −αi

q2
i

< 0,
∂2U

∂h2
j

= − αh(
hj − h̃j

)2 < 0.

Anhand der direkten Nutzenfunktion können unter Berücksichtigung
der Budgetrestriktion die Marshallschen Nachfragefunktionen der
Güter mit und ohne Gesundheitsbezug abgeleitet werden. Unter der
Voraussetzung eines konstanten Einkommens m und gegebenen Gü-
terpreisen pi und pj gilt für die Lagrange-Funktion

L =
k∑

i=1
αi ln qi +

n∑
j=k+1

αj ln
(
hj − h̃j

)

+ λ

⎛
⎝m −

k∑
i=1

piqi −
n∑

j=k+1
pjhj

⎞
⎠ .

(5.3)

Das zur Realisierung der Konsumgütermengen notwendige Haus-
haltseinkommen setzt sich aus Arbeits- und Kapitaleinkommen zu-
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sammen. Koordiniert über den Arbeitsmarkt fragen die Unternehmen
gegen Zahlung des marktbestimmten Lohnsatzes das unelastische Ar-
beitsangebot des repräsentativen Haushalts nach. Darüber hinaus er-
zielt der Haushalt Einkommen in Form von Zinserträgen, die aus dem
Einsatz des Kapitaleigentums der Haushalte im Produktionsprozess
der Unternehmen resultieren. Die primären Produktionsfaktoren wer-
den entsprechend ihrer jeweiligen Grenzproduktivität entlohnt. Die
nutzenstiftende Konsummenge qi eines beliebigen nicht-gesundheits-
relevanten Gutes i lässt sich in Abhängigkeit gegebener Güterpreise
und Einkommen durch die Funktion

qi (pi, pj , m) = αi

(
m − ∑n

j=k+1 pj h̃j

pi

)
, i = 1, . . . , k (5.4)

beschreiben. Die Cobb-Douglas-Präferenzen des Haushalts nach den
k Gütern ohne Gesundheitsrelevanz sind definitionsgemäß homothe-
tisch, wodurch deren Engel-Kurven Ursprungsgeraden darstellen. Das
bedeutet, dass die Einkommenselastizitäten der k Güter gleich eins
sind, so dass sich bei konstanten Güterpreisen Einkommensänderun-
gen in gleichgerichteten, proportionalen Nachfrageänderungen nieder-
schlagen.

Schließlich sind die Kreuzpreiselastizitäten nicht-gesundheitsrele-
vanter Güter ebenso wie der Homogenitätsgrad ihrer direkten Nach-
fragefunktionen gleich null. Darüber hinaus sind die marginalen und
durchschnittlichen Ausgabenanteile αi unabhängig von der absolu-
ten Einkommenshöhe. Das nach Maßgabe der Budgetanteile αi auf
die Konsumgüter ohne Gesundheitsbezug zu verteilende Einkommen
m verringert sich um den Betrag

∑n
j=k+1 pj h̃j , welcher zur Finanzie-

rung der medizinischen Grundversorgung notwendig ist. Die Differenz
zwischen dem Einkommen und den zur Deckung des Obliged Con-
sumption notwendigen Ausgaben wird als Residualeinkommen oder
supernumerary income bezeichnet.
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Die formale Ableitung der nutzenmaximierenden Nachfragemenge
eines gesundheitsbezogenen Gutes j verdeutlicht, dass sich die reali-
sierte Nachfragemenge hj aus zwei Komponenten zusammensetzt, de-
nen jeweils unterschiedliche Nachfragemotive des Haushalts zugrunde
liegen. Die unkompensierte Nachfragefunktion für Gesundheitsgüter
ist homogen vom Grade null und lautet

hj (pi, pj , m) = h̃j+αj

(
m − ∑n

j=k+1 pj h̃j

pj

)
, j = k+1, . . . , n. (5.5)

Zunächst hat der Haushalt einen medizinischen Mindestbedarf (Sub-
sistenzniveau) des Gutes j in Höhe von h̃j zu decken. Da Gesundheit
ein Grundbedürfnis darstellt, wird die zur Deckung des Obliged Con-
sumption notwendige Gütermenge im Nachfrageverhalten priorisiert.
Das heißt, bevor der Haushalt Entscheidungen über die Konsummen-
gen nutzenstiftender Güter fällt, wird der medizinische Mindestbedarf
gedeckt. Darüber hinaus zeigt sich die Unabhängigkeit der nachgefrag-
ten Menge h̃j vom Preis des Gutes j sowie von Einkommensänderun-
gen. Die notwendige medizinische Grundversorgung, bestehend aus
Gütern des Ersten Gesundheitsmarktes, orientiert sich ausschließlich
am gesundheitlichen Bedarf und nicht an ökonomischen Größen.

Darüber hinaus folgt aus der Prämisse
(
hj − h̃j

)
> 0 die Präferenz

des Haushalts für den Konsum nutzenstiftender Güter des Zweiten
Gesundheitsmarktes. Nach Abzug der zur Deckung der medizinischen
Mindestkonsummengen notwendigen Ausgaben,

∑n
j=k+1 pj h̃j , vom

Einkommen, ergibt sich das für diskretionäre Ausgaben zur Verfügung
stehende Residualeinkommen. Dieses Einkommen wird entsprechend
den Budgetanteilen αj und in Abhängigkeit der Güterpreise pj zur
Nachfrage nutzenstiftender Konsummengen eingesetzt.

Die Ausdehnung des Konsums an Gesundheitsleistungen über das
Maß des Obliged Consumption hinaus, geht bei steigendem Einkom-
men mit einer linear-steigenden Einkommens-Konsum-Kurve einher.
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Jedoch ist bei Stone-Geary-Präferenzen diese Gerade radial vom Ur-
sprung aus in Höhe des medizinischen Mindestbedarfs verschoben.
Die Gütermenge medizinischer Grundversorgung wird einkommen-
sunabhängig konsumiert, so dass die Engelkurven der Gesundheits-
güter, im Gegensatz zu homothetischen Cobb-Douglas-Präferenzen,
keine Ursprungsgeraden darstellen. Hierdurch wird für einen defi-
nierten Einkommensbereich die restriktive Annahme einer isoelas-
tischen Engelkurve außer Kraft gesetzt. Dagegen ist die über den
Mindestkonsum hinausgehende Nachfragemenge nach Gesundheits-
leistungen einkommenssensitiv, so dass die Einkommenselastizität
dieser Güter oberhalb des Obliged Consumption-Niveaus wieder den
Wert eins annimmt und damit die Engelkurven linear verlaufen. Da
die Präferenzen nach Gesundheitsleistungen erst ab einer bestimm-
ten Mindestkonsummenge homothetische Eigenschaften, d. h. eine
lineare Einkommens-Kurve-Kurve und jeweils lineare Engelkurven
aufweisen, werden Stone-Geary-Präferenzen mit der Annahme der
Quasi-Homothetizität assoziiert (vgl. Deaton und Muellbauer 1980,
S. 144 f.).

Nach (5.4) und (5.5) beeinflussen die Ausgaben zur Deckung me-
dizinischer Grundversorgung die Höhe des Residualeinkommens und
damit die maximale Konsummenge nutzenstiftender Güter des Haus-
halts. Bei steigenden Preisen der Gesundheitsgüter sinkt das für
diskretionäre Ausgaben verfügbare Einkommen, die Nachfragemen-
ge nutzenstiftender Waren und Dienstleistungen nimmt ab. Dieser
Zusammenhang lässt sich formalisieren, indem das lineare Nachfra-
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gesystem (5.4) und (5.5) mit dem korrespondierenden Preissystem
p := (p1, . . . , pn) in Verbindung gebracht wird, so dass

piqi = αi

⎛
⎝m −

n∑
j=k+1

pj h̃j

⎞
⎠ ,

pjhj = pj h̃j + αj

⎛
⎝m −

n∑
j=k+1

pj h̃j

⎞
⎠

(5.6)

gilt. Das als linear expenditure system bezeichnete Ausgabensystem
(vgl. Klein und Rubin 1947–48), kennzeichnet die Ausgaben als eine
lineare Funktion des Einkommens und der Güterpreise. Es besteht
zwischen Gütern, für die Mindestkonsummengen definiert sind und
den Gütern ohne Mindestkonsum, eine komplementäre Beziehung
(vgl. Burfisher 2011, S. 86). Die Kreuzpreiselastizität zwischen einem
gesundheitsrelevanten und einem nicht-gesundheitsrelevanten Gut ist
daher negativ; jede Preiserhöhung einer Gesundheitsleistung führt
zum Nachfragerückgang der Nicht-Gesundheitsgüter. Der Ausgaben-
anteil s des Gesundheitsgutes j am Gesamtbudget lässt sich durch

sj = pj h̃j

m
+ αj

m − ∑n
j=k+1 pj h̃j

m
, (5.7)

bestimmen. Bei konstantem Einkommen und steigenden Preisen der
Gesundheitsgüter nimmt der Anteil der Gesundheitsausgaben am
Gesamtbudget zu. Bei konstanten Güterpreisen ist ein abnehmender
Budgetanteil dagegen auf einen Rückgang des Obliged Consumption
oder auf einen Einkommensanstieg zurückzuführen.

5.3 Produzentenseite

Der unternehmerischen Angebotsentscheidung liegt das ökonomische
Motiv der Gewinnmaximierung zugrunde. Dies impliziert die Maxi-
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mierung der Umsätze unter gleichzeitiger Minimierung der Produkti-
onskosten. Unter Vollkommener Konkurrenz gilt für die Gewinnfunk-
tion eines repräsentativen Unternehmens

π(p, ω) ≡ max
z≥0

(pF (z) − ωz), (5.8)

wobei der Skalar p > 0 den Marktpreis einer produzierten Güterein-
heit beschreibt und die Angebotsmenge durch die Verwendung der
Produktionsfunktion F (z) erzeugt wird. Der zur Produktion einge-
setzte Inputvektor und sein korrespondierender Preisvektor werden
durch z := (z1, . . . , zn) ≥ 0 bzw. ω := (ω1, . . . , ωn) 	 0 beschrieben.
Aus den Bedingungen Erster Ordnung leiten sich in Abhängigkeit
der exogenen Parameter p und ω die Lösungen, d. h. die gewinnma-
ximierenden Inputmengen des Optimierungsproblems (5.8) ab. Von
der Produktionsfunktion F : Rn

+ → R+ wird angenommen, dass sie
stetig, strikt zunehmend und strikt quasikonkav auf Rn

+ ist. Darüber
hinaus sind die Inputfaktoren z1, . . . , zn strikt essenziell für den Pro-
duktionsprozess, also gilt F (z1, . . . , 0, . . . , zn) = 0, ∀n.

In der vorliegenden Modellstruktur werden ausschließlich homo-
gene Produktionsfunktionen angenommen für die r = 1 gilt, d. h.
Produktionsfunktionen mit konstanten Skalenerträgen. Unter der
Voraussetzung einer konkaven Produktionsfunktion sind die first or-
der conditions notwendig und hinreichend für die Existenz eines Ge-
winnmaximums. Ein gewinnmaximierendes Einproduktunternehmen
bestimmt das gewinnmaximierende Inputbündel z∗ nach der Optima-
litätsbedingung

∇F (z∗) = ω

p
. (5.9)

Danach stimmen im Gewinnmaximum die physischen Grenzprodukte
der Inputfaktoren mit den jeweiligen realen Faktorpreisen überein.
Für jedes Unternehmen, das nach dieser Regel seine Faktornachfrage
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bestimmt, gilt unter Vollkommener Konkurrenz im Gewinnmaximum
die Null-Gewinn-Bedingung.4

Aus der Null-Gewinn-Bedingung der Unternehmen folgt, dass der
am Markt erzielte Erlös vollständig zur Entlohnung der Produktions-
faktoren verwendet wird. Dies ist das Resultat des Euler-Theorems
in Verbindung mit einer linear-homogenen Produktionsfunktion. Da-
nach gilt für jede homogene Funktion vom Grad r

z∇F (z) = rF (z) .

Im Falle r = 1 und unter Berücksichtigung ausschließlich technisch-
effizienter Produktionsprozesse zur Erstellung der Angebotsmenge y

gilt somit
z∇F (z) = y (5.10)

bzw. nach Substitution der Bedingung (5.9) – nach der im Produkti-
onsoptimum die eingesetzten Faktoren entsprechend ihren Grenzpro-
duktivitäten entlohnt werden – in (5.10)

zω = py. (5.11)

Die für die Null-Gewinn-Bedingung erforderliche Eigenschaft kon-
stanter Skalenerträge impliziert konkrete Anforderungen an die in
berechenbaren Gleichgewichtsmodellen verwendbaren Produktions-
funktionen, die im Rahmen der modellierungstechnischen Anwendung
und Verarbeitung zu berücksichtigen sind. Die wesentlichen Anfor-
derungen an die in berechenbaren Gleichgewichtsmodellen verwende-
ten funktionalen Formen zur Modellierung von Produktionsfunktio-
nen sind zum einen ihre Konsistenz mit den wirtschaftstheoretischen
Aussagen und Implikationen. Zum anderen müssen die verwendeten
Funktionen analytisch charakterisierbar und numerisch lösbar sein
(vgl. Shoven und Whalley 1992, S. 94).
4Einen entsprechenden Beweis (durch Widerspruch) liefert Varian (1992, S. 29).
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Die Programmierung des komparativ-statischen Modells zur Un-
tersuchung der gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen medizinisch-
technologischen Fortschritts erfolgt mithilfe des Programmpakets
MPSGE (Mathematical Programming System for General Equili-
brium) (vgl. Rutherford 1999). Die Systemkompatibilität mit GAMS
(General Algebraic Modeling System) – als grundlegender algebrai-
scher Programmiersprache – und seine dortige Implementierung als
Subsystem, stellt die Verfügbarkeit der zur numerischen Lösung des
Modells notwendigen Lösungsalgorithmen sicher. Dabei ist das Einga-
beformat so konzipiert, dass die zu modellierenden Technologien und
Präferenzen ausschließlich in Form von CES-Funktionen spezifiziert
werden können.

Im Rahmen wirtschaftstheoretischer Fragestellungen zur Wachs-
tumstheorie (vgl. Guo und Lansing 2009; Irmen 2011; Klump und
de La Grandville 2000; Klump und Preissler 2000; Mallick 2010),
zum technologischen Wandel (vgl. Acemoglu 2002; Jones 2005) und
zur Einkommensverteilung (vgl. Irmen und Klump 2009) finden CES-
Funktionen ebenso breite Verwendung wie in der empirischen For-
schung. Hierbei zählen neben allgemeinen Gleichgewichtsmodellen
Input-Output-Modelle, ökonometrische Modelle und Modelle zur li-
nearen Programmierung zu den Anwendungsfeldern (vgl. Kemfert
1998, S. 249). Für zwei Inputfaktoren wurde die CES-Funktion erst-
mals von Arrow et al. (1961) formuliert. Die allgemeine Form im
n-Faktoren-Fall lautet

y = F (z) =
[

n∑
i=1

δi (αizi)
σ−1

σ

] σ
σ−1

mit
n∑

i=1
δi = 1, (5.12)

wobei die in der Volkswirtschaft zur Güterproduktion verfügbare
Menge aller Inputarten mit Γ = {1, . . . , n} bezeichnet wird. Der Ver-
teilungsparameter δi ∈ (0, 1) gibt den durchschnittlichen relativen
Faktoranteil des i-ten Inputs an der Produktionsmenge y an. Die
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Faktorproduktivität jedes einzelnen Faktors wird mit αi determiniert
und zi repräsentiert die zur Produktion eingesetzte Menge des In-
puts i. Die weite Verbreitung der CES-Funktion in berechenbaren
Gleichgewichtsmodellen ist im Wesentlichen auf die Flexibilität des
Anwenders bei der Festlegung der konstanten Substitutionselastizi-
tät σ ∈ [0, ∞) zurückzuführen. Die CES-Funktion (5.12) erfüllt die
Minimalanforderungen mikroökonomischer Funktionen indem sie ste-
tig, strikt zunehmend und strikt quasikonkav ist.

In Abhängigkeit der Wahl des Substitutionsparameters ergeben
sich daher unterschiedlich verlaufende Isoquanten, die sich bei zwei
Produktionsfaktoren im Krümmungsverhalten voneinander unter-
scheiden. Die CES-Funktion bildet somit in ihrer allgemeinen Form
(5.12) ein Kontinuum von Funktionen ab, deren Pole – durch An-
wendung der Regel von L’Hôpital – die Leontief-Funktion (σ → 0)
bzw. die Von-Neumann-Produktionsfunktion (σ → ∞) darstellen.
Im ersten Grenzfall ist die Substitution von Produktionsfaktoren
technisch unmöglich, d. h. es besteht ein linear-limitationales oder
komplementäres Faktoreinsatzverhältnis. Besteht dagegen eine un-
endliche Substitutionselastizität zwischen den Einsatzfaktoren, sind
die im Produktionsprozess eingesetzten Faktoren perfekte Substitu-
te. Produktionsfaktoren sind für den Produktionsprozess dann nicht
essenziell.

Der in (5.12) enthaltene Ausdruck σ−1
σ wird als Substitutionspara-

meter ρ bezeichnet, so dass für σ := 1
1−ρ gilt. Aus dem Definitionsbe-

reich der Substitutionselastizität σ folgt ρ ∈ (−∞, 1]. Die Leontief-
Funktion wird durch ρ → −∞ erreicht. Die Produktionsfunktion mit
perfekten Substitutionsmöglichkeiten stellt sich dagegen bei ρ → 1
ein. Entspricht der Parameter ρ dem Wert null, d. h. gilt σ = 1,
spezifiziert die CES-Funktion eine Produktionstechnologie vom Ty-
pus Cobb-Douglas. Die Grenzprodukte und Kreuzableitungen einer
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stetig und (stetig) differenzierbaren CES-Funktion entsprechen den
allgemeinen mikroökonomischen Annahmen

∂F

∂zj
> 0,

∂2F

∂2zj
< 0,

∂2F

∂2zjzk
> 0 für j, k ∈ Γ. (5.13)

Für die empirische Wirtschaftsforschung ermöglicht die Verwen-
dung der CES-Funktion neben der Flexibilität bei der Festlegung der
Substitutionselastizität, die Berücksichtigung und formale Abbildung
von Produktionsaggregaten (vgl. Papageorgiou und Saam 2008; Sato
1967). Die Bildung dieser Aggregate impliziert die Einteilung der
Inputfaktoren in eine beliebige Anzahl von Gruppen, innerhalb derer
zwischen den einzelnen Inputs eine identische Substitutionselastizität
besteht. Dies ermöglicht die Modellierung unterschiedlicher Elastizitä-
ten zwischen verschiedenen Gruppen von Inputfaktoren. Die Outputs
einzelner Subaggregate werden als aggregierte Inputfaktoren oder
Zwischengüter zur Produktion eines übergeordneten Aggregats ein-
gesetzt. Der Output der obersten Aggregationsstufe entspricht dem
Endprodukt. Durch die Möglichkeit zur Bildung von Produktionsag-
gregaten wird der Hierarchisierung und dem sequenziellen Charakter
realer Produktionsprozesse Rechnung getragen.

Im komparativ-statischen Modell wird die in Abbildung 5.1 darge-
stellte Produktionsstruktur angenommen. Diese ist für alle Unterneh-
men identisch, da der Produktionsseite annahmegemäß eine Produk-
tionstechnologie zur Verfügung steht. Der Output Y wird durch die
Kombination zweier Inputarten erzeugt. Dem Unternehmen stehen
zur Produktion der Ausbringungsmenge die Primärfaktoren Arbeit
L und Kapital K zur Verfügung. Beide Wertschöpfungskomponenten
befinden sich vollständig im Besitz der privaten Haushalte und sind
friktionslos intersektoral mobil. Darüber hinaus bezieht das repräsen-
tative Unternehmen im Rahmen seiner Vorleistungsverflechtungen
mit anderen Wirtschaftsbereichen intermediäre Inputs i = 1, . . . , n.
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Abbildung 5.1: Produktionsfunktion im komparativ-statischen Modell.
Quelle: Eigene Darstellung.

Dazu zählen ebenfalls die intrasektoralen Verflechtungen, d. h. der
Verbrauch selbst erstellter Vorleistungen im Produktionsprozess. Die
fremdbezogenen und selbsterstellten Vorleistungen werden in Kom-
bination mit den primären Produktionsfaktoren zur Gütererzeugung
eingesetzt.

Die intermediären Inputs i werden zu einem Inputfaktor zusam-
mengefasst und gehen unter dem Produktionsaggregat VL als Vorleis-
tungsgut in die Güterproduktion Y ein. Die Produktionsfunktion die-
ses Zwischenproduktes wird durch eine Leontief-Funktion abgebildet,
d. h. es gilt σ = 0. Zwischen den n Inputfaktoren besteht ein linear-
limitationales Einsatzverhältnis und damit die technisch bedingte Un-
möglichkeit der Substitution. Daneben werden die Wertschöpfungs-
komponenten L und K zur Produktion des Zwischenproduktes VA
(value added) miteinander kombiniert. Die Substitutionselastizität
entspricht dem Wert eins, so dass die Eigenschaften der Produktions-
funktion dieses Subaggregats durch eine Cobb-Douglas-Funktion ab-
gebildet werden. Empirische Evidenz für die Substitutionsbeziehung
zwischen Arbeit und Kapital gemäß einer Cobb-Douglas-Funktion
liefern Antras (2004) und Balistreri et al. (2003). Zur Gütererzeu-
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gung Y werden schließlich die beiden Zwischenprodukte VL und
VA zusammengeführt. Mit einer Substitutionselastizität in Höhe von
σ = 0,5 auf oberster Ebene, entspricht die Produktionsstruktur in ih-
rer Gesamtheit einer Standardmodellierung in berechenbaren Gleich-
gewichtsmodellen (vgl. Markusen und Rutherford 2004, S. 105).5

Das analytische Äquivalent der in Abbildung 5.1 dargestellten Pro-
duktionstechnologie ist die Funktion

Y = ψ
[
δ min (zi)ρ + (1 − δ) (βzγ

L + (1 − β)zγ
K)ρ/γ

]1/ρ
. (5.14)

Die Größe ψ beschreibt die Totale Faktorproduktivität, d. h. den Pa-
rameter des allgemeinen, ungebundenen technologischen Fortschritts
und damit den Stand der Technologie. Die Parameter γ und ρ re-
präsentieren die Substitutionsparameter, die innerhalb der Produk-
tionsaggregate herrschen und die jeweilige Substitutionselastizität
determinieren.

Die Komponente min (zi)ρ beschreibt analytisch das Produktions-
aggregat VL, dass sich aus i = 1, . . . , n Vorleistungsgütern zusam-
mensetzt. Zwischen den Inputfaktoren besteht ein komplementäres
Faktoreinsatzverhältnis, so dass die Produktion entsprechend der
Leontief-Technologie erfolgt. Im zweiten Aggregat der Produktions-
struktur, VA, werden die Primärfaktoren Arbeit und Kapital zusam-
mengeführt. Die Produktionsfunktion dieses Aggregates ist durch
eine Cobb-Douglas-Funktion spezifiziert, bei der sich die partiellen
Produktionselastizitäten β zu eins addieren.

5Zur ökonometrischen Schätzung von Substitutionselastizitäten siehe Koesler und
Schymura (2012), Krusell et al. (2000), León-Ledesma et al. (2010), Okagawa
und Ban (2008) sowie Van der Werf (2008).
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5.4 Daten und Benchmark-Gleichgewicht

Aus der mikroökonomischen Orientierung berechenbarer Gleichge-
wichtsmodelle leiten sich qualitative und quantitative Anforderun-
gen an die empirische Datengrundlage ab. In qualitativer Hinsicht
sind detaillierte Informationen zur Entstehung und Verwendung des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) sowie zu den im Zuge der gesamtwirt-
schaftlichen Produktion entstandenen Einkommen erforderlich. Pro-
duktionsseitig relevante Informationen sind die Produktionswerte der
Produktionsbereiche und deren Zusammensetzung aus Vorleistungen
und sektoraler Bruttowertschöpfung. Der den Vorleistungen hinzuge-
fügte Wert entspricht gleichzeitig den Haushaltseinkommen.

In quantitativer Hinsicht müssen die in berechenbaren Gleichge-
wichtsmodellen verwendeten Datensätze die Konsistenzanforderung
erfüllen. Mikroökonomisch konsistente Datensätze bilden einen ge-
schlossenen Wirtschaftskreislauf ab. Nach Shoven und Whalley (1992,
S. 107) liegt ein mikroökonomisch konsistenter Datensatz vor, wenn
(1) das gesamtwirtschaftliche Angebot mit der gesamtwirtschaftlichen
Nachfrage auf allen Güter- und Faktormärkten übereinstimmt; (2) die
Unternehmen keine Gewinne erzielen; (3) die Wirtschaftsakteure ihre
Budgets ausschöpfen und (4) die Außenhandelsbilanz ausgeglichen
ist.

Den empirischen Ausgangspunkt eines mikroökonomisch konsisten-
ten Datensatz, zur Untersuchung der gesamtwirtschaftlichen Effekte
des technologischen Fortschritts im Gesundheitsbereich, bildet im
Folgenden die Input-Output-Tabelle des Jahres 2007 der amtlichen
Statistik (vgl. Statistisches Bundesamt 2010b). Die Konstruktion
der IO-Tabellen basiert auf der Identität von Güteraufkommen und
Güterverwendung in einer Volkswirtschaft. Aus ihrer Darstellung
in Matrixform und ihrer Einteilung in drei Quadranten resultieren
detaillierte Informationen zur Güterproduktion, ihren Verwendungs-
zwecken sowie zur funktionalen Einkommensverteilung.
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Die IO-Tabelle des Jahres 2007 umfasst 71 Produktionsbereiche
und liefert die empirische Datengrundlage für das Ausgangsgleich-
gewicht (Benchmark) der Modellökonomie. Das Benchmark und die
unterschiedlichen Technologieszenarien werden jedoch auf Basis ei-
nes modifizierten Datensatzes berechnet. So wird der Produktions-
bereich Waren und Dienstleistungen privater Haushalte (CPA 95)6

in der Modellierung nicht berücksichtigt. Aufgrund eines negativen
Saldos im Endverbrauch wird außerdem der Sektor Sekundärrohstof-
fe (CPA 37) mit dem Sektor Metallerzeugnisse (CPA 28) zusam-
mengefasst. Schließlich werden die Produktionsbereiche Uran- und
Thoriumerze (CPA 12) und Erze (CPA 13) aggregiert und dem Pro-
duktionsbereich Steine und Erden, sonstige Bergbauerzeugnisse zu-
gerechnet. Infolge der Modifikationen des Datensatzes reduziert sich
die Modellökonomie auf insgesamt 67 Produktionsbereiche.

In Tabelle 5.1 sind die modifizierten Benchmarkwerte zur modell-
gestützten Szenarienanalyse aufgeführt. Die Kapitaleinkommen er-
geben sich als Residualgröße aus der Differenz zwischen Bruttowert-
schöpfung und Arbeitseinkommen. Privater und staatlicher Konsum
sowie die Bruttoinvestitionen beschreiben gemeinsam mit den Vor-
ratsveränderungen und den Exporten die Endnachfragekomponenten
der IO-Tabelle 2007. Im Modell werden die Endnachfragekomponen-
ten einem repräsentativen Haushalt zugeordnet, so dass die für den
Endverbrauch produzierten Waren und Dienstleistungen ausschließ-
lich für private Konsumzwecke verwendet werden.

Da von staatlicher Aktivität im Modell abstrahiert wird, zählt
hierzu zum einen der Konsum des Staates. Zum anderen werden
unter der aggregierten gesamtwirtschaftlichen Nachfrage außerdem
die Bruttoinvestitionen sowie die Vorratsveränderungen subsumiert.
Die Begründung hierzu ergibt sich unmittelbar aus der Verwendung

6Das (Statistical) Classification of Products by Activity (CPA) ist ein in den
Ländern der Europäischen Union verwendetes einheitliches Produktklassifizie-
rungsschema.
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Tabelle 5.1: Benchmarkwerte der IO-Tabelle des
Jahres 2007

Stromgröße Wert in Mrd. Euro

Vorleistungen 2 408,60
Bruttowertschöpfung 2 169,50
Arbeitseinkommen 1 173,40
Kapitaleinkommen 996,14
Privater Konsum 1 154,50
Staatlicher Konsum 466,59
Bruttoinvestitionen 419,63
Exporte 1 116,30

Quelle: Statistisches Bundesamt (2010b), eigene
Berechnungen.

eines komparativ-statischen Modellrahmens: Investitionen werden
durch Ersparnisse finanziert. Das Motiv dieses gegenwärtigen Kon-
sumverzichts der Sparer besteht in der Schaffung und Absicherung
zukünftiger Konsummöglichkeiten. Jedoch finden aufgrund der feh-
lenden zeitlichen Dimension im Modell Spar- und damit Investiti-
onsentscheidungen keine explizite Berücksichtigung. Gegenwärtiger
und zukünftiger Konsum finden zeitgleich statt und werden deshalb
zusammengefasst. Eine analoge Argumentation gilt für die Vorrats-
veränderungen.

Außerdem zählen zum privaten Konsum die Exporte. Die Volks-
wirtschaft weist für das Jahr 2007 einen positiven Leistungsbilanzsal-
do auf, d. h. der Wert der Exporte übersteigt den Wert der Importe.
Zwar wird das Ausland im Modell nicht explizit berücksichtigt. Jedoch
impliziert ein positiver Nettogüterexport ein Nettoauslandsvermögen
des Inlands in gleicher Höhe. Aus der Kreditaufnahme des Auslands
entstehen Verbindlichkeiten, die durch zukünftige Ausgaben getilgt
werden. Dem Inland stehen durch diese zukünftigen Einnahmen zu-
sätzliche finanzielle Mittel für Konsumzwecke zur Verfügung. Infolge
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der fehlenden zeitlichen Dimensionierung des statischen Modells, wird
auch der Wert der Exporte unmittelbar der Endnachfrage bzw. dem
privaten Konsum zugeordnet.

Die IO-Tabelle des Jahres 2007 dient neben der Datengrundlage
für das Benchmark-Gleichgewicht auch der endogenen Bestimmung
von Modellparametern. Dieser Prozess wird als replication check be-
zeichnet und entspricht dem computergestützten Test auf Konsistenz
des verwendeten Datensatzes und reproduziert – im Falle rechneri-
scher Korrektheit – das Ausgangsgleichgewicht (vgl. Böhringer und
Wiegard 2003, S. 122). Im Rahmen dieses Reproduktionsprozesses
werden bestimmte Parameter der Haushalts- und Produzentensei-
te auf den Datensatz kalibriert. Die Kalibrierung entspricht einer
Einpunktschätzung von Modellparametern und erfasst repräsenta-
tiv die Präferenz- und Technologiestruktur einer Volkswirtschaft auf
Grundlage vorliegender Wertgrößen (vgl. Böhringer und Wiegard
2003, S. 122).

Die Wertgrößen des Datensatzes setzen sich dabei aus einer Preis-
und einer Mengenkomponente zusammen, welche im Zuge des replica-
tion check inhaltlich voneinander getrennt werden. So können die im
Rahmen der kontrafaktischen Szenarien generierten Preis- und Men-
geneffekt isoliert voneinander dargestellt und als relative Abweichung
gegenüber dem Benchmark interpretiert werden. Konventionell wer-
den im Referenz- oder Baseline-Szenario die Preise der auf Märkten
gehandelten Güter und Faktoren auf den Wert eins normiert. Damit
die Wertgrößen infolgedessen unverändert bleiben, erfordert die Preis-
normierung eine Anpassung der Mengeneinheiten, in denen die Güter
quantifiziert werden. Implizit wird hierbei die beliebige Teilbarkeit
der produzierten Waren und Dienstleistungen vorausgesetzt.
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5.5 Kontrafaktische Szenarien

Numerische Simulationen liefern die Grundlage zur Abschätzung und
Bewertung der gesamtwirtschaftlichen Effekte exogener Schocks. Als
Voraussetzung zur Durchführung einer Szenarienanalyse ist die Mo-
dellspezifikation in vollständig formalisierter Form notwendig. In der
geschlossenen Modellökonomie ohne staatliche Aktivität erfolgt die
Güterproduktion durch repräsentative Unternehmen. Diese produzie-
ren jeweils ein homogenes Gut unter den in Abschnitt 5.3 spezifizier-
ten Annahmen und Bedingungen. Die Elastizitäten der genesteten
Produktionsfunktion sind dabei der Literatur entnommen und stim-
men mit den in Abbildung 5.1 dargestellten Werten überein. Durch
Kalibrierung auf den verwendeten Datensatz werden die Wertanteils-
parameter modellendogen bestimmt.

Komplettiert wird die Modellökonomie durch die Nachfrageseite.
Ein repräsentativer privater Haushalt bietet die primären Produkti-
onsfaktoren Arbeit und Kapital auf den entsprechenden Faktormärk-
ten an. Bei gegebenem Faktorangebot stellen sich zu den Gleichge-
wichtsallokationen korrespondierende Faktorentlohnungen ein. Die
resultierenden Einkommen auf Haushaltsseite werden auf den Gü-
termärkten unmittelbar nachfragewirksam. Ersparnisbildung bzw.
zukünftiger Konsum der Haushalte findet im komparativ-statischen
Modellrahmen nicht statt. Die analytische Beschreibung der Haus-
haltsseite ist in Abschnitt 5.2 dargestellt.

Zentrales Strukturelement des komparativ-statischen Modells ist
die Modellierung der dualen Nachfrage nach Gesundheitsleistungen.
Formal wird diese durch eine Stone-Geary-Funktion abgebildet. Die
primäre Nachfrage leitet sich aus dem Grundbedürfnis nach körperli-
cher und psychischer Unversehrtheit ab. Der medizinische Mindest-
konsum ist dabei eine Funktion des individuellen Gesundheitszu-
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standes.7 Angebotsseitig beeinflusst der medizinisch-technologische
Fortschritt den Mindestkonsum und damit die nicht-disponiblen Aus-
gaben für Gesundheitsleistungen. Medizinisch indizierten Mindestbe-
darf hat das Individuum ausschließlich in Bezug auf die Güter des
Ersten Gesundheitsmarktes.

Dagegen bezieht sich die sekundäre Nachfrage auf Konsumgüter,
die dem Zweiten Gesundheitsmarkt zuzuordnen sind. Sie gehen über
die Befriedigung des Grundbedürfnisses nach Gesundheit hinaus und
stiften dem Individuum unmittelbar konsumtiven Nutzen. Außerdem
weist diese Nachfragekomponente eine positive Einkommenselastizi-
tät auf. Auf Grundlage der Arbeit von Henke et al. (2010) können
im vorliegenden Modellrahmen die primäre und sekundäre Nachfrage
nach Gesundheitsleistungen explizit berücksichtigt werden.

Als Differenzierungskriterium zwischen Gütern des Ersten und
Zweiten Gesundheitsmarktes kennzeichnen Henke et al. die Erstat-
tungsfähigkeit und somit die Finanzierungsquelle medizinischer Leis-
tungen. Eine Unterscheidung der Finanzierungsquelle ist dann mög-
lich, wenn Leistungsnehmer und Leistungsfinanzier nicht zwangsläufig
miteinander übereinstimmen, wie dies beispielsweise in solidarisch or-
ganisierten Krankenversicherungssystemen der Fall ist. Im vorliegen-
den Modell sind jedoch keine Versicherungssysteme implementiert, so
dass die Finanzierungsquelle als Kriterium zur Unterscheidung zwi-
schen Gütern des Ersten und Zweiten Gesundheitsmarktes ungeeignet
ist. Im Modell erfolgt stattdessen die Finanzierung der Gesundheits-
güter direkt und in vollem Umfang durch die privaten Haushalte. In
der technischen MPSGE-Umsetzung wird deshalb der Mindestkon-
sum, d. h. die Ausgaben für Güter des Ersten Marktes als Negativ-
Ausstattung modelliert. Hieraus folgt unmittelbar die Priorisierung
des Konsums zur Deckung medizinischen Mindestbedarfs.

7So resultiert eine nachfrageseitige Veränderung des Obliged Consumption aus
einer Verbesserung oder einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes.
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Die Aufteilung des Budgets zur Nachfrage medizinischer Konsum-
güter erfolgt nach den in Tabelle 4.2 (Seite 89) enthaltenen Anteils-
werten. Danach entfallen 80,4 Prozent der Gesamtausgaben für Ge-
sundheitsleistungen auf Güter des Ersten Gesundheitsmarktes. Die-
se Ausgaben sind aus Sicht des Individuums obligatorisch, da sie
sich aus dem Grundbedürfnis nach Gesundheit ableiten. Die übri-
gen 19,6 Prozent der Gesundheitsausgaben setzt das Individuum zur
Güternachfrage auf dem Zweiten Gesundheitsmarkt ein.

Die Produktionsbereiche Pharmazeutische Erzeugnisse (CPA 24.4)
und Dienstleistungen des Gesundheitswesens (CPA 85) erzeugen die
Gesundheitsgüter der Volkswirtschaft. Der Haushalt weist hinsicht-
lich der Leistungen dieser beiden Gütergruppen einen Mindestkonsum
auf. Hierzu zählen z. B. dauerhaft einzunehmende Arzneimittel infol-
ge chronischer Erkrankungen oder die empfangenen Leistungen im
Rahmen stationärer Behandlungen. Im Zentrum der Analyse steht
die Untersuchung der gesamtwirtschaftlichen Wirkungen angebots-
seitiger Innovationsimpulse des Gesundheitssektors. Die auf techno-
logischen Fortschritt zurückzuführenden Effekte werden im Zuge der
Einführung von Prozess- und Produktinnovationen auf die Volkswirt-
schaft übertragen. Der Innovationsprozess wird nicht modelliert; die
Innovationen werden als exogen gegeben angenommen.

Aus mikroökonomischer Perspektive werden technologische Neue-
rungen im Gesundheitsbereich allgemein als wohlfahrtssteigernd und
damit positiv bewertet. So können für Patienten kürzere Behandlungs-
zeiten und geringere Nebenwirkungen durch verbesserte Produkte
oder Prozesse resultieren. Dagegen trägt die komparativ-statische
Analyse durch die explizite Fokussierung auf gesamtwirtschaftliche
Aggregate zur Beschreibung und Erklärung der makroökonomischen
Auswirkungen medizinisch-technologischen Fortschritts bei. Zur Ana-
lyse der makroökonomischen Implikationen innovativer Gesundheits-
leistungen werden drei Innovationsarten unterschieden:
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1. Erweiternde Innovationen sind neuartige Therapeutika, die zur
Behandlung bisher nicht kurierbarer oder therapierbarer Er-
krankungen eingesetzt werden können. Innovationen dieser Art
schaffen ein Angebot, das von betroffenen und bislang nicht
behandelbaren Patientenkreisen nachgefragt wird.

2. Unter optimierenden Innovationen werden technische oder or-
ganisatorische Neuerungen subsumiert, die einen Anstieg der
Produktivität in Teilbereichen der Gesundheitsbranche oder
der gesamten Gesundheitswirtschaft zur Folge haben. Sie kön-
nen zur Obsoleszenz und damit zur Ablösung weniger effizienter
Verfahren und Methoden im medizinischen Versorgungsbereich
führen.

3. Ersetzende Innovationen beschreiben innovative Produkte und
Prozesse, die zur effektiven Reduzierung des Obliged Consump-
tion führen. So ist die Heilung einer Erkrankung gleichbedeu-
tend mit der Abnahme des medizinisch notwendigen Bedarfs
an Gesundheitsleistungen.

Durch die Charakterisierung von Gesundheit als Grundbedürfnis ge-
hen von diesen drei Innovationstypen qualitativ und quantitativ un-
terschiedliche gesamtwirtschaftliche Effekte aus. Entscheidend beein-
flusst werden die Richtung und die Stärke der Effekte durch das
Obliged Consumption, d. h. den Mindestkonsum medizinischer Leis-
tungen auf der Haushaltsseite.

Die Ergebnisinterpretation der unterschiedlichen Szenarien erfolgt
anhand einer abstrahierten Einteilung der Gesamtwirtschaft in drei
Ebenen: (1) Ressourcenebene, (2) Produktionsebene und (3) Kon-
sumebene. Im komparativ-statischen Modell können die Effekte der
drei Innovationsarten auf die Gesamtwirtschaft systematisch und iso-
liert voneinander untersucht werden. Ausgehend von der Produk-
tionsebene lösen technologische Innovationen als exogene Schocks
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Anpassungsreaktionen auf Seiten der Konsumenten aus. Die durch
Verhaltensänderungen induzierten Wechselwirkungen und Rückkopp-
lungseffekte zwischen den Wirtschaftsakteuren werden dabei über
die Gütermärkte koordiniert. Das Ende aller Substitutions-, Output-
und Einkommenseffekte ist gleichbedeutend mit dem Erreichen eines
neuen gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts (Counterfactual).

Die Szenarienanalyse und damit der Vergleich zwischen Benchmark
und Counterfactual ermöglicht die vollständige sektorübergreifende
Analyse der Auswirkungen technologischen Fortschritts im Gesund-
heitsbereich. Die Verwendung eines realen Datensatzes impliziert
eine empirische Modellgrundlage ohne Abstraktion und damit oh-
ne Verlust an Komplexität. Darauf aufbauend lassen sich qualita-
tive Folgenabschätzungen medizinisch-technologischen Fortschritts
für die Gesamtwirtschaft ableiten. Sie spiegeln sich in Verschiebun-
gen der Wirtschaftsstruktur und insbesondere in Veränderungen der
Produktions- und Konsumstruktur wider.

Die Szenarienanalyse belegt schließlich die unterschiedliche und ge-
samtwirtschaftlich ambivalente Wirkung medizinischer Innovationen.
Werden technologische Neuerungen auf mikroökonomischer Ebene
(nahezu) ausschließlich als wohlfahrtssteigernd bewertet, führt die
ungeprüfte Übertragung dieses Ergebnisses auf die Makroebene zu
fehlerhaften Schlussfolgerungen. Denn in Abhängigkeit der konkre-
ten Ausprägungsform technologischen Fortschritts gehen entweder
kontraktive oder expansive Effekte auf die Gesamtwirtschaft und
insbesondere auf die Gesundheitswirtschaft aus.

5.5.1 Erweiternde Innovation

Von einer erweiternden Innovation im Gesundheitsbereich gehen un-
terschiedliche Effekte auf die Aggregate der Volkswirtschaft aus. Aus-
gangspunkt angebotsinduzierten Wachstums ist die Produktionsebe-
ne. Exogener technologischer Fortschritt konkretisiert sich in Form
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innovativer und marktfähiger Produkte in der Gesundheitsbranche.
Die neu geschaffenen Waren und Dienstleistungen werden wie alle
übrigen Güter und Faktoren auf Spotmärkten gehandelt. Ein Patent-
schutzsystem ist nicht implementiert.

Erweiternde Innovationen sind dadurch charakterisiert, dass sie
die Behandlung bestimmter bislang nicht behandelbarer Erkrankun-
gen oder Symptome erstmals ermöglichen. Folglich geht von dieser
Art der Innovation kein kannibalisierender Effekt auf konkurrierende
Gesundheitsleistungen aus. Vielmehr erweitert sich durch derartige
Innovationen das Spektrum behandelbarer Krankheiten. Im Zuge
einer derartigen Innovation kommt es auf Haushaltsebene zu Verän-
derungen in der Konsumstruktur. Dies resultiert unmittelbar aus der
Bewertung der psychischen und physischen Gesundheit als Grundbe-
dürfnis. Beispiele für erweiternde Innovation sind die zur Behandlung
von HIV verwendeten antiretroviralen Therapeutika sowie die zur
Therapie von Asthma bronchiale eingesetzten inhalativen Glukokor-
tikoide (vgl. Bratan und Wydra 2013).

Neuartige Pharmaka oder Heilungsverfahren ermöglichen innova-
tive Therapieansätze zur Behandlung bislang nicht heilbarer Krank-
heiten. Leidet der Haushalt an einer solcher Erkrankung wird er
den Konsum neuartiger medizinischer Therapeutika gegenüber al-
ternativen Konsumzwecken favorisieren. Entsprechend werden die
zur Finanzierung notwendigen Ausgaben priorisiert. Die durch das
neu geschaffene Marktangebot induzierte zusätzliche Nachfrage nach
Gesundheitsleistungen ist äquivalent einer Zunahme des Obliged Con-
sumption. Im Modell wird ein Anstieg des Obliged Consumption in
Höhe von 25 Prozent angenommen. Die Übertragung der Innovation
(gestrichelter Pfeil) von der Produktions- auf die Konsumebene ist
in Abbildung 5.2 dargestellt. Sie illustriert die schematisierten Wir-
kungszusammenhänge zwischen den volkswirtschaftlichen Ebenen
(vertikale Pfeile) sowie die induzierten Anpassungsreaktionen und
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Einkommen

Ausgaben

Konsumebene

Produktionsebene

Ressourcenebene

Abbildung 5.2: Stilisierte gesamtwirtschaftliche Interdependenzen. Quelle:
Eigene Darstellung.

wechselseitigen Interdependenzen auf den jeweiligen Ebenen (horizon-
tale Pfeile). Durch den Nachfrageanstieg nach Gesundheitsleistungen
kommt es zu Umschichtungen im Budget des Haushalts. Prozentual
steigt der Ausgabenanteil für Gesundheitsleistungen durch die Ver-
fügbarkeit neuartiger Gesundheitsgüter an. Unter der Voraussetzung
konstanten Einkommens sinkt infolgedessen das für alternative Kon-
sumzwecke verfügbare Einkommen. Aus Veränderungen medizinisch
notwendiger Mindestausgaben resultieren somit unmittelbar realwirt-
schaftliche Konsequenzen.

Die Priorisierung von Gesundheitsleistungen zur Deckung medizi-
nischen Mindestbedarfs gegenüber den Waren und Dienstleistungen
anderer Gütergruppen löst folglich strukturellen Wandel aus. Der
Gesundheitssektor profitiert von diesem Strukturwandel. Die Innova-
tion führt zu einer steigenden Nachfrage nach Gesundheitsleistungen,
worauf die Branche mit einer Ausweitung der Güterproduktion rea-
giert. Dabei herrscht in allen Sektoren Vollkommene Konkurrenz; die
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Unternehmen agieren auf den Absatz- und Beschaffungsmärkten wie
Mengenanpasser. Durch die Produktionsausweitung der Gesundheits-
branche erhöht sich der sektorspezifische Bedarf an Inputs, d. h. an
Vorleistungen sowie an Arbeit und Kapital. Als Reaktion steigen die
Inputpreise. Die wachsenden Produktionskosten werden in Form stei-
gender Güterpreise an die Konsumenten weitergegeben. Gleichzeitig
verfügen die Eigentümer der Primärfaktoren aufgrund der erhöhten
Faktornachfrage über gestiegene Arbeits- und Kapitaleinkommen.

Der positive Wachstumsimpuls des Gesundheitssektors vollzieht
sich allerdings zu Lasten der nicht-gesundheitsrelevanten Produkti-
onsbereiche. Gegenüber dem Benchmark-Gleichgewicht sinkt infolge
der Innovation das für alternative Konsumzwecke zur Verfügung ste-
hende Einkommen. Die daraus entstehende geringere Nachfrage führt
zu einem Rückgang der Angebotsmengen nicht-gesundheitsrelevanter
Branchen. Aus der Einschränkung des Outputs resultieren zwei wei-
tere Effekte, die den negativen Wachstumsimpuls nicht-gesundheits-
relevanter Sektoren verstärken. Erstens überträgt sich die Verringe-
rung der Ausbringungsmenge in einen sinkenden Bedarf an Vorleis-
tungsgütern anderer Produktionsbereiche. Und zweitens impliziert
ein sinkender Unternehmensoutput eine rückläufige Nachfrage auf
den Faktormärkten. Es resultieren sinkende Einkommen, welche die
finanziellen Ressourcen zum Konsum nutzenstiftender Waren und
Dienstleistungen weiter einschränken. Daher gilt im Fall einer erwei-
ternden Innovation für die nicht-gesundheitsrelevanten Produktions-
bereiche

Folgerung 1: Unter der Annahme konstanter Einkommen hat ein
Anstieg des Obliged Consumption, d. h. der nicht-disponiblen Ausga-
ben für Gesundheitsleistungen, einen kontrahierenden Effekt auf die
nicht-gesundheitsrelevanten Produktionsbereiche.

Tabelle 5.2 liefert ein quantitatives Abbild der innovationsindu-
zierten wirtschaftlichen Impulse. In Spalte 2 sind die prozentualen
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Veränderungen der endogenen Variablen aufgeführt. Die relative Ab-
weichung resultiert aus dem Vergleich der Variablenwerte im Bench-
mark mit dem kontrafaktischen Szenario. In den Zeilen 1–6 werden
die relativen Abweichungen des realen Güteroutputs unterschiedlicher
Produktionsbereiche dargestellt. Der reale Output des Gesundheits-
sektors wächst gegenüber dem Benchmark um knapp 20 Prozent. Als

Tabelle 5.2: Wirtschaftliche Implikationen eines Anstiegs des Obli-
ged Consumption um 25 Prozent

Endogene Variable Veränderung in Prozent

Gesundheitssektor 19,6
FuE-Leistungen 1,3
DL der öffentlichen Verwaltung −1,9
DL der Sozialversicherung −2,2
Einzelhandel −1,8
Hoch- und Tiefbau −1,7
Nutzen des Haushalts −1,8
Rendite auf Kapital −0,9
Konsumentenpreisindex −0,6

Quelle: Eigene Berechnungen.

einziger nicht-gesundheitswirtschaftlicher Produktionsbereich profi-
tieren indirekt die Forschungs- und Entwicklungsleistungen (CPA 73)
vom angebotsseitigen Wachstum der Gesundheitsbranche. Dieser Ef-
fekt beruht im Wesentlichen auf der starken Vorleistungsverflechtung
(backward linkage) der FuE-Leistungen mit der forschungsintensiven
pharmazeutischen Industrie. So werden knapp 37 Prozent des gesam-
ten Güteraufkommens im Vorleistungsbereich der Forschungs- und
Entwicklungsleistungen zur Herstellung pharmazeutischer Erzeugnis-
se eingesetzt.

Die Produktionsbereiche der übrigen Gesamtwirtschaft reagieren
mit einer Senkung des Outputniveaus auf die Innovation. Im Dienst-
leistungssektor fallen die Reaktionen dabei am stärksten aus. Der Be-
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reich Dienstleistungen der Sozialversicherung (CPA 75.3) reduziert
seine Ausbringungsmenge im neuen Gleichgewicht gegenüber dem
Status quo ante um mehr als zwei Prozent. Im Bereich Dienstleistun-
gen der Öffentlichen Verwaltung, Verteidigung (CPA 75.1–75.2) fällt
die prozentuale Veränderung gegenüber dem Benchmark vergleichbar
hoch aus. Außerdem manifestiert sich der negative Wachstumsim-
puls in den Bereichen des Produzierenden Gewerbes. Stellvertretend
hierfür ist in den Bereichen Einzelhandelsleistungen, Reparatur an
Gebrauchsgütern (CPA 52) und Vorbereitende Baustellenarbeiten,
Hoch- und Tiefbauarbeiten (CPA 45.1–45.2) der Output mit 1,8 bzw.
1,7 Prozent nahezu im gleichen Ausmaß gesunken.

Die innovationsbedingten Implikationen spiegeln sich für den Kon-
sumenten im Wesentlichen in den Veränderungen dreier Variablen
wider. Der Nutzen des Haushalts ist gegenüber dem Benchmark um
knapp zwei Prozent zurückgegangen. Zurückführen lässt sich dieser
Effekt auf das Begriffsverständnis von Obliged Consumption. Da-
nach sind die Konsumgüter des Ersten Gesundheitsmarktes nicht
nutzenstiftend, da diese medizinischen Leistungen für Therapiezwe-
cke eingesetzt werden. Durch die Markteinführung einer innovativen
Behandlungsform steigt der Ausgabenanteil dieser Güterkategorie an
den Gesamtausgaben. Bei Konstanz des Einkommens können somit
weniger nutzenstiftende Güter konsumiert werden.

Dieser Effekt stellt sich trotz des gleichzeitigen Rückgangs des Kon-
sumentenpreisindex um 0,6 Prozent ein. Die deflationäre Entwicklung
ist auf die allgemeine Schrumpfung der Volkswirtschaft zurückzufüh-
ren. Durch den Nachfragerückgang nach nicht-gesundheitsrelevanten
Gütern reagieren die Unternehmen mit einer Einschränkung der Pro-
duktionsmenge. Das allgemeine Preisniveau sinkt. Der expansive Ef-
fekte in der Gesundheitsbranche reicht nicht dazu aus den gesamt-
wirtschaftlich negativen Wachstumsimpuls zu kompensieren.
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Die Abnahme der Produktionsaktivitäten in der Modellökonomie
beeinflusst ebenfalls die Ressourcenebene und damit die Faktorein-
kommen des Haushalts. Der Lohnsatz ist in seiner Funktion als
Numéraire auf den Wert eins normiert. Infolge des gesamtwirtschaft-
lich kontraktiven Impulses einer erweiternden Innovation wird in
den nicht-gesundheitsrelevanten Produktionsbereichen Kapital frei-
gesetzt, so dass die Rendite um knapp ein Prozent sinkt. Die hohe
Personalintensität und das mangelnde Rationalisierungspotenzial in
der Gesundheitsbranche verhindern die vollständige Absorption des
freigesetzten Kapitals und damit die Stabilisierung der Kapitalrendite.
Dem gesamtwirtschaftlich sinkenden Kapital- und Arbeitskräftebe-
darf steht dagegen eine erhöhte Nachfrage nach Erwerbstätigen in
der Gesundheitswirtschaft gegenüber. Relativ zum Benchmark steigt
die Beschäftigung im Gesundheitssektor infolge einer erweiternden
Innovation um knapp 19 Prozent.

5.5.2 Optimierende Innovation

Analog zur erweiternden Innovation entstehen optimierende Innova-
tionen auf Unternehmensebene. Die durch beide Innovationsarten
ausgelösten gesamtwirtschaftlichen Folgewirkungen sind jedoch von
gegensätzlicher Qualität. Der mit einer optimierenden Innovation ein-
hergehende Anstieg der Totalen Faktorproduktivität (TFP) im Ge-
sundheitssektor kann auf unterschiedliche Art interpretiert werden.
Entweder kann ein gegebener Output mit einem geringeren Einsatz
an Inputfaktoren produziert werden. Oder der kombinierte Einsatz
einer gegebenen Menge an Inputfaktoren generiert ex post einen hö-
heren Output.

Im komparativ-statischen Modell führt die Schaffung von Produk-
ten und Prozessen mit höherer Produktivität im Gesundheitssektor
zu einer erhöhten Effizienz der Leistungserbringung. Die Argumenta-
tionslogik verdeutlicht sich am Beispiel operativer Eingriffe mithilfe
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von Endoskopen. Diese Operationsmethode verursacht beim Patien-
ten gegenüber herkömmlichen chirurgischen Eingriffen ein geringeres
Operationstrauma. Die wesentlichen Vorteile der minimalinvasiven
Chirurgie bestehen in einer schonenderen Behandlung durch gerin-
gere Nebenwirkungen und in der Unterstützung kürzerer Rekonva-
leszenzzeiten. Letztere führen zur Verkürzung der durchschnittlichen
Verweildauer in Krankenhäusern und Rehabilitationszentren. Dar-
über hinaus kann infolge minimalinvasiver Operationsmethoden die
Erbringung bestimmter kurativer Leistungen von der stationären Ebe-
ne an den ambulanten Sektor ausgelagert werden.

Aus der Perspektive der Konsumenten ist ein Anstieg der TFP
im Gesundheitssektor gleichbedeutend mit einem Anstieg des ver-
fügbaren Pro-Kopf-Einkommens. Zwar werden die zur Deckung des
medizinischen Mindestbedarfs notwendigen Ausgaben nach wie vor
im Konsumverhalten priorisiert. Infolge des isolierten Produktivi-
tätsanstiegs im Gesundheitsbereich kommt es jedoch zu einem be-
trächtlichen Preisrückgang bei den gesundheitsrelevanten Waren und
Dienstleistungen. Da die medizinische Indikation durch den techno-
logischen Fortschritt unberührt bleibt, führt ein Preisrückgang zu
sinkenden medizinischen Mindestausgaben.

Die optimierende Innovation ermöglicht eine qualitativ gleichwer-
tige Leistungserbringung zu geringeren Kosten, die in Form fallen-
der Güterpreise an die Patienten weitergegeben werden. Unter der
Annahme konstanten Einkommens und sinkender medizinischer Min-
destausgaben passt der Haushalt seine Nachfragestruktur an. Gegen-
über dem Benchmark steigt der Konsum nutzenstiftender Waren und
Dienstleistungen. Hierzu zählen u. a. die Güter des Zweiten Gesund-
heitsmarktes.

Induzieren optimierende Innovationen eine kürzere Verweildauer
von Patienten in Krankenhäusern und die Verschiebung der Leistungs-
erbringung vom stationären in den ambulanten Sektor, entstehen im
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Gesundheitsbereich Einsparpotenziale. Überkapazitäten in den Berei-
chen Ausstattung und Personal werden entsprechend abgebaut – der
Gesundheitssektor schrumpft. Zwar resultiert aus der Einkommens-
reagibilität der Nachfrage nach Gütern des Zweiten Gesundheitsmark-
tes ein positiver Wachstumsimpuls. Gemessen am Gesamtoutput der
Gesundheitsbranche dominieren jedoch die Güter des Ersten Mark-
tes, so dass dieser Effekt den negativen Wachstumstrend des Sektors
nicht kompensiert.

Die Schrumpfung der Gesundheitsbranche äußert sich einerseits in
einer geringeren Nachfrage des Sektors nach Vorleistungsgütern. An-
dererseits werden aufgrund des technologischen Fortschritts weniger
Primärfaktoren zur Produktion benötigt. Die hohe Personalintensi-
tät der Gesundheitsbranche führt zur Freisetzung von Arbeitskräften
und zu entsprechend starken, negativen Beschäftigungseffekten. Ta-
belle 5.3 fasst die spezifischen Veränderungen des Gesundheitssektors

Tabelle 5.3: Wirtschaftliche Implikationen einer Zunahme der Totalen
Faktorproduktivität um 10 Prozent

Endogene Variable Veränderung in Prozent

Gesundheitssektor −8
FuE-Leistungen −0,5
DL der Sozialversicherung 0,8
Einzelhandel 0,7
Kraftwagen und Kraftwagenteile 0,7
Beschäftigung im Gesundheitssektor −7,9
Nutzen des Haushalts 0,9
Rendite auf Kapital 0,3
Konsumentenpreisindex 0

Quelle: Eigene Berechnungen.

sowie die qualitativen und quantitativen gesamtwirtschaftlichen Aus-
wirkungen zusammen, die relativ zum Benchmark von einer optimie-
renden Innovation ausgehen. Die Zeilen 1–5 beschreiben die sekto-
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ralen realen Outputveränderungen gegenüber dem Referenzszenario.
Ein Anstieg der Totalen Faktorproduktivität um 10 Prozent führt zu
einem Rückgang des realen Outputs der Gesundheitsbranche in Höhe
von −8 Prozent. Der negative Beschäftigungseffekt ist mit −7,9 Pro-
zent vergleichbar hoch. Aufgrund der starken Vorleistungsverflech-
tungen zwischen dem Produktionsbereich Forschungs- und Entwick-
lungsleistungen und dem Gesundheitsbereich überträgt sich der ne-
gative Wachstumsimpuls auch auf einen nicht-gesundheitsrelevanten
Bereich.

Die isolierte Betrachtung dieser Entwicklung suggeriert einen ge-
samtwirtschaftlich kontrahierenden Effekt eines Anstiegs der TFP.
Die sinkende Outputmenge der Gesundheitsbranche führt zu einem
Nachfragerückgang nach intermediären Gütern sowie nach Primär-
faktoren. Als Eigentümer von Arbeit und Kapital erzielen die Haus-
halte geringere Faktoreinkommen infolge von Arbeitslosigkeit und
einer sinkenden Kapitalrendite, die auf den Kapazitätsabbau im Ge-
sundheitssektor zurückzuführen sind. Aufgefangen und überkompen-
siert werden diese Effekte jedoch durch den Aufschwung der nicht-
gesundheitsrelevanten Wirtschaftsbereiche.

Exemplarisch haben die Produktionsbereiche Dienstleistungen der
Sozialversicherung, Leistungen des Einzelhandels, Reparatur an Ge-
brauchsgütern sowie Kraftwagen und Kraftwagenteile ihren realen
Output um 0,8 bzw. 0,7 Prozent gegenüber dem Benchmark erhöht.
Allgemein ist die steigende Nachfrage nach nicht-gesundheitsrelevan-
ten Waren und Dienstleistungen das unmittelbare Resultat sinkender
medizinischer Mindestausgaben. Auf steigende Budgetausgaben des
repräsentativen Haushalts für nicht direkt gesundheitsrelevante Gü-
ter, reagieren die Unternehmen mit der Ausweitung ihrer Produkti-
onsmenge. In der Folge steigt ihr Bedarf an intermediären Inputs und
Primärfaktoren. Lieferanten von Vorleistungsprodukten erhöhen dar-
aufhin ebenfalls ihre Nachfrage nach Inputs. Dem negativen Beschäf-
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tigungseffekt der Gesundheitswirtschaft steht die erhöhte Nachfrage
der übrigen Gesamtwirtschaft nach Arbeitskräften gegenüber.

Von einem Anstieg der Totalen Faktorproduktivität im Gesund-
heitssektor gehen somit gesamtwirtschaftlich ambivalente Effekte aus,
wobei sich die für die nicht-gesundheitsbezogenen Produktionsberei-
che ergebenden Konsequenzen zusammenfassen lassen in

Folgerung 2: Unter der Annahme konstanter Einkommen hat ein
Anstieg der Totalen Faktorproduktivität in den Wirtschaftsbereichen
der Gesundheitswirtschaft einen expansiven Effekt auf die nicht-ge-
sundheitsrelevanten Produktionsbereiche.

Dieser gesamtwirtschaftlich expansive Effekt geht mit entsprechenden
Renditeveränderungen des Kapitals einher. Der Anstieg um 0,3 Pro-
zent gegenüber dem Benchmark signalisiert einen erhöhten gesamt-
wirtschaftlichen Kapitalbedarf. Unter der Annahme eines homogenen
Kapitalgutes wird das im Gesundheitssektor freigesetzte Kapital von
anderen Branchen absorbiert. Darüber hinaus benötigtes Kapital
erhöht den Preis einer Kapitaleinheit und steht den Haushalten in
Form zusätzlicher Faktoreinkommen zur Konsumgüternachfrage zur
Verfügung.

Der Preis einer Nutzeneinheit, d. h. der reale Konsumentenpreisin-
dex ist gegenüber dem Benchmark konstant geblieben. Der geringe
Preisanstieg von Waren und Dienstleistungen nicht-gesundheitsrele-
vanter Produktionsbereiche hat die durch den beträchtlichen Preis-
rückgang im Gesundheitssektor ausgelöste deflationäre Tendenz neu-
tralisiert. Dennoch ist der Nutzen des Haushalts gegenüber dem Re-
ferenzszenario um 0,9 Prozent angestiegen. Ursache hierfür ist die
effektive Zunahme des für Konsumzwecke zur Verfügung stehenden
Budgets durch den Rückgang der medizinischen Mindestausgaben.
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5.5.3 Ersetzende Innovation

Die gesamt- und gesundheitswirtschaftlich ausgelösten Effekte einer
ersetzenden Innovation stimmen qualitativ mit den Folgewirkungen
einer optimierenden Innovation überein. Beide Arten von Innovatio-
nen haben einen Rückgang der medizinischen Mindestausgaben zur
Folge.

Im Gegensatz zur optimierenden Innovation, die gleichbedeutend
mit einem isolierten Anstieg der Totalen Faktorproduktivität im Ge-
sundheitsbereich sinkende Kosten und damit fallende Güterpreise
auslöst, führt eine ersetzende Innovation in Form technologischer oder
prozessualer Neuerungen zu einem effektiven Rückgang des medizi-
nischen Mindestbedarfs. Beispielhaft ist in diesem Zusammenhang
ein neuartiger Impfstoff gegen den HI-Virus, durch den eine nach
Infektion notwendige, dauerhafte antiretrovirale Therapie redundant
wird. Auf Konsumebene steht dem privaten Haushalt ex post, d. h.
nach Einführung einer ersetzenden Innovation, ein höheres verfügba-
res Residualeinkommen zur Verfügung.

Tabelle 5.4 beschreibt die stilisierten gesamt- und gesundheitswirt-
schaftlichen Auswirkungen einer ersetzenden Innovation. Den Simula-
tionsergebnissen wird ein innovationsbedingter Rückgang des Obliged
Consumption in Höhe von 15 Prozent zugrunde gelegt. Analog zur
optimierenden Innovation geht der in den Zeilen 1 und 2 beschriebene
reale Güteroutput der Gesundheitsbranche und der FuE-Leistungen
infolge des technologischen Fortschritts zurück. Im Gesundheitssek-
tor wird der relative Rückgang in Höhe von −11,7 Prozent von einem
gleichgerichteten Beschäftigungseffekt in Höhe von −11, 4 Prozent
begleitet. Vom kontraktiven Impuls auf die Gesundheitswirtschaft
profitieren die nicht-gesundheitsrelevanten Produktionsbereiche. Der
Bereich Dienstleistungen der Sozialversicherung verzeichnet im inter-
sektoralen Vergleich den stärksten Outputzuwachs um real 1,3 Pro-
zent. Allgemein lassen sich die induzierten Impulse ersetzender In-
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Tabelle 5.4: Wirtschaftliche Implikationen eines Rückgangs medizi-
nischen Mindestkonsums um 15 Prozent

Endogene Variable Veränderung in Prozent

Gesundheitssektor −11,7
FuE-Leistungen −0,8
DL der Öffentlichen Verwaltung 1,1
DL der Sozialversicherung 1,3
Einzelhandel 1,1
Hoch- und Tiefbau 1
Nutzen des Haushalts 1,1
Rendite auf Kapital 0,5
Konsumentenpreisindex 0,3

Quelle: Eigene Berechnungen.

novationen auf die nicht-gesundheitsbezogenen Produktionsbereiche
pauschalisieren durch

Folgerung 3: Unter der Prämisse konstanter Einkommen hat ei-
ne ersetzende Innovation der Gesundheitswirtschaft und ein damit
verbundener Rückgang des Obliged Consumption, einen expansiven
Effekt auf die nicht-gesundheitsrelevanten Produktionsbereiche.

Aus dem geringeren Bedarf an medizinischer Mindestversorgung
resultiert ein höheres verfügbares Realeinkommen und damit ein ge-
genüber dem Benchmark-Szenario relativ höheres Nutzenniveau. Die
Verbesserung der Nutzensituation resultiert aus einem erhöhten Kon-
sum nicht-gesundheitsrelevanter Waren und Dienstleistungen, zu de-
ren Produktion ein erhöhter Bedarf an Inputfaktoren notwendig ist.
In der Folge liegt u. a. die Kapitalrendite 0,5 Prozent über dem Refe-
renzniveau.

Von der steigenden gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage gehen
außerdem leicht inflationäre Tendenzen auf die Gesamtwirtschaft aus,
die sich in einem Anstieg des Konsumentenpreisindex bzw. in dem
Preisanstieg einer Nutzeneinheit um 0,3 Prozent manifestieren.
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Die Simulationsergebnisse der gesamtwirtschaftlichen Auswirkun-
gen ersetzender Innovationen vervollständigen die Szenarienanalyse
im komparativ-statischen Modellrahmen. Der Szenarienvergleich ver-
deutlicht die ökonomisch heterogenen Impulse die von erweiternden,
optimierenden und ersetzenden, Innovationen auf die Produktionsak-
tivitäten der Gesundheitswirtschaft ausgehen. Erweiternde Innova-
tionen vergrößern das Spektrum behandelbarer Erkrankungen und
führen zu einem Anstieg medizinischer Mindestausgaben. Die real-
wirtschaftliche Bedeutung der Gesundheitswirtschaft nimmt in der
Folge zu. Konträre Effekte gehen dagegen von optimierenden und er-
setzenden Innovationen aus: In beiden Fällen sinken die Ausgaben zur
Deckung der medizinischen Grundversorgung. Der Gesundheitssek-
tor schrumpft, da vom erhöhten verfügbaren Residualeinkommen pri-
mär die nicht-gesundheitsrelevanten Produktionsbereiche profitieren.
Insgesamt gehen damit vom medizinisch-technologischen Fortschritt
ambivalente Effekte auf die Gesamt- sowie die Gesundheitswirtschaft
aus. Richtung und Ausmaß ökonomischer Folgewirkungen sind von
der konkreten Materialisierungsform des medizinisch-technologischen
Fortschritts abhängig.

Das vorliegende Modell liefert neben den qualitativen Ergebnis-
sen gleichzeitig den logischen Ausgangspunkt weiterführender Über-
legungen. Diese resultieren unmittelbar aus den Limitierungen des
komparativ-statischen Modellansatzes und der verwendeten Daten-
grundlage. Die der IO-Tabelle 2007 zugrunde gelegte Klassifizierung
der Produktionsbereiche liefert ein quantitatives Abbild der Gesund-
heitswirtschaft auf relativ hohem Aggregationsniveau. Eine differen-
zierte Wirkungsanalyse medizinisch-technologischen Fortschritts für
einzelne gesundheitsrelevante Produktionsbereiche ist somit nicht
möglich. Durch die Verwendung der von Henke et al. (2010) erstell-
ten Gesundheits-Input-Output-Tabelle als Datengrundlage, können
dagegen im Rahmen von Modellsimulationen detaillierte und präzise
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Aussagen zu den Auswirkungen von Parameteränderungen auf die
Produktionsbereiche der deutschen Gesundheitswirtschaft getroffen
werden.

Außerdem wird im komparativ-statischen Modell die restriktive An-
nahme konstanter Einkommen getroffen. In realen Ökonomien weisen
die treibenden Kräfte steigender oder fallender Pro-Kopf-Einkommen
einen expliziten zeitlichen Bezug auf. Die notwendige Überführung
des komparativ-statischen Modells in eine dynamisierte Form erhöht
über die steigende Anzahl endogener Variablen den Komplexitätsgrad
und den Aussagegehalt der Modellsimulationen. Die zukünftige Ent-
wicklung der Pro-Kopf-Einkommen wird in Deutschland maßgeblich
durch den demografischen Wandel geprägt sein. Dieser manifestiert
sich in einer abnehmenden Bevölkerungszahl sowie in einer zunehmen-
den Alterung der Gesellschaft, deren Einflüsse auf das Wirtschafts-
geschehen vielfältig sind. Die Modell-Dynamisierung bringt deshalb
eine Reihe demografieinduzierter Modifikationen mit sich, zu denen
die intertemporalen Veränderungen des Arbeitskräfteangebots sowie
die Altersabhängigkeit des Sparverhaltens, der Güternachfrage und
der Arbeitsproduktivität zählen.
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