
ten ärztlichen Versorgung in den neuen Ländern sollte man aber zu-
mindest nicht den Ärzten anlasten.

Über den in den drei Hauptleistungsbereichen des RSA sich darstel-
lenden analogen Altersverlauf der Ost-West-Relation in den Leis-
tungsausgaben wurde hier erstmals berichtet. Die aufgezeigten
bezüglichen Interpretationen erheben keineswegs den Anspruch
Vollständigkeit, sollten aber eine Anregung sein, das
gründlicher zu untersuchen. An diesem Beispiel zeigt sich aber
die Gefahr eines Benchmarkings nur auf der Kostenseite ohne
rücksichtigung aller relevanten Aspekte.
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Der Risikostrukturausgleich und die
langfristigen Profite der Risikoselektion:
Wie erfolgreich sind verschiedene
Formeln?

Zusammenfassung

Zahlreiche empirische Arbeiten vergleichen die kurzfristige Progno-
segenauigkeit verschiedener RSA-Modelle. Dieses Kriterium ist aus
zwei Gründen problematisch: Erstens rufen nicht alle, sondern nur
substantielle erwartete Gewinne Anreize zur Risikoselektion hervor.
Zweitens ist der Planungshorizont eines Versicherers langfristig und
nur die Selektion von langfristig günstigen Risiken interessant. Wir
vergleichen verschiedene RSA-Modelle daher mittels der durch Risi-
koselektion langfristig erzielbaren Profite.

Unsere Datenbasis umfasst individuelle Daten von etwa 183.000
Schweizer Versicherten über einen gesamten Beobachtungszeitraum
von acht Jahren. Anhand der Beobachtungen der ersten drei Jahre
wird pro Individuum ein erwarteter Deckungsbeitrag für die kom-
menden fünf Jahre geschätzt. Aus diesen (ex ante) Erwartungen wer-
den verschiedene Risikoselektionsstrategien abgeleitet und die da-
mit erzielbaren (ex post) Profite mit Hilfe realer Daten berechnet.
Deu tlich zeigt sich, dass Risikoselektion ohne RSA sowie mit einem
rein demografischen RSA auch langfristig höchst profitabel ist. Wer-
den einzelne morbiditätsorientierte Kriterien in den RSA einbezo-
gen, sinken die langfristig erzielbaren Selektionsgewinne stark.

Die Notwendigkeit eines morbiditätsorientierten RSA bei risikoun-
abhängigen Beitragssätzen wird damit klar bestätigt. Da sich jedoch
auch wenig detaillierte Formeln als langfristig überraschend wirk-
sam erweisen, wird eine schrittweise Verfeinerung der Formel bei
gleichzeitiger Beobachtung der Selektionsaktivitäten im Markt emp-
fohlen.



S 't Jahren ist die Revision des Risikostrukturausgleichs - in Deutsch-~ d'ff '
land wie in der Schweiz - ein Thema, Dabei stellt die Aus I, eren~le-
rung der RSA-Kalkulation den zentralen Knackpunkt der ~lskussl~n
dar, Für beide Länder liegen schon heute Analysen wesentlIch detail-
lierterer morbiditätsorientierter Ausgleichsformeln vor, Zu nenn~.n
sind Reschke et al. (2005)für Deutschland sowie Holly et al. (2003)f~r
d' Schweiz,Die Umsetzung dieser Modelle scheitert jedoch regelrna-ß:; am starken politischen Widers,tan~ der Gegner des,Risikostruktur-
ausgleichs. Allerdings zeichnet sIch m Deutschland 1m Rahmen der
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jüngsten Gesundheitsreform eine Abkehr vom Risikopool und von
der (eher problematischen) Berücksichtigung von Versicherten in
strukturierten Behandlungsprogrammen ab. An deren Stelle sollen
Zuschlagszahlungen für 50 bis 80 teure Krankheiten treten. Auch in
der Schweiz stützt die eine der beiden parlamentarischen Kammern
die morbiditätsorientierte Revision des RSA(Ständeratsentscheid vom
8, März 2006).Dabei stehen kurzfristig die Berücksichtigung von Spi-
talaufenthalten im Vorjahr, mittelfristig der Einbezug von Medika-
mentenkosten- oder Diagnosegruppen im Vordergrund.

Beurteilt werden die verschiedenen, in Literatur und Politik disku-
tierten Modelle üblicherweise auf Grund der Fähigkeit, die individu-
elle Nachfrage nach Gesundheitsleistungen auf ein Jahr hinaus exakt
prognostizieren zu können. Dieses Beurteilungskriterium macht
Sinn vor dem Hintergrund, dass die Versicherten ihre Kassen jähr-
lich frei wählen können, de jure also lediglich eine kurzfristige Bin-
dung der Versicherungsnehmer an ihre Kassen vorliegt. Dennoch
lässt sich die Zulässigkeit eines kurzen Zeitrahmens zur Beurteilung
von Risikoausgleichsformeln hinterfragen. Aus Sicht der Kunden
wie der Kassen sind Wechsel mit Kosten verbunden, Zu nennen sind
Suchkosten bei den einen, zusätzlicher administrativer Aufwand bei
den anderen, Um diese Kosten zu minimieren, werden beide Seiten
danach trachten, beim Wechselentscheid einen möglichst langen, zu-
mindest einen mittelfristigen Entscheidungshorizont heranzuziehen,

Ein verlängerter Entscheidungshorizont wirkt sich selbst wieder auf
die Art der Entscheidung aus, Sind beide Seiten in der Lage, die Ge-
sundheitskosten für das folgende Jahr mit gewisser Präzision vor-
herzusehen, so reduziert sich diese Prognosegenauigkeit erheblich,
wenn die Kosten für die kommenden fünf oder zehn Jahre zu prog-
nostizieren sind, Einerseits wird es immer schwieriger, die Entwick-
lung des individuellen Gesundheitszustands auf so lange Zeit hin-
aus plausibel abschätzen zu können, andererseits tritt ein Phänomen
auf, das in der Literatur "regression to the mean" genannt wird
(Welch,1985), Es ist eine oft bestätigte empirische Tatsache, dass eine
Gruppe mit gegenwärtig weit überdurchschnittlichen Kosten im
Laufe der Jahre gegen den Durchschnitt aller Versicherten hin absin-
kende Kosten aufweist, während eine Gruppe gegenwärtig sehr ge-
sunder Personen mit den Jahren überproportional ansteigende Kos-
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ten verursachen wird, dergestalt dass sie ebenfalls gegen
Durchschnitt aller Versicherten konvergieren.

Für den Versicherer bedeutet das, dass er bei einer Person,
sehr hohe Kosten verursacht, nicht sicher sein kann, ob
tenprofil im Laufe mehrerer Jahre nicht doch wieder auf
schnittliehe Werte sinken wird, so dass diese kurzfristig
langfristig ein passables, eventuell sogar gutes Risiko
könnte. Unterstellt man zu Recht einen mittelfristigen
dungshorizont beim Krankenversicherer und bei dessen
ändert das wiederum die Beurteilung der Qualität
Risikoausgleichsmodelle. Die Frage lautet neu: Welches
gleichsmodell vermag, über mehrere Jahre gerechn:t, di.~
aus Risikoselektion so stark zu dämpfen, dass SelektIOnfur
sicherer zur wenig lukrativen Option wird.

Diese Fragestellung behandelt der vorliegende Aufsatz,
Selektionsverhalten des Versicherers basierend auf den
kosten von 183.000 Versicherten und deren realen
gaben im Zeitraum von 8 Jahren simuliert wurde. Die
berücksichtigen vier verschiedene Ausgleichsmodelle: Das
dige Fehlen von Ausgleichszahlungen, das Vorliegen eines
mografischen Ausgleichs, wie ihn die Schweiz bis heute kennt,
zwei unterschiedlich detaillierte Modelle, welche die
Morbiditätsunterschiede mitberücksichtigen. Es konnte so,
auf die umfassende Stichprobe, nachgewiesen werden, dass
liegen von mittelfristigen Entscheidungshorizonten bereits
ber Einbezug der individuellen Morbidität den Anreiz zur
lektion erheblich dämpft, während ein rein
Ausgleich, wie er heute in beiden Ländern noch besteht, auch
gerfristig von findigen Versicherern überlistet werden kann, so
sich Risikoselektion trotz Risikostrukturausgleichs auch
als gewinnbringendste Option erweist.

Der Aufsatz beschreibt zuerst die vier berücksichtigten
der Risikostrukturausgleichsberechnung, wobei es sich um
gen Varianten handelt, die in der politischen Diskussion
die höchste Realisierungschance besitzen. Dann folgt nach
kurzen Beschrieb der Datenbasis die Darstellung der
methodik. Abschnitt 5 diskutiert die gewonnenen Resultate und
schnitt 6 schließt mit den wichtigsten Folgerungen.

2.1 Alter und Geschlecht: der heutige Schweizer RSA
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2 Die Variantenzur RSA-Berechnung

Versicherte, welche stationär behandelt wurden, haben im darauf fol-
genden Jahr durchschnittlich doppelt bis dreimal so hohe Kosten als
Personen, die nicht in stationären Einrichtungen gelegen haben (im
Folgenden werden alle stationären Behandlungen unter "Kranken-
hausaufenthalt" zusammengefasst). Beck (1998) schlägt daher vor,
Krankenhausaufenthalte im Vorjahr als zusätzlichen Indikator in die
RSA-Formel einzubeziehen.1

2.2 Alter, Geschlecht und Krankenhausaufenthalt im
Vorjahr

Der heutige Schweizer RSAberücksichtigt als Risikoindikatoren nur
die Merkmale Alter, Geschlecht und Region, weshalb auch von ei-
nem demografischen RSA gesprochen wird. Pro Geschlecht werden
15 Altersgruppen mit jeweils fünf Altersjahren (26-30, 31-35 H' 91+)
g~?ilde.t. Die Gruppierungseinheit "fünf Jahre" ist zwar zufällig ge-
wahlt, In der Schweiz jedoch so gut etabliert, dass wir sie in dieser
Arbeit nicht hinterfragen werden. Ebenfalls verzichtet wird in dieser
~rbeit a~.f die regionale Unterscheidung, weil in der Stichprobe
mcht genugend Beobachtungen aus den hohen Altersklassen kleiner
Regionen vorhanden sind.

Aus!Ses::hlossen werden Krankenhausaufenthalte aufgrund von Geburten,
da sie nIcht zu durchschnittlich höheren FoJgekosten fÜhren.

~ritisiert .wurde ~ieses Kriterium mit dem Hinweis, dass es manipu-
herbar seI und dIe Sparanreize der Versicherer untergrabe. Um Ma-
nipulationsmöglichkeiten einzuschränken, werden nur Kranken-
hausaufenthalte von über drei Tagen berücksichtigt. Zudem werden
nicht die hohen und häufig unvorhersehbaren Krankenhauskosten
teilentschädigt, sondern einzig die wesentlich tieferen Folgekosten
des Aufenthaltes. Damit es sich für den Versicherer lohnt, nicht be-
rechtigte Krankenhausaufenthalte zu veranlassen, dürfen die Kosten
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2.3 Demografische Variablen, Krankenhaus im
Vorjahr und Medikamentenkostengruppen
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13: Nierenerkrankungen,
0,06ESRD 3.484

2 12: HIV/AIDS 0,11 1.529

3 09: Transplantationen 0,15 1.291
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tion auf effektiv verschriebene Medikamente ...
falsch eingetragene Diagnosecodes für d p' bezIeht. Wahrend
bleiben, kann es sich keine Ärztin erlaub:~ :~I:~::~e b~d~~~ungslos
zu verschreiben. Lamers und v . ' .. e I amentehäufi und'" an Vhet beschranken sich zudem auf
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~~~ ~:d~:;:~~e~~: ~atienten, welche Wirkstoffe aus verschiede-
Cost Groups, PCG) be:i:~ruPf~nf (~m Folgenden: Pharmaceutical
nächst werden die PCG mi~ ,:U 0 ?"endes.Verfahrengewählt: Zu-
mus (Pope et al 2000)' .em~m hIerarchIschen Sortier-Algorith-
jede PCG d D., h

h
I~ eme angfolge gebracht. Dazu wird für
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der berechnet. Die Multimorbide tr CT d .er ruppenmItghe-
mehrerer Gr .. n aöen abel zum Durchschnitt
die Mit

g
1ied~:x.:n be

G
!.DIe teuerste Gruppe erhält dann Rang 1und
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erhält Rang 2, und auch ihre Mit s~~~:~s:n bere.chnet. Di: teuerste
rechnungen (mit den übri en ng erd:n m den welt~ren Be-
tigt. D~eser Prozess wird f~rtgese~~~i~e~ie ~~~~;~~ b.erucRksich-
folge smd. el emer ang-

Tabelle 1: Rangierung der PCG nach ihren Zusatzkosten
(1 CHF '" 0.666 €)
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Um die Manipulationsanfälligkeit der Diagnosecodes zu umgehen,
beschreiben Lamers (1999), Lamers und van Vliet (2003) und Horn-
brook et al. (1996) das Krankheitsrisiko mittels Medikamenteninfor-
mationen. Die Manipulationsgefahr ist gebannt, da sich die Informa-

Für eine exaktere Beschreibung des Krankheitsrisikos greift man in
der Regel auf Diagnosecodes zurück. So entwickeln HoHy et al.
(2003) mit Informationen, die vom "Centre Hospitalier Universitaire
Vaudais" (CHUV) in Lausanne zur Verfügung gestellt wurden, eine
diagnosebasierte Risikostrukturausgleichsformel. Eine flächende-
ckende Anwendung wird in der Schweiz derzeit jedoch wegen fol-
gender drei probleme kaum diskutiert:

1. Die Krankenversicherer verfügen auf absehbare Zeit nicht über
aussagekräftige Diagnoseinformationen.

2. Die verfügbaren Diagnosen beschränken sich auf den stationären

Bereich.
3. Die Diagnosen lassen sich leicht manipulieren. Die Erfahrung der

US-amerikanischen Versicherer mit diagnosebezogenen Honorie-
rungsmodellen (Diagnosis Related Group Payment) zeigt, dass
die Leistungserbringer rasch Wege finden, um höhere Honorare
zu erwirtschaften. Es ist damit zu rechnen, dass auch Krankenver-
sicherer fähig sind, die Diagnoseerstellung so zu beeinflussen,
dass sie mehr auSdem RSAerhalten bzw. weniger einzahlen müs-
sen. Nach unserer Einschätzung dürfte allerdings weniger die ge-
zielte Manipulation als die Nachlässigkeit bei der Diagnoseein-
gabe durch die Leistungserbringer ein erhebliches Problem

darstellen.

des Aufenthaltes plus die daraus entstehenden Folgekosten den Bei-
trag aus dem RSAnicht überschreiten. Zudem erhält der manipulie-
rende Versicherer die höheren RSA-Beiträgenur dann, wenn der be-
treffende Versicherte im Jahr nach seinem Aufenthalt weder den
Versicherer wechselt noch ins Ausland abwandert Manipulationen
betrachten wir daher als unwahrscheinlich.
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2.4 Die praktische Anwendung der RSA-Formeln

Unsere Analyse soll der aktuellen Schweizer Formel sowie den in
der Politik diskutierten Revisionsvorschlägen möglichst nahekom-
men. Die beiden erstgenannten Formeln werden daher retrospektiv
und mit einem einfachen, zellenbasierten Ansatz berechnet. Die Zah-
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Der Erklärungsgehalt der RSA-Formeln
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(0)Kein RSA

(1)Alter, Geschlecht

(2)Alter, Geschlecht, Krankenhaus i. V.

(3)Alter, Geschlecht, Krankenhaus 1. v., PCG

Benchmark:

Das Prognosemodell des Versicherers

Tabelle 2:

Jung an beziehungsweise aus dem RSA berechnet sich als Differenz
des Durchschnitts der jeweiligen Risikogruppe zum Gesamtdurch-
schnitt. Bei der Formel mit Einschluss der PCG muss auf einen ver-
wandten Ansatz ausgewichen werden, da nicht jede Zelle eine aus-
reichend große Anzahl an Versicherten aufweist. Die Berechnung ist
in Beck et al. (2006)detailliert beschrieben.

Wie Tabelle 2 zeigt, können mit dem demografischen RSAetwa 11%
der Kostenunterschiede erklärt werden. Mit den morbiditätsorien-
Herten Formeln wird der Erklärungsgehalt verdoppelt beziehungs-
weise verdreifacht. Mit allen Varianten bleibt er jedoch erheblich hin-
ter dem Prognosemodell des Versicherers (vgl. Abschnitt 4.1)
zurück. Der im internationalen Vergleich eher hohe Erklärungsge-
halt ist zum Teil der retrospektiven Berechnung zuzuschreiben, zum
Teil einer Eigenheit des Schweizer Gesundheitssystems. Viele Kran-
kenhäuser werden von Gemeinden geführt und ihre Fixkosten zu
rund 50 % durch die öffentliche Hand getragen. In den Daten der
Krankenversicherer sind die Kosten der Krankenhauspatienten da-
her nur zur Hälfte ausgewiesen, wodurch Ausreißerwerte gestutzt
werden, was die statistische Erklärbarkeit vereinfacht.

3 Die Datenbasis

Die Stichprobe enthält individuelle Daten von 182.529Versicherten,
welche im Jahr 2000 über 25 Jahre alt und mindestens seit einem Jahr
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5 07:Diabetes Typ I 0,75

6 08:Morbus Parkinson 0,38

7 02: Epilepsie 0,89 280

8 01:Asthma 2,16 248

9 05:Morbus Crohn, 0,23 215Colitis ulcerosa

10 11:Diabetes Typ n 2,40 180

11 03:Rheumaerkrankungen 2,85 165

12 06:Refluxkrankheiten 0,59 142

13 04:Herzkrankheiten 3,96 114

Das Ergebnis ist in Tabelle 1 dargestellt. Wie weiter oben
hängt die Rangfolge der PCGs auch vom Ausmaß der
tät ab. Gestützt auf unsere Daten zeigt es sich, dass die
gende Mehrheit von 85 % der Versicherten der Stichprobe in
der 13 Gruppen fällt. Weitere 12 % lassen sich genau einer
zuordnen. Das Problem der Multimorbidität stellt sich demnach
diglich bei 3 % der Versicherten. Für die Ausgleichsformel
wir die einfache Regel an, dass multimorbide Patienten
Gruppe der für sie in Frage kommenden PCGs zugewiesen
die den höchsten Rang hat.
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~ Geschätzt mit aggregierten Daten 2000

7 ~eschätzt anhand der individuellen Nettoleistungen 97 - 99

Geschatzt anhand von individuellen Daten 00
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Abbildung 1: Die Deckungsbeitragsrechnung am Beispiel des
Jahres 2001

~ie Prämien i~ der Schweizer Grundversicherung müssen innerhalb
emer Kasse fur alle Versicherten gleich hoch' P.. dah . sem, zur rognose ge-
nugt er eme Schätzung der Gesamtausgaben sowie der Ge-
s~mtanzahl an Versicherten. Vereinfachend nehmen Wl'ran du
sICh k' d' ' er ver-. erer onne lese Größen exakt prognostizieren und verwenden
dIe echten Daten des Jahres 2000 0 fü d' 0 k .h' . arIe ec ungsbeltragsbe-
re~ n~.ng dIe Inflation nicht berücksichtigt wird, bleiben die Prä-
~Ien uber den Forschungszeitraum konstant. Die administrativen

osten w~rden ebenfalls nicht berücksichtigt. Sie kommen sowohl
auf der Emnahmenseite (bei der Festsetzung der Prämienhöhe) als

Berechnung wird' F 1 d k. 1m 0 gen en urz zusammengefasst eine detail
herte Beschreibung befindet sich in Beck et a1.(2006,Ka;iteI4). -

~i: Deckun?sb~iträge eines Jahres setzen sich zusammen aus den er-
ti:

)
te:en Pramlen (positiv), den erwarteten Jahresleistungen (nega-
p us der erwarteten Zahlung an oder aus dem RSA (ne ativ bei

Zahl.un.gan ~en RSA, andernfalls positiv). Sie werden mit d~r Wahr-
schemhchkeIt gewichtet, mit der ein Individuum weder d V< .
cherer wechselt noch verstirbt. en erSl-
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Die Berechnung von individuellenl erwarteten
Deckungsbeiträgen

Methodik zur ModelIierung der
Risikoselektion

4. 1

4

2 Größter Schweizer sozialer Krankenversicherer mit etwa 1 Million Kundin-

nen und Kunden.
3 Die Berechnungen ohne pharmazeutische Informationen wurden mit 250.000

Versicherten aus der ganzen Schweiz wiederholt. Die Resultate sind sehr

ähnlich.

bei der CSS2 grundversichert waren. Diese gehörten während der
ganzen Forschungsperiode keinem Bonus-, HMO- oder Hausarzt-
modell an. Da die benötigten pharmazeutischen Informationen für
die frühen Jahre der Analyse nicht für alle Kantone in der gleichen
Qualität zur Verfügung stehen, wird die Untersuchung einge-
schränkt auf Versicherte aus der französischen und italienischen
Schweiz (Genf, Jura, Neuenburgl Freiburg, Waadt und Tessin).3

Für die Jahre 1997-2000stehen die individuellen Nettoleistungen (d.h.
die Leistung nach Abzug der Zuzahlung), aufgegliedert nach Mutter-
schaftsleistungen, Arztleistungen, Medikamenten aus der Apotheke,
durch einen Arzt abgegebenen MedIkamenten, stationären Kranken-
hausleistungen, Pflegeheim-, Spitex- und übrigen Leistungen sowie
Alter, Geschlecht, Anzahl Krankenhaustage im Vorjahr und pharma-
zeutische Informationen zur Verfügung. Ferner sind gewählte Versi-
cherungsdeckung und Wohnregion bekannt sowie Austrittsgrund
(fod oder freiwilliger Austritt) und Austrittsdatum der Personen, wel-
che die CSSvor Ende 2004verlassen haben.

Wie eingangs erwähnt, unterstellen wir dem Versicherer einen mit-
telfristigen Planungshorizont. Die Wahl seiner Risikoselektionsstra-
tegie beruht auf den Erwartungen, welche er betreffend der zukünf-
tigen Kosten und Erträge seiner Kunden hat. Diese werden
ausgedrückt in individuellen, erwarteten Deckungsbeiträgen. Ihre
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Die Sterbewahrscheinlichkeit konnte nicht spezifisch für die
geschätzt werden, weil zu wenige Versicherte in der

4 Es wird angenommen, dass die administrativen Kosten für alle
gleich hoch sind. Eine detaillierte Analyse der administrativen Kosten
unterschiedlichen Risikotypen wurde nicht durchgeführt.
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> 1.000 CHF p. a. Anwerben
B' Obis 1.000 CHF p. a. Passiv
C' Obis -1.000 CHF p. a. Passiv
0'

< -1.000 CHF p. a. Abstoßen

4.2 Risikoselektion
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i
)
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auch auf der Ausgabenseite vor und beeinflussen die
Deckungsbeiträge daher nicht. 4

Wesentlich schwieriger ist es, die individuell sehr
Nettoleistungen (Leistungen nach Abzug der
prognostizieren. Grundlage dazu bilden neben Alter und
die Nettoleistungen aus den Jahren 1997-1999. Mittels einer
gression wird der Einfluss dieser Größen auf die zukünftigen
tungen geschätzt und damit eine Prognose der Leistungen im
Forschungsjahr, 2004, erstellt. Danach wird zwischen den
gen im laufenden Jahr 1999 und den für das Jahr 2004
ten Leistungen interpoliert.

Für die demografische Formel (1) sind die Zahlungen an oder aus
RSA einfach zu berechnen, weil das jetzige und zukünftige Alter
kannt ist. Zur Berechnung der Zahlungshöhe genügt es, die
kosten einer Altersklasse vorauszusagen, eine Routinearbeit für
sicherer. Für Formel (2) hingegen müssen jene ca. 11 %
Versicherten identifiziert werden, die während des Vorjahres
Krankenhaus behandelt wurden. Erfahrungsgemäß sind diese
tisch mit den teuersten Kunden aus dem betreffenden Jahr, so
wir stationäre Aufenthalte jeweils den erwartet teuersten 11 %
schreiben. Die PCG-Codes, welche in Formel (3)Anwendung
werden konstant gehalten, weil sie ausschließlich chronische
heiten beschreiben.

Die Schätzung der Austrittswahrschein/ichkeit folgt einer
Regression, welche in Beck (2004,Kap. 9) detailliert beschrieben
Einflussfaktoren sind das Alter, die bisherige Vertragsdauer, die
zahl Produkte aus dem nicht obligatorischen Bereich sowie die
mie im Vergleich zur Durchschnittsprämie. Vereinfachend
wir letztere gleich eins, weil die Modellierung einer
ation im Zusammenhang mit Risikoselektion viele zusätzliche
nahmen erfordert hätte.



Der tatsächliche Deckungsbeitrag, den ein Individuum dem
cherer einbrachte, ist die Summe der tatsächlich angefallenen
und Erträge. Er dient zur Berechnung des Gewinnes, den der
cherer mit Risikoselektion erzielen kann. Diese sind in Kap. 5.3
gewiesen.

Bei den Prognosen des Versicherers besteht immer eine
tumswahrscheinlichkeit. Ein Risiko, von dem sich der
einen deutlich positiven Deckungsbeitrag verspricht, kann in
lichkeit schwer erkranken und einen stark negativen
trag generieren. Umgekehrt kann ein Risiko, welches als
eingestuft wurde, in Wahrheit zum Profit beitragen. Diese
heit ist auch abhängig von der gewählten RSA-Variante,
Kap. 5.4 ausführlich besprochen wird.
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Durchschnitt: 0, Standard Abw.: 20.018
1.-3. Quartil: -2.095, 5.985, 9.900
Interquartilsabstand: 11.995
DB < -20.000: 8,2 % der Versicherten

Durchschnitt: 0, Standard Abw.: 14.536
1.-3. Quartil: -2.798, 489, 3.543
Interquartilsabstand: 6.341
DB < -20.000: 2,6% der Versicherten
DB > 20.000: 3,8% der Versicherten
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Die Verteilung der EDB·wird du h .
fIusst. Weil Gewinne in der S h :c dIe :Vahl des RSA stark beein-

. c welzer sozIalen Kr k .nIcht erlaubt sind und d· ooh an enverslcherungles wa rend d p" . b
tet wurde, ist der Durchschnitt in 'eder ramle~ erechnu~g beach-
dung 2 zeigt, werden ohne RSA Jd em Szenano null. WIe Abbil-
ten stark positive Deckungsb .t ':.on er großen Masse der Versicher-
auch weit über dem Du h hnel:-ageerwartet, der Median liegt denn

rC. sc ltt von Null E" . h
sigender Teil der Versicherten ist 'edoch . l~ nIC t zu vernac~läs-
wo große Verluste erwartet werde;. am lmken Ende platzIert,

Abbildung 2:

Konstantin Beck,Maria TroUmann

Wie in Abschnitt 4.1 beschrieben, verwenden wir zur Berechnung
der erwarteten Deckungsbeiträge individuelle Daten aus drei ver-
gangenen Jahren. Von neuen Kunden steht dem Versicherer diese In-
formation nicht zur Verfügung. Es ist jedoch möglich, mittels Frage-
bogen an ähnliche Angaben zu gelangen. Zwar ist es in
obligatorischen Grundversicherung grundsätzlich nicht
tragsstellerinnen zum Leistungsbezug in der Vergangenheit
fragen. Die obligatorische (gesetzliche) Grundversicherung
doch von denselben Unternehmen angeboten wie die
Zusatzversicherung (beispielsweise für Zahnbehandlung,
chen Komfort im Krankenhaus, alternative
etc.), wo solche Befragungen verbreitet sind. Da die meisten
mindestens ein Zusatzversicherungsprodukt beantragen, ist die
nahme, der Versicherer habe Information zum Leistungsbezug
Vergangenheit, nicht unrealistisch.

Nicht modelliert wird die Umsetzung der Strategien in die
wird also nicht abgebildet, wie konkret N -Kunden angeworben
D'-Kundinnen abgestoßen werden können. Sind die zu
Profite groß genug, werden Versicherer unter Konkurrenz
strumente dazu entwickeln.
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(0) Kein RSA 56 14 9 21

(1) Alter, Geschlecht 40 27 14 18

(2) Alter, Geschlecht, 23 17 A' B' C' D' A' B' C' D' A' B' C' 0'26 34
Krankenhaus LV.

(0) Kein RSA 46 59 64 67 77 211 320 910 3 16 27 40(3) Alter, Geschlecht,
20 35 27 18 (1) Alter, Geschlecht 62 44 44 56 175 130 197 856 11 8 14 33Krankenhaus LV., PCG

(2)Alter, Geschlecht,
Krankenhaus LV 70 49 45 51 328 138 176 713 20 8 11 26Mit: A' : EDBi 2': 1.000; B': 0 < EDBi< 1.000; C': 0 > EDBi > - 1.000;
(3)AIter, Geschlecht,D': EDBi< - 1.000
Krankenhaus LV, 71 51 46 51 441 132 159 631 47 7 4 10FeG
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Der RSA und die Zusammensetzung der
Risikoklassen

Der Risikostrukturausgleich und die Profite der Risikoselektion

5.2

Die Wahl des RSA beeinflusst nicht nur die Größe der verschiedenen
Klassen, sondern auch deren Zusammensetzung. Wie Tabene 5 zeigt
sind die anzuwerbenden Kunden ohne RSA "die üblichen Verdächti~
gen": Sie sind jünger als der Durchschnitt, weisen tiefe Nettoleistun-
gen a~f und nur we~ige sind Mitglied in einer PCG, was auf wenige
chromsch~ KrankheIten schließen lässt. Wie zu erwarten, wirkt ein
demografIscher RSA stark auf das Durchschnittsalter innerhalb der
Klassen. Viele ältere Versicherte kommen dank der Zahlungen ·n d'

f bl ' I le
pr? Ita e ~ -:<lasse, während die jüngeren von sehr profitablen zu
mIttle,ren RI:lken werden. Die durchschnittlichen Nettoleistungen
der ~ -Kund1.nnen wachsen um mehr als 100 Prozent, der Anteil an
V~rslcherten l~ mindestens einer PCG um mehr als 300 %. Sogar ein
r~m demografIscher RSA kann also eine beachtliche Anzahl an chro-
msch kranken Versicherten zu profitablen Kunden machen. Nichts-
destotrotz haben die als D' klassierten Kunden mit Absta d d·
h" h n 1e
d
oc sten Nettoleistungen und den größten Anteil an PGC-Mitglie-
ern.

Tabelle 5: Effekt des RSA auf die Zusammensetzung der Risiko-
klassen _

Konstantin Heck, Maria Trottmann

Mit einem moribiditätsorientierten RSA wie Variante (3) sind die
EDBi viel symmetrischer um den Durchschnitt von nun gruppiert.
Der Median liegt bei knapp 500 CHF. Auffallend ist, dass am rechten
Rand jedoch stark positive Werte hinzugekommen sind. Es gibt also
Versicherte, die durch den RSA überbezahlt werden, Auf diese Beob-
achtung werden wir unter 5.2 näher eingehen.

Das Ziel eines RSA ist die Minimierung der Anreize zur Risikoselek-
Hon. Dafür ist unter anderem entscheidend, dass der Anteil an Versi-
cherten in den von Selektion betroffenen Klassen A' und D' zurück-
geht Die Verteilung der Versichertenauf die Klassen ist in Tabelle ~
dargestellt. Während ohne RSA 56%der Versicherten als sehr pro~.l-
tabel eingestuft werden, trifft dies mit RSA-Variante (3) nur noch fur
20 % zu. Der Anteil an mittleren 13'- und C' -Risiken springt von 23 %
ohne RSA auf 62 % mit Variante (3). Erwartungsgemäß verkleinert
der RSA also die Variation der EDBi. Erstaunlicherweise bleibt je-
doch der Anteil der als sehr unprofitabel eingestuften D' -Kunden
ungefähr konstant. Wie wir in folgenden zwei Abschnitten einge-
hend diskutieren werden, handelt es sich dabei jedoch nicht um die
gleichen Individuen.

Tabelle 4: Der Effekt des RSA auf die Gruppengröße
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Fügt man den sehr einfachen Morbiditätsindikator IIKran~enhaus ~m
Vorjahr" zur RSA-Formel hinzu, steigt d~s Durchschmttsa~ter I~
Vergleich zur demografischen Formel. Da altere Menschen eme ho-
here Morbidität aufweisen, kommen sie häufiger in den
ner morbiditätsgebundenen Subvention. Die
sundheitskosten in der A: -Klasse übersteigen mit 328
Gesamtdurchschnitt von 291 CHE Auch PCG-Mitglieder sind
A: -Klasse häufiger als in der Gesamtpopulation. Anders
drückt: Dank der Zahlungen aus dem RSAwurden viele kranke
sicherte als profitable Kunden eingestuft, auch wenn sie höhere
tun gen benötigen als der Durchschnitt.

Durch den Einbezug der PCG ändern sich die
kaum, bemerkenswert ist jedoch ihr Einfluss auf die
entierten Charakteristika. Die durchschnittlichen
in der A: -Klasse steigen auf 441 CHF,übersteigen den
schnitt von 291 CHF also sehr deutlich. Der Anteil der
der in der A: -Klasse springt dramatisch auf 47 %. Fast die
profitabelsten Kunden wird also als chronisch krank
weit mehr als in der gesamten Bevölkerung.

Diese Analyse zeigt deutlich, was ein morbiditätsorientierter
auf dem Versicherungsmarkt bewirkt. Durch die Zahlungen an
RSA werden die jungen und gesunden Versicherten von sehr
in mittlere Risiken transformiert. Die kranken Versicherten
bekommen eine Zahlung aus dem RSAund einige von ihnen
sehr profitabel. Ihre stark positiven Deckungsbeiträge deuten
eine Überkompensation durch den RSAhin, welche
erklärt werden kann; Basis zur Berechnung der Zahlungen aus
RSA sind die Durchschnittskosten innerhalb der
gleichsklassen. Nun sind auch innerhalb .dieser Klassen die ~esund-
heitskosten rechtsschief verteilt, das heIßt, der Durchschmtt
von einer kleinen Menge an Versicherten mit sehr hohen
nach oben gezogen. Der Großteil der Versicherten hat demnach Kos-
ten unter dem Durchschnitt und wird vom RSAüberzahlt.

Bevor wir uns den finanziellen Auswirkungen der Risikoselektion
zuwenden, sollen zwei weitere Punkte erwähnt sein. Erstens ist zu
erwarten, dass selektives Anwerben durch einen morbiditätsorien-
tierten RSA erschwert wird. Ohne RSA sind die profitablen Kunden

5.3 Der RSA und die Prämienvorteile durch
Risikoselektion

347Der Risikostrukturausgleich und die Profite der Risikosejektion

Da in der Schweizer Sozialen Krankenversicherung keine Gewinne
erlaubt sind, beschreiben wir die finanziellen Vorteile, die durch Ri-
sikoselektion erzielbar sind, als Möglichkeit zur Prämiensenkung.
Der Prämienwettbewerb spielt in diesem Markt. So führt eine tiefere
Prämie rasch zu einem größeren Marktanteil.

Wie Tabelle6 zeigt, erlaubt eine Abstoßung der als unprofitabel klas-
sierten Kunden ohne RSA eine Prämiensenkung um fast die Hälfte.
Durch einen demografischen RSAwird dieser Vorteil um ein Drittel,
durch einen morbiditätsorientierten wie Variante (3)um zwei Drittel
reduziert. Der RSA kann also das finanzielle Gewicht der als unpro-
fitabel klassierten Kunden stark reduzieren, auch wenn ihr Anteil in
der Population, wie in Tabelle 4 gezeigt wurde, in etwa konstant
bleibt.

schlicht die gesunden Versicherten. Sie sind mittels Fragen zu frühe-
rem Bezu?"medizinisc~er Leistungen und Selbsteinschätzung des
Gesundheitszustandes emfach zu Mentjfizieren. Mit einem morbid i-

tiÜsorientierten RSA muss beurteilt werden, exakt welche Art von
chronischen Krankheiten die erwünschten Profite bringen. Dies ist
eine viel komplexere Aufgabe.

Zweitens warnten unter anderen Newhouse (1982)und van de Ven
und EIlis (2000) davor, dass auch die Gestaltung des Angebotes an
medizinischen Leistungen zur Risikoselektion genutzt werden kann.
Z~m B.eispiel werden selektionierende Versicherer keine Verträge
mIt Leistungserbringern abschließen, welche auf die Behandlung
von chronisch kranken Versicherten spezialisiert sind. Unsere Ana-
lyse stützt die Erwartung der genannten Autoren, dass ein morbidi-
tätsorientierter RSA die Anreize für diese Art von Risikoselektion
mindern kann. Da viele chronisch Kranke unter den profitabelsten
Kunden sind, verpasst der Versicherer durch eine Ausrichtung sei-
nes Angebotes auf Gesunde substantielle Gewinnmöglichkeiten. Zu-
dem sind, wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird, die finanziellen
Auswirkungen der Risikoselektion abgeschwächt.

Konstantin Beck,Maria Trottmann346



Tabelle 6: Prämienvorteil durch Abstoßung von D'-Kunden

349Der Risikostrukturausgleich und die Profite der Risikoselektion

Die Resultate in Tabellen 6 und 7 zeigen deutlich, dass auch in der
langen Frist Risikounterschiede nicht durch "regression to the
mean" ausgeglichen werden. Ohne RSA sind die durch Risikoselek-
tion erzielbaren Prämien vorteile erheblich. Der Einschluss von Kran-
kenhausaufenthalten im Vorjahr hat einen erstaunlich großen Effekt.
Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass dieses Kriterium eine gute
Proxy für die Vorjahreskosten darstellt, welche dem Versicherer zur
Leistungsprognose dienen. Es ist wohlbekannt, dass ein RSA dann
die größte Wirkung zeigt, wenn er die Kosten ähnlich gut prognosti-
ziert wie die Versicherer. 5

Die zusätzliche Wirkung der PCG hingegen ist eher enttäuschend. Es
ist daher fraglich, ob der administrative Aufwand ihres Einschlusses
gerechtfertigt ist. Wie Tabelle 5 zeigt, zeichnet sich die Formel spezi-
ell darin aus, dass chronisch kranke Versicherte direkt Zahlungen er-
halten. Die Formel ist daher am besten geeignet, subtile Selektion
mittels Angebotsgestaltung zu verhindern. Diese Art der Selektion
droht dann, wenn Versicherer den Zugang zum medizinischen An-
gebot limitieren können, das heißt selektive Verträge mit Leistungs-
erbringern abschließen dürfen.

Der RSAbeeinflusst nicht nur die Gewinne der Risikoselektion, son-
dern auch die Unsicherheit, mit welcher diese behaftet sind. Unsi-
cherheit ist dann relevant, wenn von Seiten des Versicherers Risiko-
aversion erwartet werden kann. In der Regel werden private
Unternehmen als risikoneutral betrachtet, da ihre Besitzer genügend
diversifiziert sind, um im Falle eines Konkurses nur kleinen Schaden
davon zu tragen (Zweifel und Eisen, 2003, Kap. 5.2). In der Schweiz
ist jedoch kein sozialer Krankenversicherer als Publikumsgesell-
schaft mit starken Kapitalgebern organisiert. Vielmehr sind es die
Manager, welche ihre Interessen am Unternehmen durchsetzen. Ihr
Einkommen beziehen sie hauptsächlich aus dem Humankapitat

5.4 Der RSA und die Unsicherheit der
Risikoselektion

5 Wir danken Erich Schokkaert, Katholische Universität Löwen, Belgien, für
diesen Hinweis.

32
19
16

Konstantin Beck,Maria TroUmann

(0)Kein RSA

(1) Alter, Geschlecht

(2)Alter, Geschlecht, Krankenhaus i.Y.

(3)Alter, Geschlecht, Krankenhaus LV., PCG

(0)Kein RSA 23 41

(1)Alter, 17 32 38 57Geschlecht

(2)Alter,
Geschlecht, 7 15 19 31Krankenhaus
LV.

(3)Alter,
I Geschlecht, 6 14 18 34Krankenhaus
I i.Y.,PCG

Der Prämienvorteil, der durch selektives Anwerben von als A: kl~~-
sierten Kunden erzielt werden kann, ist in Tabelle 7 dargestellt. Fur
kleine Versicherer ist es realistisch, dass mit einer aggressiven Selek-
tionspolitik der Bestand an A: -Kunden vervier- bis versec~sfacht
werden kann. Im Falle einer Vervierfachung kann der Verslcher~r
seine Prämie ohne RSA um 41 % senken, mit einem RSA nach Van-
ante (3)um 14 %.

Tabelle 7: Prämienvorteil in % bei Anwerbung von A: -Kunden
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(0) Kein RSA 56 40

(1)Alter, Geschlecht 40 27 7 2 4

(2)Alter, Geschlecht, 26 16 4 2 4Krankenhaus LV.

(3)Alter, Geschlecht,
20 12 3 2 3Krankenhaus LY.,

PCG

welches in den Versicherer investiert ist. Sie ha~en daher all~n
Grund risikoavers zu handeln. Falls in dieser Situahon der RSA ?le
Unsicherheit der Risikoselektion ansteigen lässt, wird dadurch seme
Wirkung verstärkt.

Risikoselektion ist deshalb unsicher, weil ein vermeintlich profitab-
ler Versicherter in Wirklichkeit hohe Kosten verursachen ~ann, ge-
nauso wie ein vermeintlich unprofitabler sich möglicher~else als ge-
winnbringend herausstellt. In Tabelle 8 ist dargestellt, m we.lchen
Kategorien die Deckungsbeiträge der als A: eingestuften Kundmne~
wirklich (ex post) waren. Ohne RSAwaren 71 % (40/56) de: als A
klassierten Kunden auch wirklich sehr profitabel - beschnftet .~ls
A:A. 25 % (14/56) waren mittlere Kunden - also A:Boder ~C - v:a.h-
rend sich 4 % (2/56)sogar als stark negativ e~t?uppte.~ - A D. MIt ~e-
der Verfeinerung des RSAwird das Irrtumsnslko erhoht. So genene~

l't einem RSA der Variante (3) nur 60 % (12/20) der als Aren m OOh d zeeingestuften Kunden tatsächlich große Gewinne, wa. ren gan
15 % (3/20) in Wahrheit große Verluste einbrachten. Wle?erum wa-
ren etwa 25 % in Wahrheit mittlere Kunden. Bei der ~weIten Strate-
gie, der Abstoßung der 0'-Kunden, ergeben sich ähnlIche Resultate.
Sie sind in Becket aL (2006,Kap. 6.2) dargestellt.

Tabelle 8: Tatsächliche Klassierung der A'-Kunden
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6 Schlussfolgerungen

Mit der vorliegenden Analyse versuchen wir die Frage zu beantwor-
ten, wie der Risikostrukturausgleich auszugestalten sei _ wenn
gleichzeitig unterstellt wird, die Versicherer hätten einen mittel-
fristigen Optimierungshorizont - so dass er die Selektionsgewinne
und -verluste genügend zu vermindern vermag und Selektion nicht
mehr länger die dominante Strategie in diesem Markt darstellt.

Wir analysierten dazu vier verschiedene Risikostrukturausgleichs_
modelle:

1. Eine Situation ohne Risikostrukturausgleich

2. Einen Risikostrukturausgleich nach KVG mit Alter und Ge-
schlecht als Kriterien (Status quo bis 2010)

3. Einen Risikostrukturausgleich, der neben Alter und Geschlecht
den Spitalaufenthalt im Vorjahr berücksichtigt

4. Einen Risikostrukturausgleich, der neben Alter, Geschlecht und
Spitalaufenthalt im Vorjahr 13 anhand von Medikamenten identi-
fizierbare Gruppen von chronisch kranken Personen berücksich-
tigt (das so genannte Pharmaceutical Cost Group/ PCG-Modell).

Die Schlussfolgerungen unserer Analysen, die auf einer Stichprobe
von 183.000 Versicherten basieren, sind sehr eindeutig und robust.
Anhand eines detaillierten ökonometrischen Modells, auf Grund
dessen die ökonomisch optimale Selektionsstrategie eines Versiche-
rers nachgebildet werden konnte, war es möglich, die Auswirkun-
gen der Selektionsstrategie in Bezug auf die Struktur des Versicher-
tenkollektivs, die potentiellen Prämienvorteile der selektionierenden
Kasse und das mit der Strategiewahl verbundene Risiko zu berech-
nen. Die so hergeleiteten Resultate führen zu folgender Beurteilung
der oben aufgelisteten Modelle:

Markt ohne Risikostrukturausgleich

In dieser Situation bestehen starke Anreize zur Risikoselektion. 56 %
aller Versicherten werden durch die Einheitsprämienvorschrift zu
lukrativen Risiken, die umworben werden, während 21 % der Versi-
cherten von einem rational handelnden Versicherer aus dem Bestand
verdrängt werden. Die positive Selektion führt realistischerweise zu

Konstantin Beck,Maria Trottmann350



Dieses eine zusätzliche Kriterium im Risikostrukturausgleich stei-
gert den Effekt der Ausgleichsformel entscheidend. Der Anteil der
als attraktiv eingestuften Versicherten schrumpft auf 26 %, derjenige
der wenig erwünschten Kunden auf 17 %. Die positive Risikoselek-
Hon ("Jagd auf gute Risiken") erlaubt im ungünstigsten realistischen
Fall lediglich 19 % Prämienreduktion, in der Regel wird die Prämi-
enreduktion jedoch geringer ausfallen. Negative Risikoselektion er-
möglicht eine Prämienreduktion von gerade noch 18.6 %, was weni-
ger ist als die mit Managed Care erzielbare Einsparung von 20-25 %.
Das Irrtumsrisiko beträgt bereits 24 % respektive 36 %. Die finanziel-
len Effekte sind damit in der Regel geringer als die durch Managed

möglichen Prämienreduktionen bis zu 48 %, die negative zu Reduk-
tionen von 46 % (wobei die beiden Reduktionen nicht addiert wer-
den können!). Das Risiko, einen Kunden mit vermeintlich positivem
Deckungsbeitrag anzuwerben, der in Tat und Wahrheit einen negati-
ven Deckungsbeitrag liefert, beträgt lediglich 7 %. Das Risiko, einen
vermeintlich teuren Kunden abzustoßen, der sich als langfristig gu-
tes Risiko entpuppt, beträgt 24 %. Die Anreize zur Risikoselektion
sind damit groß, die Effekte auf die Prämien ebenfalls und das Ri-
siko von Irrtümern bei der Selektion der Kunden gering.

Risikostrukturausgleich unter Berücksichtigung von Alter
und Geschlecht gemäß KVG (Status quo):

Nach heutigem Schweizer Recht wird ein Risikostrukturausgleich
mit den Ausgleichskriterien Alter und Geschlecht verwendet, um
die Anreize zur Risikoselektion zu neutralisieren. Dieser Effekt ist al-
les in allem klar nachweisbar, aber nicht ausreichend. Nur noch 40 %
aller Versicherten werden zu lukrativen Risiken, 18 % bleiben grund-
sätzlich unerwünscht. Positive Selektion schafft Spielraum für eine
Prämiensenkung um realistischerweise bis zu 40 %, der Prämienef~
fekt der negativen Selektion beträgt noch 32 % (auch hier dürfen die
bei den Reduktionen nicht addiert werden). Das Irrtumsrisiko be-
trägt bei positiver Selektion 14 %, bei negativer Selektion 26 %. Die
finanziellen Vorteile der Risikoselektion bleiben damit deutlich grö-
ßer als die beispielsweise in der Schweiz durch Managed Care erziel-
baren Einsparungen von 20 %-25 %.

Berücksichtigung der Demographie sowie der Spitalaufent-

halte im Vorjahr
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