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Editorial  

 
Wissenschaftlicher WIG2 Jahresrückblick 2019 

 

Carsta Militzer-Horstmann 

Franziska Stutzer 

Lisa Schmiedel 

 

 

Die erste Ausgabe im neuen Jahrgang der Forschungsberichte nehmen wir zum Anlass, in diesem Edi-

torial das vergangene WIG2-Jahr aus wissenschaftlicher Sicht Revue passieren zu lassen. Von der Ge-

burtsstunde der WIG2 Forschungsberichte, über erfolgreiche wissenschaftliche Publikationen und Vor-

träge, abgeschlossene Studierendenarbeiten und bearbeitete Projekte: WIG2 kann auf ein spannen-

des, innovatives Jahr zurückblicken.   

Publikationen 

Forschungsberichte 

Seit März 2019 bündeln wir die wissenschaftlichen Arbeiten unseres Instituts in den Forschungsberich-

ten des Wissenschaftlichen Instituts für Gesundheitsökonomie und Gesundheitssystemforschung. 

Mehrmals jährlich werden so die jüngsten Beiträge, Expertisen, Paper und Gutachten unserer Mitar-

beiter:innen zusammengefasst und unter einem gemeinsamen Titel publiziert. Zudem schafften wir 

damit auch eine neue Plattform für Abschlussarbeiten unserer Mitarbeiter:innen und Studierenden, 

die aufgrund ihres Themas immernoch von Bedeutung sind. Die Forschungsberichte erscheinen als 

Online-Publikation auf unserer Website und werden zudem in einer kleinen Auflage gedruckt.  

In der ersten Ausgabe wurden zwei Beiträge publiziert. Der erste behandelt die Frage der Weiterent-

wicklung der Morbiditätsparameter im Morbi-RSA. Dr. Dennis Häckl, Nils Kossack, Christian Schindler, 

Ines Weinhold und Danny Wende entwickelten sieben Thesen und Vorschläge zu verschiedenen An-

sätzen sowie Optimierungsmöglichkeiten für die faire Ausgestaltung des Krankenkassen-Finanzaus-

gleichs. Der zweite Beitrag ist ein White Paper zum Thema Blockchain und geht der Frage nach, ob der 

Einsatz der innovativen Technologie zu einer Demokratisierung des Gesundheitswesens führt. Neben 

Julia Winkler und Maximilian Schwarz vom WIG2 gehören auch Ronald Schwarz von BIG direkt gesund, 

Dr. Tobias Gantner von der Healthcare Futurists GmbH und Denny Nack von der HHL Leipzig Graduate 

School of Management zum Publikationsteam (Häckl, Kossack, Schindler & Weinhold, 2019; Winkler, 

Schwarz, Gantner, Nack & Schwarz, 2019) .  

Die zweite Ausgabe der Forschungberichte widmet sich der Evaluation von Versorgungsprozessen. Ma-

ximilian Schwarz tritt hier erneut als Autor auf und vollzieht im Rahmen seiner im Dezember 2017 

eingereichten Master-Thesis eine kritische Bewertung der Versorgungsprozesse von MRSA-Patienten. 
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Die herausgearbeiteten Versorgungsdefizite werden beleuchtet sowie Handlungsempfehlungen dar-

aus abgeleitet (Schwarz, 2019).  

Auch der dritte Forschungsbericht enthält Arbeiten, die im Rahmen eines Studiums entstanden sind. 

Am Beispiel des Mammographie-Screenings beschreibt Tobias Schäffer das Phänomen der „Statistical 

illiteracy“. Die Seminararbeit entstand im Juni 2018. Während seines Studiums gehörte Tobias Schäffer 
bereits zum Team des WIG und arbeitet nun als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei uns. Außerdem 

stellt Bachelorandin und ehemalige WIG2-Praktikantin Hannah Lintener die Potenziale und Barrieren 

der assistierten Heimdialyse im Setting der stationären Altenpflege in Deutschland dar. Dazu führte sie 

vier Expert:innen-Interviews mit interprofessionellen Akteur:innen der Versorgung. Die Bachelorarbeit 

unter Betreuung des WIG2s entstand im Studiengang Gesundheitsökonomie und -politik an der Hoch-

schule Fulda (Lintener, 2019; Schäffer, 2019).  

Das vorliegende vierte Heft enthält die Masterarbeiten von Tobias Schäffer und Christopher Schrey, 

die beide heute als als wissenschaftliche Mitarbeiter bei uns tätig sind. Mithilfe der Maximum Simu-

lated Likelihood-Methode untersucht Christopher Schrey Anreiz- und Auswahleffekte von Gatekeeping 

(Selection and Incentive Effects of Gatekeeping on Healthcare Utilisation in Germany). Zur Entschei-

dung über die Anzahl der Simulationszeichnungen führte er vorab eine umfassende Literaturanalyse 

durch. Tobias Schäffer beschreibt anhand einer empirischen Analyse mit Abrechnungdaten die Ursa-

chen regionaler Unterschiede in der Inanspruchnahme medizinischer Leistungen in Deutschland. Hier-

bei führt er zunächst eine Ereignisstudie durch, welche das Vorhandensein von Individuen nutzt, die 

innerhalb des Beobachtungszeitraumes ihren Wohnort verlagert haben. Anhand einer Dekompositi-

onsanalyse wird anschließend analysiert, ob Nachfrage- oder Angebotsfaktoren für die Inanspruch-

nahme von ambulanten Leistungen verantwortlich sind (Schäffer, 2020; Schrey, 2020). 

Wir hoffen, auch in diesem Jahr die Forschungsberichte weiter erfolgreich fortsetzen und somit unse-

ren Mitarbeiter:innen eine eigene Plattform bieten zu können. Dabei sollen die Forschungsberichte 

nicht die für wissenschaftliche Karrieren wichtigen Publikationen in renommierten Journals ersetzen, 

sondern insbesondere dem Nachwuchs und den Mitarbeiter:innen, die sich anderen Aufgabenberei-

chen widmen, eine Möglichkeit der Publikation bieten. 

An dieser Stelle möchten wir allen (ehemaligen) Mitarbeiter:innen herzlich danken, die ihre Arbeiten 

zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt haben. Wir freuen uns auf eure nächsten Beiträge! 

Data Science in Health 

Im kommenden Jahr werden wir uns weiter mit der Möglichkeit, das Publikationsangbot des WIG2s zu 

erweitern, beschäftigen. Die Idee ist, ein englischsprachiges Journal Data Science in Health (DSH) zu 

entwickeln und als eine führende Fachzeitschrift in der Datenanalytik, Gesundheitsökonomie, Infor-

matik und datenbasierten Gesundheitssystemforschung zu etablieren. Der inhaltliche Fokus soll dabei 

auf der Interaktion dieser Felder liegen. Um unserem wissenschaftlichen Anspruch gerecht zu werden, 

wird der Einreichungsprozess peer-reviewed (double blind) erfolgen. Wir analysieren den Bedarf einer 

solchen Zeitschrift und planen – bei positiver Resonanz – Data Science in Health vorausschtlich ab 2021 

als Print- und Onlinepublikation herauszugeben. 

Aufbau eines wissenschaftlichen Beirats 

Zudem planen wir den Aufbau eines wissenschaftlichen Beirats, dessen Mitglieder:innen das WIG2 

Institut vor allem in medizinischen und gesundheitsökonomischen Fragen beraten werden. Erste Ge-

spräche sind für den Sommer 2020 geplant.  
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Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Journals 

In diesem Jahr konnten wir uns über mehrere Veröffentlichungen in wissen-

schaftlichen Journals freuen. Unter anderem erschien im Juni 2019 ein Fach-

artikel von Danny Wende im European Journal of Health Economics, in dem 

er einen neuen Ansatz zur Bewältigung räumlicher Ungleichgewichte bei der 

Risikoanpassung zwischen Krankenkassen (Spatial risk adjustment between 

health insurances) vorstellt.  

Daraufhin folgte im gleichen Journal im Juli eine weitere Veröffentlichung 

von Ines Weinhold, Christian Schindler, Nils Kossack, Benjamin Berndt und 

Dr. Dennis Häckl zum Thema Wirtschaftliche Auswirkungen der Krankheits-

prävention in einem morbiditätsbasierten Finanzierungssystem – lohnt sich 

die Prävention für eine gesetzliche Krankenkasse in Deutschland?  

Daneben war das WIG2 mit einem Paper, das sich mit der räumlichen Depri-

vation und ihrer Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung befasst, 

im Review of Economics vertreten.  

Diese Veröffentlichungen sind für das WIG2 eine große Auszeichnung und 

eine Möglichkeit, unsere wissenschaftlichen Ergebnisse zu verbreiten und 

mit anderen auszutauschen. Beide Beiträge aus dem European Journal of 

Health Economics (Seite 21 und 23) und die Veröffentlichung in dem Review 

of Economics (Seite 19) sind in Form von Kurzberichten im vorliegenden Heft 

zusammengefasst. 

Weitere Veröffentlichungen 

Gemeinsam mit Dr. Laura Schang und Prof. Dr. Leonie Sundmacher veröffent-

lichten Ines Weinhold und Danny Wende ihren Artikel Monitoring und Bewer-

tung des regionalen Zugangs zur ambulanten ärztlichen Versorgung in 

Deutschland in den Berichten und Analysen von BARMER Gesundheitswesen 

aktuell 2019. Der Beitrag erörtert, wie ein bundesweit vergleichbares Moni-

toring konzipiert sein könnte, das in regionale Planungsprozesse integrierbar 

ist. Dadurch soll das Ziel verfolgt werden, Defizite im regionalen Versorgungs-

zugang aufweisen sowie auf dieser Grundlage informierte Entscheidungen 

zur Versorgungsgestaltung treffen zu können.  

 

Im September erschien das Sammelwerk Zukunft der Gesundheit (Baas, 

2019), an dessen Kapitel Ausblick auf eine sektorenübergreifende Bedarfspla-

nung der ambulanten Versorgung Ines Weinhold und Danny Wende beteiligt 

waren. Der Artikel erschien in Kooperation mit Dr. Leonie Sundmacher, Dr. 

Thomas Brechtel, Ronja Flemming, Dr. Laura Schang, Wiebke Schüttig und 

Dr. Neeltje von den Berg.  

In diesem Kontext gab Ines Weinhold zudem ein Interview bei der Techniker 

Krankenkasse.  Sie erläuterte die Bedeutung sowie die Hindernisse einer sek-

torenübergreifenden Bedarfsplanung in der ambulanten Versorgung und plä-

dierte für eine Überwindung der Abschottung der Sektoren. 
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Armin Fleischmann und Martin Blaschka prognostizierten die Auswirkungen auf den Krankenkassen-

wettbewerb durch Regionalkomponente und Reservenabbau. Der Artikel ist in der zweiten Ausgabe 

der BzG - Beiträge zur Gesellschaftspolitik des Jahres 2019 erschienen.  

Forschungsprojekte 

Forschungsprojekt zur regionalen multisektoralen geriatrischen Versorgungsplanung (RemugVplan) 

Vor dem Hintergrund der neuen Herausforderungen durch den demografischen Wandel startete das 

WIG2 in Kooperation mit der AOK PLUS ein Forschungsprojekt, das die aktuelle und zukünftige geriat-

rische Versorgungsplanung in Sachsen untersucht. Das aus Mitteln des Innovationsfonds geförderte 

Projekt analysiert und prognostiziert den Versorgungsbedarf unter Berücksichtigung der Patienten- 

und Leistungserbringerperspektive. Auf Basis der Ergebnisse werden Handlungsempfehlungen für eine 

bessere Versorgungsstrukturplanung aufgezeigt. Ines Weinhold, Christopher Schrey, Sandra Stark und 

Josephine Thiesen widmen sich auch 2020 diesem interessanten Projekt.  

Forschungsprojekt zur gesundheitsökonomischen Evaluation des perkutanen Verschlusses des lin-

ken Vorhofohres (EvaClosure)  

Der perkutane Verschluss des linken Vorhofohres reduziert bei Patient:innen mit Vorhofflimmern das 

Schlaganfallrisiko und bietet insbesondere für Betroffene mit hohem Blutungsrisiko eine Alternative 

zur medikamentösen Therapie. In Ergänzung zu einer klinischen Studie, in der die Vorteilhaftigkeit die-

ser Intervention untersucht wird, nimmt das Forschungsprojekt die gesundheitsökonomische Bewer-

tung vor. Die Evaluation wird direkte und indirekte Kosten des Eingriffes im Vergleich zur medikamen-

tösen Therapie, den potentiellen Nutzeneffekt für Patient:innen in Form von QALYs sowie das inkre-

mentelle Kosteneffektivitätsverhältnis ermitteln. Das Projekt unter Leitung von Ines Weinhold wird aus 

Mitteln des Innovationsfonds finanziert und erfolgt in Zusammenarbeit mit der Charité Berlin und der 

IKK classic. Vom WIG2 sind zudem Dr. Marco Müller für die Datenanalyse und Dr. Franziska Claus für 

die administrative Leitung involviert.  

Forschungsprojekt zur Evaluation von Modellvorhaben in der Psychiatrie nach §64b SGB V (Eva64) 

Bis heute stellen die sektorenübergreifende und patientenzentrierte Behandlung psychisch erkrankter 

Menschen sowie die Frage um eine optimale Finanzierung des psychiatrischen Versorgungssystems 

die Akteure des deutschen Gesundheitssystems vor zahlreiche Herausforderungen. Der § 64b SGB V 

bietet dabei eine Möglichkeit der Weiterentwicklung psychiatrischer Versorgungsmodelle, welche im 

deutschen Versorgungskontext bereits seit längerem erprobt werden. Ziel der Evaluation von Modell-

vorhaben nach § 64b SBG V (EVA64) ist dabei die Messung von Effektivität, Kosten und Effizienz zur 

Verbesserung der Versorgung von  psychisch kranken Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Roman 

Kliemt, Christopher Schrey und Saskia Enge bearbeiten das Projekt unter der internen Leitung von 

Dr. Franziska Claus. Die Studie, eine der derzeit größten Versorgungsforschungsstudien im psychiatri-

schen Bereich, führt das WIG2 in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für evidenzbasierte Gesundheits-

versorgung am Uniklinikum Carl Gustav Carus Dresden und dem Institut für Sozialmedizin und Gesund-

heitsökonomie der Universität Magdeburg durch.  

PsychCare – Wirksamkeit sektorenübergreifender Versorgungsmodelle in der Psychiatrie 

Parallel zur gesundheitsökonomischen Evaluation von § 64b SGB V (EVA64) untersucht PsychCare die 

Lebensqualität und Behandlungszufriedenheit von Patient:innen in der Modellversorgung im Vergleich 
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zur Regelversorgung. Auch die Sicht der Angehörigen und des medizinischen Personals wird dabei be-

rücksichtigt. An der Studie sind Roman Kliemt, Christopher Schrey, Ines Weinhold und Dr. Tarcyane 

Garcia beteiligt, außerdem kooperiert das WIG2 Institut mit dem Zentrum für Evidenzbasierte Gesund-

heitsversorgung der TU Dresden, der Universität Magdeburg, der Medizinischen Hochschule Branden-

burg und der Universitätsklinik Würzburg. PsychCare wird aus Mitteln des Innovationsfonds finanziert.  

Gutachten zum Vergleich der Bewertung verschiedener EMB- und GOÄ-Positionen 

Für die wissenschaftliche Kommission für ein modernes Vergütungssystem (KOMV) verfassten 

Dr. Thomas Höpfner, Dr. Carsta Militzer-Horstmann, Tobias Schäffer, Lisa Schmiedel und Franziska 

Stutzer ein Begleitgutachten zum Vergleich der Bewertung verschiedener EBM-und GOÄ-Positionen. 

Dieses Gutachten zur Abrechnungspraxis in der PKV bzw. GKV entstand in Zusammenarbeit mit Mi-

chael Ahrens und Thosten Müller von der Living Business AG. Die KOMV legte unter Einbeziehung die-

ses Gutachtens im Dezember 2019 ihre Empfehlungen für ein modernes Vergütungssystem in der am-

bulanten ärztlichen Versorgung dem Bundesministerium für Gesundheit vor.  

Fortschritt und Karriere 

Forschungsseminare 

Um die Entwicklung von wissenschaftlichen Arbeiten zu optimieren und interdisziplinär zu betreuen, 

wurden regelmäßige Forschungsseminare ins Leben gerufen. Hier haben die Mitarbeiter:innen die 

Möglichkeit, ihre aktuellen Projekte vorzustellen und ihre Herangehensweise mit den Kolleg:innen zu 

diskutieren und zu reflektieren. Wir haben festgestellt, dass dieser Austausch untereinander nicht nur 

zu qualitativ hochwertigeren Ergebnissen führt und zukünftiges Zusammenarbeiten fördert, sondern 

sich auch positiv auf die Teamatmosphäre auswirkt. Besonders unsere Studierenden profitieren von 

dem konstruktiven Austausch und dem Feedback.  

Abgeschlossene Studienarbeiten  

Unter der Betreuung des WIG2 entstanden 2019 wieder einige Abschlussarbeiten.  

Christopher Schrey befasste sich in seiner Masterarbeit mit Anreiz- und Auswahleffekten von Gatekee-

ping, die er mithilfe von maximum simulated likelihood analysierte. Die Arbeit ist Teil des vorliegenden 

Hefts (ab Seite 73). Nach seinem sehr guten Abschluss ist er dem WIG2 als wissenschaftlicher Mitarbeiter 

erhalten geblieben. Gleiches gilt für Tobias Schäffer und seine Masterarbeit zu den Ursachen regionaler 

Unterschiede in der Inanspruchnahme medizinischer Leistungen in Deutschland (ab Seite 25).   

Auch Hannah Lintener freute sich über einen sehr guten Abschluss – ihre Bachelorarbeit über die Po-

tenziale und Barrieren der assistierten Heimanalyse im Setting der stationären Altenpflege in Deutsch-

land ist in der dritten Ausgabe der Forschungsberichte erschienen.  

Für das Jahr 2020 wünschen wir den Studierenden Sebastian Dohmen (Bachelorarbeit) und Ria Hein-

rich (Diplomarbeit) sowie Ecatarina Cargan, Dr. Tarcyane Garcia, Uwe Schirmer und Franziska Stutzer 

(Masterarbeit) viel Erfolg beim Verfassen ihrer Abschlussarbeiten!  

Dissertationen 

Wir freuen uns, einige unserer Mitarbeiter:innen auf dem Weg zu ihrer Dissertation begleiten zu können.  

In diesem Jahr konnte Franziska Claus ihre Doktorarbeit erfolgreich verteidigen. Herzlichen Glück-

wunsch! Die Gesundheitsökonomische Evaluation des prästationären Screenings zur Prävention des 
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Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus ergab, dass es sich beim prästationären Screening um 

eine den Status quo (Screening bei Krankenhausaufnahme) dominierende Maßnahme der Infektions-

prävention gegen MRSA handelt, die entsprechend in die Versorgung überführt werden sollte. Durch 

Einsparungen der Krankenhäuser würden die volkswirtschaftlichen Kosten reduziert. Um die aktuell zu 

geringen Anreize der Vertragsärzte und der Elektivpatienten zur Umsetzung des Screenings und der 

ambulanten Dekolonisierungsbehandlung auszugleichen, empfiehlt sich die Finanzierung dieser Leis-

tungen durch die Krankenkassen. So kann eine effizientere Versorgung stationärer Patienten bewirkt 

werden.  

Franziska Claus promovierte an der Universität Greifswald, die Dissertation wird voraussichtlich noch 

im Jahr 2020 in der Reihe Gesundheitsmanagement & Gesundheitsökonomik des Springer Verlags er-

scheinen.1  

Im laufenden Jahr verfolgen wir weiterhin gespannt die Dissertationsprojekte von Ines Weinhold, 

Danny Wende, Christian Schindler, Tobias Schäffer, Christopher Schrey, Pascal Martin Schäfer, Carlotta 

Sackmann und Bella Sobiech Eruhimovic. 

Unser Gesundheitssystem 

Die Strukturen, Köpfe und gesetzlichen Grundlagen des deutschen Gesundheitssystem befinden sich 

in einem stetigen Fluss. In unserer täglichen Arbeit setzen wir uns damit auseinander. Seit 2019 arbei-

ten wir daran, dieses Wissen in Form eines interaktiven Nachschlagetools für unsere Mitarbeiter:innen 

und später auf unserer Website auch einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.  

Dr. Carsta Militzer-Horstmann, Celine Schmock, Claudia Roitzsch, Franziska Stutzer, Lisa Schmiedel, Ria 

Heinrich und Saskia Enge werden sich auch im kommenden Jahr 2020 dem Auf- und Ausbau dieses 

Tools widmen. Die Inhalte werden ständig aktualisiert und erweitert, um den Entwicklungen des Ge-

sundheitssystems gerecht zu werden. Grafisch dargestellt als Karte von Deutschland kombinieren wir 

allgemeine Definitionen mit methodischen Anleitungen und spezifischem Fachwissen. 

Gleichzeitig dient diese „Landkarte“ als Reflexion unserer Themenschwerpunkte und Publikationen. 
Die grafische Darstellung verändert sich durch die Verknüpfung der einzelnen Elemente mit den wei-

teren Inhalten unserer Website und hebt so auf einen Blick die thematischen Schwerpunkte unserer 

täglichen Arbeit hervor.  

Veranstaltungen 

FedCSIS 

Die 14. Ausgabe der Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS) 

fand 2019 in Leipzig statt. Die Konferenz, die verschiedene Bereiche der Informatik und und Informa-

tionssysteme bündelt, führt jährlich Forschende und Politiker:innen aus unterschiedlichen Nationen 

zusammen, um Ideen auszutauschen und Herausforderungen und Lösungen zu diskutieren.  

 

1   Informationen zur Reihe und ihren bisherigen Titeln unter https://www.springer.com/series/15970 (abgerufen am 

15.04.2020).  
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Das WIG2 Institut schaffte hierfür eine Session zum Thema Data Science in Health (DSH) und stellte 

auch einen Beitrag aus den eigenen Reihen vor.2 Christopher Schrey, Tobias Schäffer, Dr. Carsta Milit-

zer-Horstmann und Nils Kossack beschäftigten sich mit dem Schätzverfahren Maximum Simulated Li-

kelihood, das unter anderem in der empirischen Gesundheitsökonomie angewendet wird, um nicht 

beobachtbare Variablen darzustellen (beispielsweise das Wissen über zukünftige medizinische Bedürf-

nisse). Die bisherige Forschung rät zu einer experimentellen Ermittlung der Anzahl der Simulationswie-

derholungen, bis sich die Simulationsverzerrungen stabilisieren: „Don’t stop `til you get enough“. Das 
Autor:innenteam sieht hierin jedoch keine endgültige Lösung (Schrey, Schäffer, Militzer-Horstmann & 

Kossack, 2019).  

Christopher Schrey trat als Stimme des Autor:innenteams auf und gab einen Ausblick darauf, wie die 

Frage „Wie viel ist genug?“ möglicherweise beantwortet werden kann.  

Dieses Jahr freuen wir uns schon auf die 2nd Special Session on Data Science in Health, Ecology and 

Commerce (DSH'20), die wir gemeinsam mit dem Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität 

Leipzig und dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung ausrichten. Die FedCSIS wird vom 6. bis 9. 

September 2020 in Sofia, Bulgarien, stattfinden.3 

Hackathons im Gesundheitswesen 

Als Hackathon wird ein mehrtägiges Veranstaltungsformat bezeichnet, welches das Ziel verfolgt, 

schnell neue Technologien zu entwickeln. Teams mit Teilnehmer:innen aus unterschiedlichen Fachbe-

reichen arbeiten an der Konzeption und prototypischen Umsetzung von neuen Lösungen. Beim 

HEALTH INSURANCE HACK 2019 (HIH), dem ersten Krankenkassen-Hackathon Deutschlands, hatten die 

Teilnehmer:innen daher die Aufgabe, auf möglichst innovative Weise Fragestellungen aus der Praxis 

der gesetzlichen Krankenkassen zu beantworten. Die Herausforderungen wurden von fünf Partnerkas-

sen gestellt. Unterstützt werden sie von Coaches aus den Bereichen Medizin, Wissenschaft, Manage-

ment und IT. Zusammen mit Methodenworkshops und bereitgestellter Infrastruktur wurde eine opti-

male Umgebung zum Hacken geschaffen. Am 26. Januar, dem abschließenden Tag des dreitägigen 

Hackathons, wurden die Ergebnisse in der gläsernen Kuppelhalle der Leipziger Volkszeitung (LVZ) prä-

sentiert. Eine Expert:innenjury prämierte die besten Lösungen in drei Kategorien: „Größter Nutzen für 

die Versicherten“, „Innovativste Lösung“ sowie „Bestes gesundheitsökonomisches Konzept“. 

Speziell zu diesem Hackathon und zum Veranstaltungsformat allgemein verfasste Martin Blaschka, der 

2019 dieses Format und auch das Innovationsnetzwerk ZING! ins Leben rief, einige Beiträge, die unter 

anderem im BKK Magazin des BKK Dachverband e.V. schienen sind.  

Der Erfolg dieses Formats sprach für sich: Beim dfg-Award 2019 war der Health Insurance Hack (HIH) 

in der Kategorie „Herausragende digitale Anwendungen im Gesundheitswesen“ nominiert. 

 

2   Weitere Beiträge des Tracks: Carchiolo et al. (2019), Karolyi et al. (2019) und Opaliński et al. (2019). 
3   Siehe dazu: FedCSIS – Federated Conference on Computer Science and Information Systems (Hrsg.). (2020). 2nd Spe-

cial Session on Data Science in Health, Ecology and Commerce (DSH'20). Online: https://fedcsis.org/2020/dsh (abge-

rufen am 11.04.2020).  
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Vom 23. bis 25. Januar 2020 fand als zweite Auflage HEALTH INSURANCE HACK&CON statt, wo der 

Hackathon mit einer zusätzlichen Innovationskonferenz gepaart wurde. Mit dem Erfolg von über 220 

Teilnehmer:innen und aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen wird das Format im Februar 2021 

in die dritte Runde gehen!  

2019 trat das WIG2 auch als Co-Organisator von weiteren Hackathons im Gesundheitswesen auf. Da-

runter beim Healthcare Hackathon Berlin, dem ersten Hackathon unter Schirmherrschaft des bundes-

ministeriums für Gesundheit, bei dem das WIG2 speziell das Chapter „Der Mensch im Mittelpunkt“ mit 
mehr als 50 Teilnehmer:innen betreute. Innerhalb eines Workshops begleiteten wir zudem die zentrale 

Frage: „Wie kommen neue Ideen in die Versorgung?“ 

Innovationsnetzwerk ZING! 

Mit dem „Zentrum für Innovation und Netzwerk im Gesundheitswesen“ 
(ZING!) hat das WIG2 eine neue Initiative geschaffen, die ab sofort die Ver-

bindung zwischen Startups, etablierten Playern und den Forschungsleistun-

gen des WIG2s herstellt (ZING! – Zentrum für Innovation und Netzwerk im 

Gesundheitswesen, o. J.). Durch die Vermittlung von sektorenübergreifenden 

Partnerschaften, mit wissenschaftlicher Begleitung, beispielsweise als Evalu-

ator digitaler Gesundheitsanwendungen (DiGA), und der Ausrichtung innova-

tiver Eventformate möchte das ZING! einen wertvollen Beitrag zur Verbesse-

rung der Gesundheitsversorgung in Deutschland leisten.  

1. RSA Fachkongress 

Der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich hat sich in den vergangenen Jahren zu einem unse-

rer Forschungsschwerpunkte entwickelt. Angestoßen vom Referentenentwurf GKV-FKG und der RSA-

Reform 2019 kamen Fachexpert:innen aus Wissenschaft, Praxis und Politik zusammen, um dem „Som-

mer der Entscheidung“ entgegenzublicken. Der vom WIG2 ausgerichtete RSA Fachkongress lieferte die 
Plattform für Diskussionen und internationale Perspektiven. Benjamin Berndt und Martin Blaschka be-

richteten auf der Plattform Observer Gesundheit über den Fachkongress und seine Hintergründe.  

Dr. Dennis Häckl referierte zu Methodische Innovationen bei Regionalanalysen im RSA und trat auch 

als Moderator auf: Nach zwei spannenenden Kongresstagen fasste er zusammen, dass es zwar noch 

viel Potenzial für zukünftige Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs in Deutschland gibt, die 

Weichen durch den aktuellen Reformentwurf jedoch aussichtsreich gestellt seien.  

Vorträge 

Deutscher Pflegetag 2019  

Mit dem Leitsatz „Pflege stärken mit starken Partnern“ griff der Deutsche Pflegetag vom 14. bis 16. März 
die vielschichtige Debatte um die Gestaltung der aktuellen sowie zukünftigen Pflegebranche auf. Im Ver-
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anstaltungsblock über Heimdialyse und Pflegeeinrichtungen referierte Dr. Dennis Häckl über Dialyse-

pflichtige Patienten in der stationären Pflege. Der besondere Fokus des Vortrags lag auf der wachsenden 

Ressourceninanspruchnahme der Patient:innen – und welche Aspekte in der Pflege jetzt schon verbes-

sert werden müssen, um sich dieser Herausforderung zu stellen. Die Ergebnisse zeigen: Bis 2030 ist ein 

Anstieg der Anzahl dialysepflichtiger Heimpatient:innen um rund 20 Prozent zu erwarten. 

Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie (dggö)  

In Augsburg fand in diesem Jahr die Jahrestagung der dggö unter dem Motto „Gesundheitsverhalten 
und Prävention“ statt. Bei der bereits zum elften Mal stattfindenden Konferenz war das WIG2 Institut 

gleich mit zwei Beiträgen vertreten.  

Nils Kossack, der den Fachbereich Mathematik und Statistik am WIG2 Institut leitet, beleuchtete in 

seinem Fachvortrag die Integration von Akut- und Neuerkrankungen innerhalb von Vollmodellen im 

Morbi-RSA, die bisherige Konzeption des RSA als prospektives Ausgleichsystem, kritisch. Er legte unter 

anderem dar, welche Vor- sowie Nachteile ein zeitgleiches Modell, beispielsweise in Bezug auf Fehlan-

reizen zur Risikoselektion und auf Wirtschaftlichkeitsanreize, gegenüber dem aktuellen Modell bietet.  

Als zweites referierte unser wissenschaftliche Mitarbeiter Danny Wende über die Ursachen für regio-

nale Deckungsbeitragsunterschiede. Der Vortrag befasste sich mit dem Zusammenhang von individu-

ellen und regionalen Einflüssen auf Morbidität und Leistungsausgaben.  

Für die DGGÖ des kommenden Jahr haben WIG2 Mitarbeiter:innen vier Abstracts für Vorträge einge-

reicht. Wir drücken die Daumen! 

Frühjahrstagung des BV Geriatrie 2019 

Im Mai 2019 lud der Bundesverband Geriatrie zur jährlichen Frühjahrstagung nach Berlin ein. Unser 

wissenschaftlicher Mitarbeiter Roman Kliemt stellte hier erste Ergebnisse des mehrjährigen Follow-

ups EVA64 vor (Evaluation von Modellvorhaben in der Psychiatrie nach § 64b SGB V). 

Symposium Bedarfsplanung und Versorgung der Regionen der LMU München  

Im Rahmen des im Mai 2019 von der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) ausgerichteten 

Symposiums Bedarfsplanung und Versorgung in den Regionen stellte Danny Wende räumliche Aspekte 

der Bedarfsplanung vor. Hintergrund der Veranstaltung war das 2018 verfasste Gutachten zur Weiter-

entwicklung der Bedarfsplanung i.S.d. §§ 99 ff. SGB V zur Sicherung der vertragsärztlichen Versorgung 

(Sundmacher et al., 2018), dessen Ergebnisse an die breite politische Öffentlichkeit gebracht werden 

sollten. An diesem Gutachten waren unter anderen Danny Wende und Ines Weinhold beteiligt. Bei 

seinem Vortrag ging Danny Wende unter anderem auf die Mindesterreichbarkeit von Ärzten sowie der 

Abbildung von räumlichen Mitversorgungsbeziehungen ein.  

Deutscher Kongress für Versorgungsforschung 

Unter dem Motto „Gemeinsam Verantwortung übernehmen für ein lernendes Gesundheitssystem“ 

fand im Oktober der Deutsche Kongress für Versorgungsforschung in Berlin statt. Unser Geschäftsfüh-

rer Dr. Dennis Häckl leitete gemeinsam mit Dr. Thomas Datzmann vom Universitätsklinikum Carl Gus-

tav Carus in Dresden die Session „Sekundärdaten“.   

Zum Forschungsprojekt EVA64 referierte unser wissenschaftlicher Mitarbeiter Christopher Schrey in 

der dafür eingerichteten Session.   
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8. Morbi-RSA Symposium des Essener Forschungsinstituts für Medizinmanagement (EsFoMed) 

Danny Wende stellte im Dezember beim Morbi-RSA Symposium des Essener Forschungsinstituts für 

Medizinmanagement (EsFoMed) ausgewählte Reformbestandteile des GKV-FKG auf ihre marktbeein-

flussende Wirkung vor. Dabei präsentierte er in seinem Vortrag Regionaler Wettbewerb unter dem 

GKV-FKG auch die regionale Verteilung der Zusatzbeitragssätze und deren Wirkung auf die Marktkon-

zentration. Dies ist bereits der dritte Fachvortrag von Danny Wende beim EsFoMed Morbi-RSA Sym-

posium, auf welchem jährlich über aktuelle Entwicklungen bezüglich des Risikostrukturausgleichs dis-

kutiert wird. 

Ausblick 

Liebe Kolleg:innen,  

wir freuen uns über diese großartige akademische, forschungsintensive und publikationsstarke WIG2-

Bilanz des Jahres 2019. Auch für 2020 wünschen wir uns und euch wieder zahlreiche wissenschaftliche 

Erfolge, über die wir gern im kommenden „Wissenschaftlichen WIG2-Jahresrückblick“ berichten werden. 

Eure Carsta, Franziska und Lisa 
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Dass der Wohnort einer Person ihre Gesundheit beeinflusst – beispielsweise aufgrund der Luft- und 

Wasserqualität sowie der materiellen Infrastruktur – ist empirisch nachgewiesen. Doch während die 

Auswirkungen des sozioökonomischen Status eines Individuums und der Einkommensverteilung inner-

halb einer Gesellschaft auf die Gesundheit bereits intensiv untersucht wurden, haben regionale Daten 

und geeignete räumliche Messinstrumente erst seit kurzer Zeit das Interesse der Wissenschaft ge-

weckt. Um strukturelle regionale Effekte zu messen, sind gebietsbezogene Deprivationsindizes in vie-

len Ländern zu einem gängigen Instrument geworden. Großbritannien verwendet solche Indizes be-

reits seit 1998, um bedürftige Gebiete zu identifizieren, Ressourcen zur Verbesserung der Lebensqua-

lität und der öffentlichen Gesundheit einzusetzen sowie die Entwicklung der Gemeinden zu beobach-

ten oder verschiedene Regionen zu vergleichen. In Deutschland werden Deprivationsindizes erst in den 

letzten Jahren auf politischer und wissenschaftlicher Ebene diskutiert, wobei der Schwerpunkt auf An-

wendungen in der Gesundheitspolitik liegt. Zwei Mechanismen spielen dabei derzeit eine Rolle: 
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Der Risikostrukturausgleich (RSA) soll einen fairen Wettbewerb zwischen den Krankenkassen ermögli-

chen und eine Risikoselektion verhindern. Die Kostenrisiken werden über demografische und morbidi-

tätsbezogene Risikofaktoren abgebildet. Sozioökonomische und regionale Faktoren sollen zukünftig in 

der Risikokompensation integriert werden. 

Der zweite Mechanismus betrifft die Planung und Verteilung vertragsärztlicher Kapazitäten. Die am-

bulante Bedarfsplanung steuert die Verteilung von Ärzten, indem die Anzahl von Regionallizenzen zur 

Eröffnung einer Praxis im ambulanten Bereich festgelegt werden. Dieser Mechanismus basiert auf his-

torischen Einwohner-Arzt-Verhältniszahlen, die als Zielquoten einer angenommenen bedarfsorientier-

ten Verteilung aufrechterhalten werden. Um Unterschiede in der regionalen Demografie zu berück-

sichtigen, werden die Kennzahlen um einen demografischen Faktor modifiziert. Zusätzliche regional 

gerechtfertigte Modifikationen wären möglich, werden in Deutschland bisher jedoch nicht eingesetzt. 

Obwohl die Korrelation bestehender Deprivationsindizes und Gesundheitszustände in vielen Studien 

validiert wurde, gibt es verschiedene Ansätze, sie zu konstruieren und zu messen. Klaren theoretischen 

Rahmenbedingungen und der methodisch sinnvollen Ableitung flächenbezogener Indizes im Gesund-

heitskontext wurde bisher allerdings nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Darüber hinaus wird die 

hohe Anfälligkeit der Ergebnisse der räumlichen Gesundheitsforschung für Gebietsaggregation und 

Skalierung der Daten bei der Anwendung von Deprivationsindizes kaum berücksichtigt. 

Ziel des Papers von Alexander Karmann (TU Dresden), Ines Weinhold und Danny Wende ist es, unter 

Berücksichtigung der zuvor genannten Aspekte einen Literaturbeitrag zum Thema „räumliche Depri-
vation“ zu leisten. Hierfür wird ein Messmodell entwickelt, das zwischen materiellen, sozialen und öko-
logischen Entbehrungseffekten unterscheidet. Es wird eine Strukturgleichungsmodellierung ange-

wandt, um die latenten Dimensionen der Deprivation sowie deren relative Auswirkungen auf das Ge-

sundheitsergebnis endogen abzuschätzen, mögliche Messfehler zu berücksichtigen und die Infrastruk-

tur des Gesundheitswesens zu kontrollieren. Daten wurden auf Ebene der deutschen Gemeindever-

bände aus den Jahren 2013 und 2016 verwendet.  

Es kann festgestellt werden, dass Abweichungen in sozioökonomischer Entbehrung sowie ökologi-

schen Schäden einen Teil der gesundheitlichen Unterschiede in Deutschland erklären. Die soziale Di-

mension ist im Gesundheitskontext dabei von größter Bedeutung. Darüber hinaus heben sich die De-

privationsdimensionen gegenseitig auf und die Zusammenfassung in einem Gesamtindex verwischt 

das vielfältige Bild benachteiligter Räume in Deutschland. Die Analyse kleinräumiger Gebietseinheiten 

zeigt, dass unterschiedliche Strategien in der Umwelt-, Bildungs- oder Gesundheitspolitik notwendig 

sind, um die Benachteiligung in verschiedenen Regionen zu verringern. 

Melanie Bauer, WIG2 
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Der Risikoausgleich zwischen den Krankenkassen gilt als eines der am häufigsten diskutierten Themen 

in der Gesundheitspolitik und ist einer der umfangreichsten finanziellen Allokationsmechanismen in 

den Nutzerländern (Beispiel Deutschland: 215 Mrd. Euro im Jahr 2017). Da Krankenkassen ungleiche 

Versichertenstrukturen aufweisen, ist es die Hauptaufgabe des Risikoausgleichs, für faire Wettbe-

werbsbedingungen zu sorgen und Risikoselektion zu verhindern. Während Geschlecht, Alter und Mor-

bidität mittlerweile in fast allen öffentlichen Krankenversicherungssystemen als ausgleichende Merk-

male eingeführt wurden, steht derzeit in einigen Ländern zur Debatte, ob auch räumliche Risikofakto-

ren in die Risikoanpassung einbezogen werden sollten.  

Als problematisch können hierbei Ansätze angesehen werden, die lediglich auf Verwaltungsgebieten 

basieren. Diese unterliegen dem Problem der veränderbaren Gebietseinheiten (MAUP), welches eine 

potenzielle Quelle für Verzerrung und Instabilität in Bezug auf ein regressionsbasiertes Modell dar-

stellt. Auf soziale Variablen basierende Ansätze stellen ebenfalls keine adäquate Lösung dar, da auch 
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diese u.a. durch die fehlende Verfügbarkeit wichtiger Indikatoren zu Verzerrungen führen können. 

Darüber hinaus befürchten Politik und Krankenkassen, dass die räumliche Risikoanpassung Anreize zur 

Leistungsoptimierung verringern könnte, da räumliche Risiken auch kontrollierbare Risiken beinhalten, 

die Ungleichheiten sogar verstärken könnten. Ein effizienter Schätzer, der finanzielle Anreize zur räum-

lichen Qualitätsoptimierung bietet, ist bisher nicht verfügbar. 

In seinem Fachartikel stellt Danny Wende einen neuen Ansatz zur Bewältigung räumlicher Ungleichge-

wichte bei der Risikoanpassung zwischen Krankenkassen vor. Dabei werden die Defizite nicht-räumli-

cher Risikoanpassungsmodelle und räumlicher fixed-Effects-Modelle analysiert und räumlichen Kern-

dichteschätzern gegenübergestellt.  

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine sinnvolle Wahl des Kerndichteschätzers das Problem der 

veränderbaren Gebietseinheiten unter schwankenden Hochkostenfällen begrenzt. Dies würde wiede-

rum zu genaueren Vorhersagen und positiven wirtschaftlichen Anreizen auf dem Gesundheitsmarkt 

führen. Eine Fallstudie zum Risikoausgleich in Deutschland zeigt eine räumliche Risikostreuung von 86 

Euro pro Kopf, wodurch Anreize zur räumlichen Risikoselektion geboten werden. Der von Danny 

Wende vorgeschlagene Schätzer beseitigt dieses Problem und erhält dennoch einen Teil der Anreize 

zur Leistungsoptimierung. 

Melanie Bauer, WIG2 
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Nachdem das European Journal of Health Economics (EJoHE) erst im Juni ein Paper unseres Wissen-

schaftlichen Mitarbeiters Danny Wende publiziert hat, folgt an gleicher Stelle eine weitere Veröffent-

lichung aus dem WIG2 Institut: Am 17. Juli 2019 erschien der Artikel „Wirtschaftliche Auswirkungen 
der Krankheitsprävention in einem morbiditätsbasierten Finanzierungssystem – lohnt sich die Präven-

tion für eine gesetzliche Krankenkasse in Deutschland?“ von Ines Weinhold, Christian Schindler, Nils 
Kossack, Benjamin Berndt und Dr. Dennis Häckl als OnlineFirst-Artikel im EJoHE. Bereits seit dem Jahr 

2000 publiziert die Zeitschrift peer-reviewte Studien sowie Artikel für pragmatische Ansätze im Bereich 

der europäischen Gesundheitsökonomie. 

Chronische Krankheiten wie beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Krebs stellen 

die am stärksten verbreiteten Gesundheitsprobleme und eine große finanzielle Belastung für das deut-

sche Gesundheitssystem dar, weshalb die Prävention dieser Krankheiten aus gesamtgesellschaftlicher 

Sicht dringend erwünscht ist. Bei der Umsetzung fundierter Präventionsstrategien werden die Kran-
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kenkassen immer wichtiger, da sie über das Wissen zu den Gesundheitsrisiken und Zugang zu den Le-

benswelten ihrer Mitglieder verfügen. Gleichzeitig agieren die Krankenkassen in einem wettbewerbli-

chen Markt. Daher muss der Rechtsrahmen sicherstellen, dass sich Präventionsmaßnahmen für die 

Krankenkassen lohnen. Ob dies innerhalb des aktuell geltenden Rahmens des morbiditätsorientierten 

Risikostrukturausgleichs (Morbi-RSA) gewährleistet wird, ist jedoch fraglich. Die Prävention von Krank-

heiten führt durch den Morbi-RSA zu geringeren finanziellen Transfers aus dem Gesundheitsfonds und 

ist daher nur dann von Vorteil, wenn im Vergleich dazu mehr Gesundheitsausgaben eingespart wer-

den. Wenn die positiven finanziellen Auswirkungen der Prävention durch geringere Morbi-RSA-Zuwei-

sungen ausgeglichen werden, zahlen sich die Präventionsbemühungen für eine Krankenkasse betriebs-

wirtschaftlich nicht aus. Dies ist umso relevanter, wenn man bedenkt, dass Morbi-RSA-Zuweisungen 

sichere Zahlungen darstellen, wohingegen Effekte von Präventionsmaßnahmen in der Zukunft liegen 

und ungewiss sind, da die Versicherten ihre Krankenkasse wechseln und damit mögliche positive Ef-

fekte mitnehmen können. 

In ihrem Beitrag im European Journal of Health Economics diskutieren Ines Weinhold, Christian Schind-

ler, Nils Kossack, Benjamin Berndt und Dr. Dennis Häckl potenzielle Fehlanreize für die Krankenkassen 

in Bezug auf Prävention und untersuchen insbesondere, ob negative wirtschaftliche Anreize empirisch 

nachgewiesen werden können. In einer retrospektiven, kontrollierten Studie wurden die finanziellen 

Auswirkungen der Prävention aus Sicht der Krankenkassen bewertet. Dafür wurden die Leistungsdaten 

von mehr als 6,2 Millionen Versicherten analysiert und die Ergebnisse von Präventionsnutzern und 

Nicht-Nutzern in einem vierjährigen Follow-Up miteinander verglichen. Mithilfe eines Difference-In-

Differences-Ansatzes wurden die Leistungsausgaben, die Morbiditätsentwicklung, die Zuweisungen 

aus dem Gesundheitsfonds und letztlich die Deckungsbeiträge analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass 

die Gruppe der Präventionsnutzer im Vergleich zur Kontrollgruppe eine geringere Morbidität entwi-

ckelte. Die Präventionsmaßnahmen waren also aus medizinischer Sicht wirksam. In beiden Gruppen 

stiegen über die vier Jahre hinweg die Gesundheitsausgaben, allerdings war der Anstieg bei den Prä-

ventionsnutzern geringer als bei den Nicht-Nutzern (568,04 EUR vs. 640,60 EUR). Unter Berücksichti-

gung morbiditätsbezogener Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds ist der Rückgang der Deckungs-

beiträge für die Präventionsnutzer allerdings stärker ausgeprägt als für Nicht-Nutzer (-188,44 EUR vs. 

-138,73 EUR). Somit kann die Studie einen potenziellen wirtschaftlichen Fehlanreiz aus Sicht der Kran-

kenkassen aufzeigen. 

Aus präventiver Sicht kann dieser Fehlanreiz nur dann vollständig umgangen werden, wenn vermeid-

bare Krankheiten von der Refinanzierung ausgeschlossen werden. Eine so drastische Veränderung der 

Krankheitsauswahl ist bei der Weiterentwicklung des Morbi-RSA allerdings weder praktisch noch 

zweckmäßig. Es stellt sich also im Allgemeinen die Frage, ob der Morbi-RSA überhaupt der richtige 

Ansatzpunkt für Präventionsanreize sein kann. In jedem Fall sollte die Gesundheitspolitik neue Wege 

und finanzielle Anreize entwickeln, um einen angemessenen Rahmen für eine wirksame Prävention 

durch Krankenkassen zu schaffen. 

Melanie Bauer, WIG2 
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Abstract 

Diese Arbeit leistet einen Beitrag zum besseren Verständnis der Gründe der Variation der Inanspruch-

nahme ambulanter Leistungen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die bisherigen Erklärungsan-

sätze für Variationen in der Gesundheitsversorgung für die Inanspruchnahme ambulanter Leistungen 

in Deutschland zu stark auf das Angebot fokussiert sind. Die Instrumente der Bedarfsplanung scheinen 

eine Variation durch Angebotsfaktoren effektiv zu beschränken. Die vorliegende Arbeit sollte als Aus-

gangspunkt für weitere Untersuchungen genutzt werden. Neben der ambulanten Versorgung sollten 

die Gründe für Variationen in der stationären Versorgung analysiert werden. Außerdem sollten Varia-

tionen in weniger aggregierten Raumregionen oder anderen institutionellen Rahmenbedingungen be-

trachtet werden.  

Keywords 
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Zusammenfassung 
Hintergrund:  

Eine der zentralen Aufgaben der deutschen Gesundheitspolitik ist die Sicherstellung einer flächende-

ckenden, wohnortnahen und bedarfsgerechten Versorgung. Ein weiteres Ziel stellt die Vermeidung 

von Ungleichheiten zwischen Regionen beim Zugang zur Versorgung dar.  

Die Gesundheitspolitik steht damit vor der schwierigen Aufgabe, die Versorgung so zu planen, dass 

eine gewollte Variation stattfinden kann, während eine ungewollte Variation vermieden wird. Aus die-

sem Grund nimmt das Thema Regionalität eine zentrale Position bei der Weiterentwicklung der Ge-

sundheitsversorgung ein. Die Analyse kleinräumiger Variationen hat sich als gutes Mittel erwiesen, um 

die Planung der Versorgung zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die vorliegende Arbeit un-

tersucht die Gründe für Variationen der ambulanten Versorgung in Deutschland. 

Methodik:  

Zur Erklärung der Variation in der Inanspruchnahme ambulanter Leistungen werden Routinedaten der 

Forschungsdatenbank des WIG2 Instituts genutzt. Der Beobachtungszeitraum umfasst die Jahre 2015 

bis 2017. Die Intensität der Inanspruchnahme ambulanter Leistungen wird anhand des Logarithmus 

der Fallpunkte nach dem Einheitlichen Bewertungsmaßstab quantifiziert. Das empirische Vorgehen ist 

in zwei Teile gegliedert und nutzt Individuen, die ihren Wohnort in eine Region mit einer anderen 

durchschnittlichen Inanspruchnahme verlegen. Hierdurch kann dasselbe Individuum in zwei verschie-

denen Regionen betrachtet werden. Es wurden zweistellige PLZ-Gebiete gebildet und die durchschnitt-

liche Inanspruchnahme pro Region errechnet. Sofern ein Individuum in eine Region mit einer höheren 

durchschnittlichen Inanspruchnahme zieht, kann beobachtet werden, ob eine Anpassung an die neue 

Versorgungsstruktur stattfindet und ob das Individuum seine Inanspruchnahme erhöht. In diesem Fall 

wären die Angebotsstrukturen für die Variation in der Inanspruchnahme ambulanter Leistungen ver-

antwortlich. Findet keine Anpassung der Inanspruchnahme statt, würde dies bedeuten, dass aus-

schließlich die beobachteten und unbeobachteten individuellen Charakteristiken bzw. die Nachfrage-

faktoren für die Variation verantwortlich sind. Der erste Teil der Analyse ist eine Ereignisstudie, die 

ausschließlich die Individuen betrachtet, die ihren Wohnort in eine andere zweistellige PLZ-Region mit 

unterschiedlichem Inanspruchnahmeniveau verlegen. Hierfür wird ein Fixed Effects Modell genutzt. 

Die Hauptvariable ist die Differenz der durchschnittlichen Inanspruchnahme zwischen Ziel- und Ur-

sprungsgebiet. Daneben werden Patientencharakteristiken und Dummy-Variablen für die betrachte-

ten Quartale genutzt. Um den gesamten Umfang des Datensatzes zu nutzen, wird im zweiten Teil der 

Analyse eine Dekompositionsanalyse durchgeführt. Diese teilt die Population in zwei Gruppen ein, wo-

von eine Gruppe eine überdurchschnittliche und eine Gruppe eine unterdurchschnittliche Inanspruch-

nahme aufweist. Die Differenz der regionalen Fixed Effects wird ins Verhältnis der Differenz der durch-

schnittlichen Inanspruchnahme beider Gruppen gesetzt. Hierdurch wird der Anteil der beobachteten 

Variation ersichtlich, der durch Angebotsfaktoren erklärbar ist. 

Ergebnis:  

Im Ergebnis zeigt sich, dass Angebotsfaktoren nur einen sehr kleinen Teil der Variation erklären kön-

nen. Die Ereignisstudie ergab, dass nur ca. 4,4 % der Variation durch Angebotsfaktoren erklärt werden 

können. Die Dekompositionsanalyse zeigte, dass nur ca. 15,3 % der Variation durch Angebotsfaktoren 

erklärbar sind. Es zeigte sich, dass Angebotsfaktoren einen größeren Einfluss auf die fachärztliche als 

auf die hausärztliche Versorgung haben. Nichtsdestotrotz ist der Großteil der beobachteten Variation 
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nicht durch Angebots-, sondern durch Nachfragefaktoren zu erklären. Ein Vergleich mit anderen Stu-

dien zeigt, dass die Ergebnisse für Deutschland im Kontrast zu den Ergebnissen aus anderen Ländern 

stehen, obwohl der Umfang der Variationen vergleichbar ist.  

Zusammenfassung:  

Diese Arbeit leistet einen Beitrag zum besseren Verständnis der Gründe der Variation der Inanspruch-

nahme ambulanter Leistungen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die bisherigen Erklärungsan-

sätze für Variationen in der Gesundheitsversorgung für die Inanspruchnahme ambulanter Leistungen 

in Deutschland zu stark auf das Angebot fokussiert sind. Die Instrumente der Bedarfsplanung scheinen 

eine Variation durch Angebotsfaktoren effektiv zu beschränken. Die vorliegende Arbeit sollte als Aus-

gangspunkt für weitere Untersuchungen genutzt werden. Neben der ambulanten Versorgung sollten 

die Gründe für Variationen in der stationären Versorgung analysiert werden. Außerdem sollten Varia-

tionen in weniger aggregierten Raumregionen oder anderen institutionellen Rahmenbedingungen be-

trachtet werden.   
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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung 
Das aktuelle Gutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheits-

wesen (SVR) trägt den Titel „Bedarfsgerechte Steuerung der Gesundheitsversorgung“ (SVR, 2018). Dies 
deutet darauf hin, dass die aktuelle Ausgestaltung der Versorgung einer deutlichen Anpassung bedarf. 

Das Thema Regionalität nimmt hierbei eine zentrale Position in der Weiterentwicklung der Versorgung 

ein (Augustin & Koller, 2017). Dies wird insbesondere bei den aktuellen Diskussionen um die Weiter-

entwicklung der stationären und ambulanten Versorgungsplanung deutlich (Drösler et al., 2018; Sund-

macher et al., 2018). Im Fokus der Gesundheitsgeografie stehen die spezifischen Einflüsse des Faktors 

Raum in Form der natürlichen und anthropogenen Umwelt auf die individuelle Gesundheit (Schweikart 

& Kistemann, 2017). Die räumliche Ungleichverteilung dieser Einflüsse erzeugt Disparitäten im Ge-

sundheitszustand von Individuen, die in unterschiedlichen Regionen leben. Die dafür verantwortlichen 

Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen Umweltfaktoren und Gesundheit unterliegen einem kom-

plexen Geflecht ineinandergreifender Mechanismen, die ökologische, kulturelle und soziale Faktoren 

verbinden (Schweikart & Kistemann, 2017). Weiterhin gibt es Faktoren, die dafür sorgen, dass Gebiete 

mit dem gleichen Versorgungsbedarf und -angebot eine unterschiedliche Leistungsinanspruchnahme 

aufweisen. Diese regionalen Variationen bedingen andere Erklärungsansätze, die über unterschiedli-

che geografische Einflüsse hinausgehen (Ozegowski, 2013). Bei der Analyse regionaler Variationen der 

Versorgung und Gesundheit geht es folglich um alle Faktoren, die zu einer Ungleichheit der Gesund-

heitsversorgung führen. Es gibt hierbei vier wesentliche Fragestellungen (Sundmacher, 2016): 

1. Wie entstehen regionale Variationen in Gesundheit und Versorgung?  

2. Welches Ausmaß haben diese Variationen?  

3. Welche regionalen Variationen in Gesundheit und Versorgung sind nicht gewollt?  

4. Mit welchen Strategien kann man ungewollte regionale Variationen reduzieren? 

Um effektive Lösungen für unerwünschte Variationen der Gesundheitsversorgung zu finden, muss zu-

nächst geklärt werden, welche Faktoren die Inanspruchnahme beeinflussen. Zusätzlich muss im Vor-

hinein der Umfang der Variation definiert sowie eine Einschätzung hinsichtlich potenzieller Ungerech-

tigkeiten ermittelt werden, welchen Umfang die Variation hat und ob die betrachtete Variation als 

potenziell ungerechtfertigt einzuschätzen ist. Ein gewisses Ausmaß an Variation ist notwendig, um den 

unterschiedlichen regionalen Versorgungsbedarfen gerecht zu werden. Diese Arbeit betrachtet vor-

rangig die erste Frage und bietet Anknüpfungspunkte für Ansätze, die sich der letzten Fragestellung 

widmen. Die Betrachtung der Gesundheit als Gut ermöglicht es, einen Teil der komplexen Verbindun-

gen zwischen Region und Gesundheit in Angebots- und Nachfragefaktoren zu unterteilen (Cutler et al., 

2019; Finkelstein, Gentzkow, & Williams, 2016; Salm & Wübker, 2017). Auf der Nachfrageseite sorgen 

vorrangig der individuelle Gesundheitszustand sowie der demographische und sozioökonomische Hin-

tergrund für eine Variation der Inanspruchnahme (Skriabikova, Pavlova, & Groot, 2010). Auf der Ange-

botsseite sind hauptsächlich der Zugang zur Versorgung sowie die medizinische Praxis und Charakte-

ristiken der Ärzte für eine Variation verantwortlich (Cutler et al., 2019; Skinner, 2011). Wenn die Be-

völkerung eines Gebietes einen schlechteren Gesundheitszustand und einen höheren medizinischen 

Bedarf hat, kann mit einer höheren Auslastung der Gesundheitsversorgung gerechnet werden. Sofern 

Missverhältnisse in der medizinischen Praxis und der Zugang zur Gesundheitsversorgung die Haupt-

treiber für regionale Unterschiede sind, sind die Unterschiede ungerechtfertigt. Folglich dient vorlie-
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gende Arbeit als Grundlage zur Vorbereitung von Maßnahmen zur Eindämmung medizinisch unge-

rechtfertigter Variationen der ambulanten Versorgung. Die Untersuchung der Ursachen für regionale 

Variationen dient jedoch nicht ausschließlich der möglichst effizienten Ausgestaltung des Gesundheits-

systems. In einem nicht geringeren Ausmaß begründen ethische Motive diese Analyse, die eine Gleich-

heit der Lebensverhältnisse fordern (Siegrist, 2002). Trotz der steigenden Ausgaben für Gesundheit 

lassen sich in allen Industrieländern Unterschiede in Morbidität und Mortalität sowie der damit ver-

bundenen Inanspruchnahme medizinischer Leistungen zwischen verschiedenen Regionen und sozialen 

Schichten beobachten (Storz-Pfennig, 2014).  

Diese Arbeit leistet einen Beitrag zum besseren Verständnis der Treiber regionaler Variationen der 

Gesundheitsversorgung. Mittels empirischer Methoden wird untersucht, ob Angebots- oder Nachfra-

gefaktoren für die Inanspruchnahme ambulanter Leistungen verantwortlich gemacht werden können. 

Hierdurch sollen Anknüpfungspunkte für politische Maßnahmen gegeben werden, die einer uner-

wünschten Variation der ambulanten Versorgung entgegenwirken sollen.  

1.2 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit 
Zur Beantwortung der Forschungsfrage folgt diese Arbeit den Ansätzen von Finkelstein et al. (2016) 

sowie Salm & Wübker (2017) und nutzt die Änderungen des Wohnsitzes von Individuen innerhalb des 

betrachteten Zeitraumes in Regionen mit unterschiedlichem durchschnittlichem Inanspruchnahme-

verhalten, um Angebots- oder Nachfragefaktoren für eine Variation verantwortlich zu machen. Es wird 

die Inanspruchnahme ambulanter medizinischer Leistungen der „Umziehenden“ in zwei verschiedene 
Regionen beobachtet und verglichen. Hierdurch kann beurteilt werden, ob eine Verhaltensänderung 

stattfindet und sich das Niveau der individuellen Inanspruchnahme ändert. In diesem Fall wären An-

gebotsstrukturen für die zusätzliche Inanspruchnahme verantwortlich. Falls nach einem Umzug keine 

Änderung des Verhaltens stattfindet, können vorrangig Nachfragefaktoren für den Umfang der Nut-

zung ambulanter Leistungen verantwortlich gemacht werden.  

In Kapitel 2 dieser Arbeit wird zunächst ein Überblick über die ambulante Versorgung gegeben. Die 

Struktur und Planung sowie die damit verbundenen Kosten der ambulanten Versorgung in Deutsch-

land weisen Eigenschaften auf, die bei der Analyse und der Einordnung der Ergebnisse berücksichtigt 

werden müssen. Im Weiteren werden bisherige theoretische Ansätze erläutert, die versuchen, die Va-

riation der Gesundheitsversorgung zu erklären und bisherige empirische Studien zu dieser Thematik 

zusammenzufassen. Anschließend wird der für diese Arbeit vorliegende Datensatz, die Routinedaten 

der Forschungsdatenbank des WIG2 Instituts, erläutert und deskriptiv dargestellt.1 Das Vorgehen der 

ökonometrischen Analyse wird in Teil 4 beschrieben und besteht aus zwei Teilen. Die erste Analyse ist 

eine Ereignisstudie, welche das Vorhandensein von Individuen nutzt, die innerhalb des Beobachtungs-

zeitraumes ihren Wohnort verlagert haben. Der zweite Teil ist eine Dekompositionsanalyse, welche 

die Daten der gleichen Individuen nutzt, um Nachfrage- oder Angebotsfaktoren für die Inanspruch-

nahme von ambulanten Leistungen verantwortlich zu machen. Teil 5 beschreibt die Ergebnisse der 

beiden Methoden und die durchgeführte Sensitivitätsanalyse. Abschließend werden die Limitationen 

des Ansatzes aufgezeigt, bevor die Arbeit mit einem Ausblick für zukünftige Untersuchungen und einer 

Zusammenfassung abgeschlossen wird.  

 

1   Weitere Informationen zur Forschungsdatenbank des WIG2 Instituts auch hier: https://www.wig2.de/analyse-

tools/wig2-forschungsdatenbank.html (abgerufen am 15.04.2020).  
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2 Die ambulante Versorgung in Deutschland 

2.1 Struktur der Versorgung 
Die ärztliche Versorgung in Deutschland ist durch eine strikte Trennung zwischen dem ambulanten und 

dem stationären Sektor gekennzeichnet. Die Durchführung der ambulanten Versorgung gesetzlich ver-

sicherter Patienten2 obliegt in Deutschland den zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassenen Ärzten 

und Psychotherapeuten (SVR, 2018). Zur Teilnahme benötigen Ärzte und Physiotherapeuten eine Zu-

lassung durch den Zulassungsausschuss, der paritätisch durch Mitglieder der Kassenärztlichen Vereini-

gungen (KV) und gesetzlichen Krankenkassen (KK) besetzt ist (Simon, 2017). Das Ergebnis erfolgreicher 

Zulassungsverfahren ist ein Eintrag ins Ärzteregister der KV. Die vertragsärztliche Versorgung entsteht 

durch abgeschlossene Verträge zwischen den KV und den gesetzlichen KK. Diese Verträge werden als 

Kollektivverträge bezeichnet und beinhalten die Leistungen, welche ein Arzt bei medizinischer Not-

wendigkeit für Patienten erbringen sowie die entsprechende Vergütung, die hierfür durch die KK ge-

zahlt werden muss (Simon, 2017). Dies ist ein elementarer Unterschied zur privatärztlichen Versor-

gung, da hier kein Vertrag zwischen den KK und Ärzten besteht. Folglich ist der Patient als Vertrags-

partner für die Bezahlung der Leistung verantwortlich, wobei eine Erstattung der Kosten im vertraglich 

geregelten Umfang von der privaten KK an den Patienten erfolgt.  

Die 17 KV sind für die Regulierung zuständig und haben den Sicherstellungsauftrag der ambulanten 

Versorgung zu erfüllen (§ 75 Abs. 1 SGB V). Dieser Auftrag stellt eine Verpflichtung zur Organisation 

der ausreichenden vertragsärztlichen Versorgung im gesamten KV-Gebiet dar. Ein Hauptinstrument 

der KV hierfür ist die Bedarfsplanung der ambulanten Versorgung, welche die Anzahl der Praxissitze 

und damit die Anzahl der Ärzte eines Fachgebiets in einer Region bestimmt (§§ 99-105 SGB V). Zusätz-

lich sind die KV und nicht einzelne Ärzte Verhandlungspartner der KK sowie Empfänger der Vergütun-

gen, die nach festgelegten Regeln an die Ärzte ausgezahlt werden (Simon, 2017).  

Die vertragsärztliche Versorgung ist in einen haus- und einen fachärztlichen Teil untergliedert. Die 

hausärztliche Versorgung wird durch Allgemeinmediziner, Internisten ohne Fachgebietsbezeichnung 

und Kinderärzte durchgeführt, die sich bei ihrer KV für die hausärztliche Versorgung eingeschrieben 

haben. Sofern Ärzte einen Facharzttitel oder eine Fachgebietsbezeichnung außerhalb der eben ge-

nannten Arztgruppen aufweisen, können diese an der ambulanten fachärztlichen Versorgung teilneh-

men. 

Die häufigste Operationsform der Versorgung sind Einzelpraxen, in der ein Arzt Patienten persönlich 

behandelt und freiberuflich tätig ist. Innerhalb von Praxisgemeinschaften werden die Räume und Ein-

richtungen gemeinsam genutzt, jedoch verbleiben die Ärzte als eigenständige, wirtschaftliche Einhei-

ten. In einer Gemeinschaftspraxis wird die wirtschaftliche Individualität aufgegeben und die kooperie-

renden Ärzte führen den Beruf sowie die Abrechnung gemeinsam aus. Ärzte können folglich als Frei-

berufler oder in einem Angestelltenverhältnis tätig sein. In einer Berufsausübungsgemeinschaft gibt es 

die Möglichkeit, dass sich zwei oder mehr Ärzte die Berufsausübung mit einem bereits zur vertrags-

ärztlichen Versorgung zugelassenen Arzt teilen (SVR, 2018). Die Partnerärzte können dadurch ohne 

eigene Praxis an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen. Darüber hinaus gibt es seit 2004 me-

dizinische Versorgungszentren, in welchen mindestens zwei Ärzte aus verschiedenen Fachgebieten zu-

sammenarbeiten. Die räumliche Nähe soll durch andere Gesundheitsdienstleister wie Apotheken oder 

Sanitätshäuser ergänzt werden, sodass eine ambulante Versorgung möglichst vollumfassend erfolgen 

 

2   Da die Grundlage dieser Arbeit Daten gesetzlicher Krankenversicherungen sind und dies ca. 90 % der Menschen in 

Deutschland einschließt, wird auf eine Beschreibung der privaten ambulanten Versorgung verzichtet. 
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kann (Simon, 2017). Als Ergänzung für die vertragsärztliche Versorgung gibt es weitere Möglichkeiten 

für Ärzte oder Einrichtungen, Versicherte ambulant zu behandeln (SVR, 2018). Diese weiteren Behand-

lungsregelungen können in vier Kategorien eingeteilt werden. 

1. Ergänzung der vertragsärztlichen Versorgung:  

Ärzte, die in einer Einrichtung, mit welcher ein Versorgungsvertrag nach § 111 SGB V besteht, tätig 

sind, können zusätzlich einen Eintrag ins Ärzteregister beantragen und damit für die vertragsärztliche 

Versorgung ermächtigt werden, sofern ihre Kenntnisse und Fähigkeiten für die Sicherstellung der an-

gemessenen Behandlung der Versicherten notwendig sind (§ 95, § 116 SGB V). Die Ermächtigung ist 

nur für den zur Sicherstellung der Versorgung nötigen Umfang gültig, zeitlich begrenzt und muss nach 

Ablauf der Gültigkeit neu beantragt werden (Simon, 2017). Eine Praxisklinik ist ein Zusammenschluss 

mehrerer Vertragsärzte, die ambulante und stationäre Versorgung anbieten können (§ 122, § 115 

SGB  V). Diese Operationsform soll auch stationäre Leistungen, die nicht die Einrichtungen eines Kran-

kenhauses erfordern, erbringen. Aufgrund der unzureichenden Finanzierungsstruktur3 dieser Misch-

form erfolgt diese Versorgung bei gesetzlich Versicherten nur in begrenztem Umfang (Deutsche Pra-

xisklinikgesellschaft, 2017). 

2. Erweiterung der Krankenhaustätigkeit: 

Ebenso gibt es eine Erweiterung der Krankenhaustätigkeit für ambulante Operationen im Krankenhaus 

(§ 115b SGB V) sowie die vor-, nach- und teilstationäre Versorgung (§ 115b, § 115a, § 39 SGB V). Diese 

Erweiterungen dienen einer möglichst umfassenden und nahtlosen Versorgung der Patienten. 

3. Spezielle Ambulanzen stationärer Einrichtungen: 

Für einzelne Patientengruppen gibt es in stationären Einrichtungen spezielle Institutsambulanzen, die 

zur ambulanten Versorgung zugelassen sind. Hierzu gehören beispielsweise Hochschulambulanzen 

(§ 117 SGB V), psychiatrische Institutsambulanzen (§ 118 SGB V) oder sozialpädiatrische Zentren (§ 119 

SGB V). Diese Ambulanzen ermöglichen die Behandlung von Patienten, deren Erkrankung spezielles 

Wissen oder spezielle Einrichtungen erfordert. 

4. Besondere Versorgungsformen: 

Als letzte Ergänzung gibt es besondere Versorgungsformen, die vom Schema der vertragsärztlichen 

Versorgung abweichen. Durch das GKV-Modernisierungsgesetz wurden KK dazu aufgefordert, mit ein-

zelnen Gruppen von Hausärzten Verträge zur hausarztzentrierten Versorgung (HZV) zu schließen (Si-

mon, 2017). Patienten können freiwillig an dieser Art der Versorgung teilnehmen, wobei der Hausarzt 

verpflichtend als erster Ansprechpartner für alle ambulanten Versorgungsvorgänge gilt (§ 73b SGB V). 

Für einzelne chronische Indikationen gibt es strukturierte Behandlungsprogramme (DMP, engl. Disease 

Management Program), die ebenfalls durch gesonderte Verträge zwischen KK und Leistungserbringern 

geschlossen werden (§ 137f SGB V). Die sektorenübergreifende (auch integrierte) Versorgung bezeich-

net eine Gestaltung der Versorgungsprozesse, die alle Anbieterstrukturen und Einrichtungen umfasst 

(§ 140 SGB V) und somit aufgrund der Aufhebung der strikten Trennung zwischen ambulant und stati-

onär nicht mehr unter die vertragsärztliche Versorgung fällt. Die HZV kann in Verträgen zur sektoren-

übergreifenden Versorgung ergänzt werden, um Patienten zielgerichtet durch das Gesundheitswesen 

 

3   Da alle Elemente der Versorgung grundsätzlich zwischen ambulant und stationär getrennt werden, passen Mischfor-

men der Leistungserbringung nicht in das Finanzierungssystem (siehe folgender Abschnitt). 
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zu lotsen. Modellvorhaben nach § 63 SGB V sollen zur Verbesserung der Qualität und der Wirtschaft-

lichkeit der Versorgung beitragen und können von KK sowie Leistungserbringern vereinbart werden. 

Die Versorgung kann stationär oder ambulant erfolgen, wobei die Vertragspartner je nach Projektvor-

haben ausgewählt werden. Im Fall dieser Versorgungsformen wird auch von Selektivverträgen gespro-

chen, die im Gegensatz zu den Kollektivverträgen direkt zwischen den Leistungserbringern (Ärztenetz-

werk, Medizinischen Versorgungszentren, Arzneimittelhersteller etc.) und den KK geschlossen werden. 

Wie bereits angesprochen, fallen diese Erweiterungen nicht unter die vertragsärztliche Versorgung 

und werden durch gesonderte Verträge initiiert. Beispielsweise gibt es in Baden-Württemberg einen 

im Vergleich zu anderen Bundesländern großen Anteil an Verträgen zur HZV (SVR, 2018). Dies hat Aus-

wirkungen auf die Erfassung der Kosten mittels Routinedaten, da diese nur teilweise über EBM-Punkte 

abgerechnet werden. Folglich liegen für diese Arbeit keine volständigen Informationen über das Ver-

halten der Inanspruchnahme im Rahmen von Selektivverträgen vor. 

2.2 Planung der Versorgung 
Die Grundlage der Planung der vertragsärztlichen Versorgung ist die Bedarfsplanungs-Richtlinie (BP-

RL) des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA, 2019). Seit der Neuregelung 2013 umfasst die BP-RL 

zusätzlich die Planung der vertragsärztlichen psychotherapeutischen Versorgung (Kassenärztliche Bun-

desvereinigung: KBV, 2013). Grundsätzlich erfolgt die Planung auf Bundesebene und erfolgt über die 

KV. Für die Planung wird zwischen vier Versorgungsarten unterschieden, welchen entsprechende 

Raumgrößen zugeordnet werden (Tab. 1). 

Tab. 1:  Raumebenen der ambulanten Bedarfsplanung4 

Die kleinste Raumeinheit stellen sogenannte Mittelbereiche dar. Nach dieser Einheit wird die Fläche 

Deutschlands in ca. 1.000 Regionen unterteilt. Dieser Einheit wurde die hausärztliche Versorgung zu-

geordnet. Zum Zeitpunkt dieser Arbeit gibt es 402 Kreise. Diese Einheit umfasst Landkreise sowie kreis-

freie Städte und wird als Grundlage zur Planung der allgemeinen fachärztlichen Versorgung genutzt. 

Weiterhin gibt es zurzeit 96 Raumordnungsregionen. Diese Raumeinheit stimmt am ehesten mit der 

 

4   Quelle: SVR, 2018, S. 92; G-BA, 2019, S. 8–15, §§ 4–14. Abgesehen von den KV-Regionen kann die Anzahl der Planungs-

bereiche aufgrund regionaler Besonderheiten variieren. 

Versorgungart Hausärztlich 
Allgemein  
fachärztlich 

Spezialisiert 
fachärztlich 

Gesondert fachärztlich 

Fachrichtungen 
Allgemein- 

medizin 

Augen, Chirurgie, 

Gynäkologie, HNO, 

Haut, Nerven, Psy-

chotherapie, Ortho-

pädie, Urologie, Kin-

der u. Jugend 

Anästhesie, Radi-

ologie, Kinder- 

und Jugendpsy-

chiatrie 

Humangenetik, Labor-

medizin, Neurochirurgie, 

Nuklearmedizin, Patho-

logie, Physikalische und 

Rehabilitative Medizin, 

Strahlentherapie, Trans-

fusionsmedizin, 

Raumeinheit Mittelbereiche Kreise Raumordnungsre-

gionen 

KV-Bereiche 

Anzahl Verhält-

niszahlen pro 

Fachrichtung 

1 mit lokalen 

Korrekturfaktor

en 

6 mit lokalen 

Korrekturfaktoren 

1 mit lokalen 

Korrekturfaktoren 

1 ggf. mit 

Korrekturfaktoren 

Verhältniszahlen 

Arzt:Einwohner 

1:1.671 1:2.405 bis 1:52.845 1:16.909 bis 

1:49.095 

1:92.728 bis 1:1.202.229 
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Raumeinteilung dieser Arbeit überein und dient zur Planung der spezialisierten fachärztlichen Versor-

gung. Die restliche Versorgung wird über die Raumkategorie der 17 KV-Bereiche geplant. In den jewei-

ligen Planungsräumen werden anschließend über Verhältniswerte Soll-Anzahlen gebildet, wobei die 

Verhältniswerte den Ist-Zuständen aus den Jahren 1990 für die allgemein fachärztliche Versorgung, 

1995 für die hausärztliche Versorgung und 1999 für die psychotherapeutische Versorgung entspre-

chen. Pro Mittelbereich soll es demnach einen Hausarzt pro 1.671 Einwohner geben. Bei der allgemei-

nen fachärztlichen Versorgung gibt es sechs Typen, welche eine flexiblere Anpassung an lokale Unter-

schiede ermöglichen (G-BA, 2019).  

Diese sechs Typen der Verhältniszahlen orientieren sich an der Mitversorgung eines Kreises von oder 

durch andere Kreise. So ist die Anzahl der Ärzte jeder Fachrichtung in stark mitversorgenden Kreisen 

am höchsten. Analog ist das Verhältnis zwischen Arzt und Patienten in stark mitversorgten Kreisen pro 

Fachrichtung am niedrigsten. Diese Unterscheidung ermöglicht eine stärkere Verbindung zwischen Be-

darfsplanung und tatsächlicher Inanspruchnahme. Sie erfolgt nur bei der allgemeinen fachärztlichen 

Versorgung.  

Über einen Quotienten aus Ist und Soll können die Versorgungsgrade abgebildet werden (G-BA). Eine 

Unterversorgung ergibt sich nach der BP-RL bei einem Versorgungrad von unter 75 % bei der hausärzt-

lichen und unter 50 % bei der fachärztlichen Versorgung. Eine Überversorgung liegt vor, wenn der 

Quotient aus Ist und Soll über 110 % beträgt. Im Falle eine Über- oder Unterversorgung ergeben sich 

Konsequenzen für die Planung.  

In unterversorgten Regionen stehen bestimmte Förderinstrumente zur Verfügung. Wie bereits er-

wähnt, können in diesem Fall in Krankenhäusern beschäftigte Ärzte für die ambulante Behandlung 

ermächtigt werden. Zusätzlich können KV Sicherstellungszuschläge für Vertragsärzte und Investitions-

kostenzuschüsse zahlen, um finanzielle Anreize zu setzen oder Praxen als Eigenbetriebe zu führen. Um 

einer Überversorgung entgegenzuwirken, können einzelne Regionen der KV für Neuzulassungen ge-

sperrt werden. Dies gilt insbesondere bei Versorgungsgraden über 140 %. In diesem Fall können Pra-

xen nur nachbesetzt werden, sofern ein Kind, Ehegatte oder Lebenspartner die Praxis übernehmen soll 

oder die Praxis aus Versorgungsgründen als notwendig erachtet wird.  

Die folgende Abb. 1 stellt die hausärztlichen Versorgungsgrade der Mittelbereiche dar. Tendenziell 

weisen ländliche Gebiete einen niedrigeren Versorgungsgrad als urbane Gebiete auf. Nach der Defini-

tion der BP-RL wiesen im Jahr 2017 acht Bereiche eine Unterversorgung und 13 Bereiche eine Über-

versorgung auf (Abb. 1). Der Bereich mit dem höchsten Versorgungsgrad ist der Mittelbereich Wester-

land (207,5 %), der Bereich mit dem geringsten ist der Mittelbereich Grimmen (60,8). 
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Abb. 1:  Hausärztliche Versorgungsgrade der Mittelbereiche (Stand: 31.12.2017)5 

Es gibt regionale Besonderheiten und Sonderbedarfe, die ein Abweichen von der BP-RL ermöglichen, 

wobei die Grundlage hierfür § 99 Abs. 1 des SGB V sowie § 2 der BP-RL ist KBV, 2013). Die Besonder-

heiten werden auf Raumebene betrachtet, wobei zunächst die amtlich vorgegebenen Räume bei der 

Planung angepasst werden können. Dem folgend können Großstädte in einzelne Räume untergliedert 

werden. Zusätzlich kann die Einteilung der Arztgruppen differenziert oder die jeweilige Zuordnung zu 

den Planungsbereichen angepasst werden.  

Zu den Besonderheiten, die eine Abweichung ermöglichen können, gehören regionale Unterschiede in 

der Demographie, vorrangig die Altersstruktur der Bevölkerung, aber auch die regionale Verteilung der 

Geschlechter. Ebenso sind regionale Unterschiede der Morbidität, welche sich in unterschiedlichen 

Prävalenz- oder Inzidenzraten6 ausdrücken, ein möglicher Rechtfertigungsgrund für Abweichungen 

von den Verhältniszahlen der BP-RL. Die durchschnittliche Lebenserwartung für Neugeborene betrug 

im Jahr 2015 80,7 Jahre, wobei der höchste Wert bei 83,4 Jahren und der niedrigste bei 77,3 Jahren 

lag (Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung: BBSR, 2019). Folglich gab es einen Unterschied 

der Lebenserwartung zwischen den Kreisen von bis zu 6,1 Jahren.  

Dies geht mit unterschiedlichen sozioökonomischen Strukturen der einzelnen Kreise einher, welche 

zusätzlich bei der Planung berücksichtigt werden können und sich durch unterschiedliche Arbeitslo-

senraten oder Einkommensverteilungen ausdrücken.  

Die letzte Gruppe von Rechtfertigungsgründen bilden geographische und infrastrukturelle Besonder-

heiten wie Flüsse, Gebirge oder eventuelle Mitversorgungen von oder durch andere Regionen oder 

Sektoren. Die aufgeführten Gründe sind lediglich als Beispiele anzusehen, da der G-BA keine Befugnis 

hat, exakte Kriterien für das regionale Abweichungsrecht festzulegen. Eine eventuelle Abweichung 

 

5   Quelle: KBV (2019). © WIGeoGIS, Geodaten: MB Research / OpenStreenMap. 
6   Die Prävalenz drückt den Anteil der erkrankten Personen bezogen auf die Gesamtpopulation zu einem bestimmten 

Zeitpunkt aus, wohingegen die Inzidenz die Anzahl der Neuerkrankungen in einer Population innerhalb eines bestimm-

ten Zeitraumes darstellt (Hilgers, Bauer & Scheiber, 2003). 
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muss jedoch einer gerichtlichen Überprüfung standhalten, weswegen eine empirische abgesicherte 

Argumentation erforderlich ist (KBV, 2013).  

Der Bedarfsplan wird in drei Teile unterteilt, wobei im ersten Teil die allgemeinen regionalen Grundla-

gen beschrieben werden, auf deren Basis in Teil 2 die Abweichungen vorgenommen und beschrieben 

werden. Im dritten Teil wird als Ergebnis die geplante Versorgungslage in den Planungsbereichen aus-

gewiesen. Die Aufstellung des Bedarfsplans obliegt den KV, wobei die Landesverbände der KK ihr Ein-

vernehmen bekunden müssen, damit der Bedarfsplan als beschlossen gilt. Ein Gutachten zur Weiter-

entwicklung der Bedarfsplanung im Auftrag des G-BA stellte fest, dass die notwendigen regionalen 

Anpassungen in Form von Abweichungen und Sonderbedarfen entfallen könnte, wenn sich die bun-

desweite Planung grundsätzlich stärker am tatsächlichen Bedarf orientieren würde (Sundmacher et al., 

2018). Als Alternative wurden morbiditätsgewichtete Verhältniszahlen vorgeschlagen, die auf Grund-

lage von Routinedaten auf Ebene von Individuen berechnet wurden. Bei der Modellierung wurden un-

ter anderem das Geschlecht und die Altersgruppen sowie die Arbeitslosenquote der Regionen genutzt. 

Folglich gibt es bereits nutzbare Ansätze, welche einen praktikablen Umgang mit den historischen Ver-

hältniszahlen ermöglichen. 

2.3 Kosten und Finanzierung der Versorgung 

2.3.1 Kosten der ambulanten Versorgung 

Die Gesamtausgaben für Gesundheit in Deutschland beliefen sich im Jahr 2016 auf ca. 11,3 % des Brut-

toinlandsprodukts (BIP) Deutschlands (Abb. 2). Die verschiedenen Formen der Erbringung ambulanter 

Leistungen verursachten im selben Jahr Kosten, die bei ca. 5,5 % des BIP lagen (178,9 Mrd. EUR). Von 

diesen Kosten fielen ca. 2 % der Wirtschaftsleistung für ambulante ärztliche Leistungen an (62,1 Mrd. 

EUR). Über den Zeitverlauf zeigt sich, dass der Anteil der ambulanten ärztlichen Leistungen seit 2011 

konstant in dieser Größenordnung blieb.  

 
Abb. 2:  Gesundheitsausgaben Deutschlands in Prozent des Bruttoinlandsprodukts7 

 

7  Quelle: Statistisches Bundesamt (2018b), eigene Berechnungen.  
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Da diese Kosten alle mit der ambulanten Versorgung verbundenen Ausgaben, wie Sachmittel oder Me-

dikamente, umfassen, dient die nachfolgende Abb. 3 der Aufschlüsslung der Kosten nach den in Ab-

schnitt 2.1 genannten Versorgungsformen. Hierfür wurden die endgültigen Rechnungsergebnisse der 

KK (KJ1) in Anlehnung an die Abgrenzung8 des Sachverständigenrates genutzt (SVR, 2018, S. 106). Den 

größten Kostenblock bildet die vertragsärztliche Versorgung mit 27,3 Mrd. EUR. Für die ambulante 

Behandlung im Krankenhaus fielen insgesamt 5,6 Mrd. EUR an. Diese Kosten sind in der Grafik in kleinere 

Kategorien, wie die Behandlungen in Hochschul- und Institutsambulanzen (2,3 Mrd. EUR) oder ambulan-

tes Operieren im Krankenhaus, untergliedert. Die Kosten für Verträge im Sinne einer HZV betrugen 1,2 

Mrd. EUR und die Kosten für DMPs beliefen sich auf 1,1 Mrd. EUR. Folglich stellt die vertragsärztliche 

Versorgung den größten Block der ambulanten Versorgung dar, wobei die anderen Versorgungsformen 

in Summe 18,4 Mrd. EUR ergeben und ebenfalls einen bedeutenden Umfang aufweisen.  

 
Abb. 3:  Ausgaben nach Organisationsformen der Versorgung9 

2.3.2 Finanzierung der ambulanten Versorgung 

Die Hauptfinanzierungsquelle der Gesundheitsversorgung in Deutschland sind die verschiedenen 

Zweige der Sozialversicherung. Von den genannten Gesamtkosten für die ambulante Versorgung 

(5,5 % des BIP) betrug der Anteil der gesetzlichen Krankenversicherung im Jahr 2016 ca. 60 %. Die rest-

lichen Ausgaben für die ambulante Versorgung werden vorrangig durch die private Krankenversiche-

rung (16,9 Mrd. EUR), öffentliche Haushalte (2,6 Mrd. EUR), private Haushalte/Organisationen ohne 

Erwerbszweck (32,6 Mrd. EUR), die Renten-, Unfall- und Pflegeversicherung (insgesamt 8,6 Mrd. EUR) 

sowie die Arbeitgeber (8,6 Mrd. EUR) getragen (siehe Tab. 2).  

 

8   Zur Berechnung der Kosten wurden die Ziffern 04000, 04003, 04010, 04020,04030, 04033, 04036, 04040, 04043, 

04060, 04080, 04090, 04610, 04613, 04620, 04660, 05183, 05189b, 05280, 05299b, 05300, 05430, 05433, 05440, 

05443, 05700 und 05799b der KJ1-Statistik genutzt.  
9   Statistisches Bundesamt (2018b), eigene Berechnungen. 
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Tab. 2:  Übersicht der Kostenträger der ambulanten Versorgung 

Zu diesen Ausgaben der GKV in Höhe von insgesamt 109,6 Mrd. EUR aus dem Jahr 2016 gehören auch 

alle aufgelisteten Kosten von Abb. 3. Für die verschiedenen Operationsformen existieren eigene ge-

setzliche Normen zur Vergütung ambulanter Leistungen. § 85 SGB V regelt die Gesamtvergütung der 

vertragsärztlichen Versorgung. Die Gesamtvergütung ist Bestandteil der Gesamtverträge10 und hat 

eine befreiende Wirkung für die gesamte vertragsärztliche Versorgung aller Versicherter der am Ver-

trag beteiligten KK des KV-Bezirks (Simon, 2017). Die KK zahlen den im Gesamtvertrag vereinbarten 

Geldbetrag an die KV. Diese verteilen das Gesamtbudget anhand eines vertraglich festgelegten Vertei-

lungsmaßstabes. Der Einheitliche Bewertungsmaßstab (EBM) ist die Honorarordnung der vertragsärzt-

lichen Versorgung und bestimmt neben dem Entgelt auch die Anforderungen für die Erbringung der 

einzelnen Leistungen (Simon, 2017). Dieser bundeseinheitliche Maßstab wird durch Bewertungsaus-

schüsse, die durch die KBV und den Spitzenverband der GKV besetzt werden, beschlossen (§ 87 SGB 

V).  

Der EBM enthält in seiner niedrigsten Untergliederung Gebührenordnungspositionen, die einzelnen 

Leistungen Punktwerte zuordnen. Im Jahr 2019 beträgt der Geldwert für einen Punkt 0,108226 EUR 

(KBV, 2018). Für jede KV wird durch den Bewertungsausschuss eine Gesamtvergütung und ein Vertei-

lungsschlüssel bestimmt. Die Ärzte dokumentieren alle an Patienten durchgeführten Leistungen an-

hand der Gebührenordnungsposition des EBM und übermitteln diese quartalsweise an die jeweilige 

KV. Die KV führen zunächst eine Plausibilitäts- und Rechnungsprüfung durch. Sofern es hierbei keine 

Auffälligkeiten gab, wird das Geld anhand der dokumentierten Leistungen und des Verteilungsschlüs-

sels an die Ärzte überwiesen.  

Regelleistungsvolumen definieren die Obergrenze der Leistungsmenge, die ein Arzt innerhalb der ver-

tragsärztlichen Versorgung erbringen und abrechen kann. Wird die Leistungsmenge überschritten, 

werden die zusätzlich erbrachten Leistungen mit abgestaffelten Preisen vergütet (§ 87b Abs. 2 SGB V). 

Das Regelleistungsvolumen kann als Praxisbudget verstanden werden. Folglich findet eine Mengenbe-

grenzung durch monetäre Anreize statt. Dies ist zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit der ambulanten 

Versorgung notwendig. Die Festlegung der Praxisbudgets erfolgt nach Arztgruppen und Versorgungs-

graden, wobei die regionale Morbiditätsstruktur die Anzahl der Ärzte im KV-Gebiet sowie die Anzahl 

der Patienten pro Arzt der letzten vier Quartale berücksichtigt. 

2.4 Inanspruchnahme der ambulanten Leistungen 
Auf Basis der vorliegenden Routinedaten wurde die Inanspruchnahme gemessen an den durchschnitt-

lichen EBM-Fallpunkten der zweistelligen PLZ-Regionen pro Quartal über den Zeitraum von 2015 bis 

 

10   Siehe Abschnitt 2.1. 

Kostenträger Umfang der Ausgaben in Mrd. € 

GKV 109,6 

Private Haushalte/Organisationen ohne Erwerbszweck 32,6 

PKV 16,9 

Renten-, Unfall- und Pflegeversicherung 8,6 

Arbeitgeber 8,6 

Öffentliche Haushalte 2,6 
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2017. In diesem Zeitraum gingen ca. 63 % der Individuen mindestens einmal zu einem Hausarzt und 

ca. 53 % mindestens einmal zu einem Facharzt (siehe Tab. 5). Hierbei wurden im Durchschnitt rund 

1.045 EBM-Punkte abgerechnet, was einem Geldbetrag von 113,1 EUR entspricht. Die in der Abb. 4 

ersichtliche Variation deutet darauf hin, dass vorrangig in Bayern, den Stadtstaaten und in den westli-

chen Regionen eine erhöhte Inanspruchnahme stattfindet. In den neuen Bundesländern sowie Baden-

Württemberg und den restlichen Flächenländern scheint die durchschnittliche Inanspruchnahme nied-

riger zu sein. Bisherige Studien zur Inanspruchnahme ambulanter medizinischer Leistungen zeigen 

ebenfalls, dass die neuen Bundesländer eine im Mittel niedrigere Inanspruchnahme und Stadtstaaten 

eine höhere durchschnittliche Inanspruchnahme aufweisen (Riens, Erhart & Mangiapane, 2007; SVR, 

2018).  

 
Abb. 4:  Variation der Inanspruchnahme ambulanter Leistungen in Deutschland11 

Die Region mit der höchsten durchschnittlichen Inanspruchnahme war mit 1.196 EBM-Punkten das 

PLZ-Gebiet mit der Nummer 94. Das Gebiet mit der niedrigsten Inanspruchnahme, war die Nummer 

08 mit durchschnittlich 901 EBM-Punkten. Die größte Differenz zwischen zwei Gebieten betrug folglich 

etwas weniger als 300 Punkte. Die Inanspruchnahme variierte zwischen 0,86 % und 1,08 % der durch-

schnittlichen Inanspruchnahme aller zweistelligen PLZ-Gebiete.  

Die Durchschnittswerte sind niedriger als bei Salm & Wübker (2017). Die Inanspruchnahme ambulan-

ter Leistungen variierte in dieser Studie auf der Ebene der Bundesländer zwischen 90 % und bis zu 

120 % der durchschnittlichen bundesweiten Inanspruchnahme. Die Unterschiede können über den Ri-

sikofaktor, welcher die durchschnittliche Morbidität der Versichertenpopulation ausdrückt, abgebildet 

werden (Blaschka & Schwarz, 2018). Ein Wert über 1 drückt eine überdurchschnittliche Morbidität und 

ein Wert unter 1 eine unterdurchschnittliche Morbidität der Versicherten aus. Der in den vorliegenden 

Daten beobachtbare Risikofaktor lag zwischen 2015 und 2016 bei ca. 0,9 (Blaschka & Schwarz, 2018, 

S. 25). Ein anderer Grund könnte der Umgang mit Nullkosten sein, die vorkommen, wenn keine Inan-

 

11   Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der vorliegenden Daten. Die Karte zeigt die durchschnittliche Inanspruch-

nahme der zweistelligen PLZ-Gebiete gemessen an den durchschnittlichen EBM-Punkten pro Quartal im Zeitraum von 

2015 bis 2017. Die Darstellung beinhaltet N=32.049.556 Beobachtungen, die durch n=2.704.952 Individuen innerhalb 

von 12 Quartalen entstanden sind. Bei der Erstellung wurden die Empfehlungen der „Guten Kartographischen Praxis 
im Gesundheitswesen“ befolgt (Augustin et al., 2017). Geodaten: OpenStreetMap 2019. 
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spruchnahme im betrachteten Quartal stattfindet. In dieser Arbeit wurden diese in die Durchschnitts-

berechnung einbezogen. Bei der Darstellung von Kosten kann dies zu einer Unterschätzung führen 

(Neubauer et al., 2014). Weiterhin könnte besonders in Baden-Württemberg die HZV für eine Unter-

schätzung der durchschnittlichen Inanspruchnahme sorgen, da die Kosten, die innerhalb der HZV an-

fallen, nicht berücksichtigt werden (SVR, 2018).  

Vergleichbare Variationen lassen sich auch für Mitgliedsstaaten der OECD beobachten (OECD, 2014). 

Es ist jedoch anzunehmen, dass aufgrund der unterschiedlichen Funktionsweisen der Gesundheitssys-

teme, die Ursachen für Variationen ebenfalls unterschiedlich sind (Newhouse & Garber, 2013). Es las-

sen sich im europäischen Vergleich deutliche Unterschiede bei den Zugangshürden zur ambulanten 

Versorgung finden (Finkenstädt, 2017). Folglich ergeben sich unterschiedliche Ursache-Wirkungsbe-

ziehungen zwischen der Ausgestaltung der Versorgung und regionalen Variationen.  
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3 Theoretische Überlegungen zur Variation der Gesundheits-

versorgung 

3.1 Bisheriger Kenntnissstand zur Variation der Gesundheitsversorgung 
Die Variation der Inanspruchnahme medizinischer Leistungen ist ein bekanntes Phänomen der Ge-

sundheitsversorgung (OECD, 2018). Bereits in den 1930er-Jahren kam die These auf, dass unterschied-

liche Behandlungsstile der Ärzte für eine Variation in der Versorgung führen können (Glover, 2008). 

Ausgangspunkt für diese These war die Betrachtung der Durchführung von Mandelentfernungen, die 

in einem Schulbezirk in der Nähe von York besonders häufig durchgeführt wurden. Die erste systema-

tische Betrachtung von kleinräumigen Variationen in der Gesundheitsversorgung (engl.: small area va-

riations) wurde von Wennberg und Gittelsohn (1973) durchgeführt, welche die Variation von Hospita-

lisierungen im Bundesstaat Vermont analysierten.  

Für Deutschland liegen bereits zahlreiche Studien vor, die das Ausmaß der Variation der Inanspruch-

nahme medizinischer Leistungen darstellen (Grote-Westrick et al., 2015). Beispielsweise wurde die Va-

riation der Ärztedichte betrachtet (Klose & Rehbein, 2011) sowie deren Einfluss auf den Umfang am-

bulant-sensitiver Behandlungen12  analysiert (Sundmacher & Busse, 2012). Zusätzlich untersuchten 

Naumann et al. (2014) die Variation ambulant-sensitiver Behandlungen an sich. Weitere Studien un-

tersuchten die Variationen auf Arzneimittelmärkten (Häussler et al., 2007) bzw. die Therapie mit be-

stimmten Medikamenten wie Hormonpräparaten (Heier et al., 2009), Herz-Kreislauf-Medikamenten 

(Müller-Nordhorn et al., 2005) oder Psychopharmaka (Zullino et al., 2005). Analog wurden Variationen 

der Behandlung einzelner Erkrankungen wie Herz- (Hochadel et al., 2007), Krebs- (RKI, 2016) und rheu-

matischer Erkrankungen (Zink et al., 2001) untersucht. Studien zur Variation von Todesursachen und 

der Lebenserwartung (Gaber, 2011) sowie vermeidbaren Sterbefällen (Sundmacher et al., 2011) wur-

den ebenfalls durchgeführt.  

Das Ausmaß der Variation in der Gesundheitsversorgung wird außerdem kontinuierlich durch zwei 

große Projekte dokumentiert. Zum einen stellt der „Faktencheck Gesundheit“, welcher durch die Ber-
telsmann Stiftung in Zusammenarbeit mit dem IGES Institut erstellt wird, die Variation der allgemeinen 

Versorgung sowie ausgewählter Erkrankungen dar (Grote-Westrick et al., 2015). Zum anderen bietet 

das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland ein Informationsportal namens 

„Versorgungsatlas.“13 Auf diesem lassen sich beispielsweise Karten zu einzelnen Erkrankungen erstel-

len oder es können Publikationen rund um die Themen Region und Gesundheit abgerufen werden.  

Auf internationaler Ebene, besonders für englischsprachige Nationen, liegen jedoch weitaus mehr Stu-

dien zu dieser Thematik vor. Corallo et al. (2014) führten ein systematisches Review zu Variationen der 

medizinischen Praxis von OECD-Staaten durch. Insgesamt werteten die Autoren 836 Studien aus, von 

welchen sich nur 1,6 % auf Deutschland bezogen. 66 % der Studien bezogen sich auf die USA, Großbri-

tannien und Kanada. Der Umfang der Variationen war in den betrachteten Län-dern von vergleichba-

rem Ausmaß. Folglich ist das Ausmaß regionaler Variationen in der Gesundheitsversorgung zumindest 

auf internationaler Ebene durch die bestehende Literatur ausreichend beschrieben. 

Die Gründe für die Variationen lassen sich ungleich schwerer beschreiben, da sich die Gesundheit in 

einem komplexen Geflecht befindet, welches durch den Lebensstil und die Präferenzen der Individuen, 

 

12   Ambulant-sensitive Behandlungen sind Behandlungen im Krankenhaus, die durch eine effektive ambulante Behand-

lung hätten verhindert werden können. 
13   https://www.versorgungsatlas.de/. 
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sozioökonomische und soziale Faktoren sowie die verfügbaren regionalen Versorgungskapazitäten ge-

prägt ist (Sundmacher, 2016).  

3.2 Gründe für Variation nach Versorgungsarten 
Aufgrund des komplexen Geflechts der Determinanten für regionale Variationen ist es hilfreich, die 

Versorgung in drei Kategorien einzuteilen (Wennberg, Fisher & Skinner, 2002). Diese Einteilung in die 

effektive, angebots- und nachfragesensitive Versorgung ermöglicht eine Identifizierung von regionalen 

Fehl-, Über- und Unterversorgungen. Die Kategorien der Versorgung unterscheiden sich durch die re-

lative Rolle von medizinischer Theorie und Meinung, medizinischer Evidenz, der Verfügbarkeit von me-

dizinischen Ressourcen sowie der Bedeutung und Angemessenheit der Präferenzen der Patienten bei 

der Wahl einer Behandlungsoption. 

Die effektive Versorgung umfasst alle Therapien und deren Nutzen, welche die mit der Behandlung 

verbundenen Risiken deutlich überwiegen (Sundmacher, 2016). Sofern keine Kontraindikation vorliegt, 

sollte jeder Patient mit einem entsprechenden medizinischen Bedarf eine solche Behandlung erhalten. 

Dies impliziert, dass bei einem gleichen Bedarf die gleiche Inanspruchnahme medizinischer Leistungen 

zu beobachten sein sollte. Es kommt bei der effektiven Versorgung zu erheblichen Variationen (Grote-

Westrick et al., 2015). Sofern eine medizinische Leistung zur effektiven Versorgung gezählt wird, ist es 

möglich, durch die Analyse der regionalen Variationen die Verbreitung des medizinischen Wissens zu 

analysieren und Unterversorgungen aufzudecken (Sundmacher, 2016). Auf der Grundlage von Routi-

nedaten lassen sich die Raten effektiver Behandlungen nicht exakt abbilden, da der genaue Versor-

gungsbedarf nur schwer einzugrenzen ist (Schang et al., 2014) und der Erfassungsgrad in Routinedaten 

nicht detailliert14 genug ist (Sundmacher, 2016). Die Variation der effektiven Versorgung ist vorrangig 

auf klinische Entscheidungen zurückzuführen, die nicht dem aktuellsten Stand der Wissenschaft ent-

sprechen (Grote-Westrick et al., 2015).  

Die angebotssensitive Versorgung umfasst Leistungen, deren Häufigkeit von der Dichte der lokalen 

Anbieterstruktur abhängt (Sundmacher, 2016). Diese Kategorie der Versorgung ist mit der angebots-

induzierten Nachfrage verwandt. Die Grundlage für diese Konzepte ist die Beobachtung von Shain und 

Roemer (1959), dass einmal in Betrieb genommene Krankenhausbetten ausgelastet werden. Das in 

der Studie betrachtete Angebot an Versorgungskapazitäten erzeugte eine erschöpfende Nachfrage. 

Der tatsächliche Versorgungsbedarf spielt hierbei nur eine untergeordnete Rolle. Die Auslastung wird 

durch eine Anpassung des ärztlichen Verhaltens an die vorhandenen Versorgungskapazitäten gewähr-

leistet (Grote-Westrick et al., 2015). Diese Verhaltensanpassung scheint nicht bewusst zu erfolgen, 

sondern ist eher durch eine weniger strenge Rationierung bei größeren Versorgungskapazitäten er-

klärbar (Wennberg, 2010). Die Variation der angebotssensitiven Versorgung betrifft vorrangig die Häu-

figkeit alltäglicher Prozeduren bei chronisch erkrankten Patienten (Sundmacher, 2016; Wennberg, 

2010). Typische angebotssensitive Leistungen sind beispielsweise Hausbesuche, diagnostische Verfah-

ren, insbesondere medizinische Bilder (Röntgen, MRT, CT), und Krankenhauseinweisungen 

(Wennberg, 2011).  

Die Inanspruchnahme medizinisch nicht notwendiger Leistungen ist durch eine Informationsasymmet-

rie zwischen Ärzten und Patienten zu erklären, welches als Prinzipal-Agenten-Verhältnis bezeichnet 

wird. Wird unterstellt, dass Ärzte neben der guten medizinischen Versorgung das Ziel der Einkommens-

maximierung verfolgen, können sie ihren Informationsvorsprung nutzen und medizinische Leistungen 

 

14   Siehe Abschnitt 4. 



 WIG2 Institut | Schäffer 

 

46 

durchführen, die ein vollinformierter Patient abgelehnt hätte (Sundmacher, 2016). In Gebieten mit 

hoher Versorgungsdichte verschärft sich der Druck auf einzelne Ärzte, da durch die Konkurrenz eine 

Stabilisierung des Einkommens erschwert wird. Der Anteil der angebotssensitiven Versorgung am Res-

sourcenverbrauch moderner Gesundheitssysteme wird von bisherigen Studien als groß15 eingeschätzt 

(Wennberg, 2010). Der genaue Anteil ist allerdings nicht zu bestimmen, da die Einteilung der erbrach-

ten Leistungen in medizinisch gerecht- bzw. ungerechtfertigt nicht in allen Fällen eindeutig möglich ist. 

Das Gegenstück zur angebotssensitiven Versorgung ist die präferenzsensitive Versorgung. Hierbei hat 

ein Patient die Wahl zwischen zwei oder mehr medizinisch anerkannten Behandlungsmethoden und 

kann die jeweiligen Nutzen und Risiken abschätzen. Die Entscheidung hängt einzig von den Präferen-

zen der Patienten ab. Der Nutzen und die Risiken dieser Leistungen werden von Patienten unterschied-

lich gewichtet, sodass unterschiedliche Entscheidungen auf Grundlage gleicher Informationen auftre-

ten können. Sofern die persönlichen Präferenzen für die Variation verantwortlich sind, stellt dies keine 

unerwünschte Variation dar. Diese Versorgungskategorie umfasst vorrangig Leistungen, die auf eine 

Verbesserung der Lebensqualität abzielen. Dies umfasst beispielsweise das Einsetzen künstlicher Knie- 

oder Hüftgelenke sowie die operative Krebsprävention von Hochrisikopatienten.  

Sofern die Nutzen und Risiken der Leistungen nicht eindeutig vergleichbar sind, sollte der behandelnde 

Arzt die Patienten vollumfassend aufklären, sodass eine gemeinsame Entscheidung über die Behand-

lung getroffen werden kann (Klemperer, 2005). Dies ist als „shared decision making“ bekannt. Das 
Ausmaß der regionalen Variationen präferenzsensitiver Leistungen lässt jedoch vermuten, dass die 

Präferenzen der Patienten nicht vollumfänglich berücksichtig werden und die Einstellung der Ärzte zu 

bestimmten medizinischen Leistungen einen Einfluss auf die Entscheidung hat (Sundmacher, 2016).  

Der Faktencheck Gesundheit betrachtete für Deutschland einige präferenzsensitive Leistungen (Grote-

Westrick et al., 2015). Die regionale Variation der Entfernung der Gebärmutter bewegte sich um einen 

Faktor von 3 und die Entfernung der Prostata variierte regional um den Faktor 6. Die Erstimplantation 

von Kniegelenken wurde besonders häufig in Bayern und Thüringen durchgeführt, wobei sich die Va-

riation um den Faktor 1,8 bewegte. Präferenzsensitive Entscheidungen spielen besonders bei der Be-

handlung chronischer Erkrankungen eine übergeordnete Rolle, da die Behandlung in der Regel nicht 

zwingend und zeitkritisch ist (Grote-Westrick et al., 2015). Die nachfolgende Tab. 3 fasst die Gründe 

und Konsequenzen von regionalen Variationen der einzelnen Versorgungkategorien zusammen. Zu-

sätzlich werden passende Lösungsmöglichkeiten zur Eliminierung unerwünschter Variationen darge-

stellt.   

 

15   Wennberg (2010, S. 10) schätzt, dass die angebotssensitive Versorgung für 60 % der Variation der Medicare-Ausgaben 

verantwortlich ist. 
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Tab. 3:  Gründe, Konsequenzen und Lösungsansätze für Variationen der Gesundheitsversorgung16 

Die letzte Zeile beschreibt die bedarfs- und präferenzgerechte Versorgung. Eine Variation dieser Ver-

sorgung ist als positiv anzusehen und folglich der Zielzustand, welcher aus Sicht der Versorgungspla-

nung erreicht werden sollte. 

3.3 Die Bedeutung von Nachfrage- und Angebotsfaktoren 
Diese Arbeit betrachtet zwei relativ grobe Kategorien der Gründe für Variationen in der Inanspruch-

nahme ambulanter medizinischer Leistungen. Auf der einen Seite stehen die Nachfragefaktoren und 

auf der anderen die Angebotsfaktoren. Die Einteilung in diese Kategorien hat den Vorteil, dass die 

empirische Analyse vereinfacht wird. Bisher gibt es einige empirische Studien, die eine Einteilung in 

Angebots- und Nachfragefaktoren vornahmen.  

Finkelstein et al. (2016) untersuchten die Variation in der Inanspruchnahme medizinischer Leistungen 

in den USA anhand von Medicaid-Patienten. Zu den Nachfragefaktoren wurden Patientencharakteris-

tiken in Form von individueller Gesundheit und Präferenzen gezählt. Die Angebotsfaktoren umfassten 

Anreize und Einstellungen der Ärzte, die Ausstattungen der Regionen mit physischem und humanem 

Kapital sowie die Anzahl der Ärzte und Krankenhäuser in der Region. Die Einordnung folgt grob der 

allgemeinen Trennung in der Ökonomik zwischen Nachfrage und Angebot. Da in der Studie ebenfalls 

Individuen analysiert werden, die ihren Wohnort verlagern, zählen beispielsweise Peer-Effekte oder 

Lerneffekte, die durch das soziale Umfeld entstehen, zu den regionalen Gegebenheiten. Der Grund 

hierfür ist, dass diese Effekte von der räumlichen und sozialen Umgebung abhängen und diese durch 

einen Umzug verändert werden. Folglich können diese Effekte den Angebotsfaktoren zugeordnet wer-

den, obwohl dies nicht dem allgemeinen ökonomischen Verständnis des Angebots entspricht. Die Stu-

die kam zu dem Ergebnis, dass ca. 50 % der Variation durch Nachfragefaktoren erklärbar waren. Die 

restlichen 50 % entfielen auf Angebotsfaktoren.  

 

16   Quelle: Grote-Westrick et al. (2015, S. 11). 

Kategorie Gründe Konsequenzen Lösungsansätze 

Effektive Ver-

sorgung  

Klinische Entscheidungen 

entsprechen nicht dem 

Stand der Wissenschaft 

Geringere Wahrscheinlich-

keit von guten medizini-

schen Outcomes 

Verbesserungen in 

klinischen Mikrosystemen 

Präferenzsensitive 

Versorgung  

Entscheidungen werden 

durch Leistungserbringer 

getrieben; Patienten wer-

den nur unzureichend in-

formiert und miteinbezo-

gen 

Patient erhält nicht die 

persönlich präferierte Ver-

sorgung mit dem höchs-

ten Nutzen 

shared-decision-making, 

Entscheidungshilfen, For-

schung über Entschei-

dungsqualität 

Angebotssensitive 

Versorgung  

Kapazitäten sind unange-

messen verteilt und haben 

nur geringen Outcome-Be-

zug 

Größerer Ressourcenver-

brauch mit nur geringem 

oder keinem Patienten-

nutzen 

Bessere Allokation von 

physischem und huma-

nem Kapital  

Klügere Kapital- und Per-

sonalallokation und -in-

vestition 

Bedarfs- und 

präferenzgerechte 

Versorgung  

Anwendung von evidenz-

basierter Medizin und 

„shared-decision-making“ 

Bessere medizinische Out-

comes von höherer Quali-

tät, oftmals niedrigere 

Kosten 

Bedarfs- und 

präferenzgerechte Ver-

sorgung 
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Salm & Wübker (2017) untersuchten die Gründe für regionale Variationen der Gesundheitsversorgung 

mit Routinedaten deutscher Betriebskrankenkassen. Diese Studie folgte Finkelstein et al. (2016) bei 

der Betrachtung von Angebots- und Nachfragefaktoren, kam jedoch zu einem anderen Ergebnis. Die 

Studie ergab, dass ein Großteil der Variation (ca. 80 %) durch Nachfragefaktoren zu erklären ist.  

Eine ähnliche Untersuchung von Johansson et al. (2018) kam zu dem Ergebnis, dass regionale Unter-

schiede in Mortalität, Demographie, sozioökonomischer Struktur sowie der Anzahl der Ärzte höchstens 

zwischen 34 % und 50 % der Variation der Leistungserbringung von Haus- und Fachärzten in Schweden 

erklären können. Folglich wurden bis zu 67 % der Variation den Nachfragefaktoren zugeordnet. Diese 

unterschiedlichen Ergebnisse sind insbesondere interessant, da das Ausmaß der Variationen der Inan-

spruchnahme medizinischer Leistungen in den USA, Deutschland und Schweden durchaus vergleichbar 

ist. Der Grund hierfür dürfte in den unterschiedlichen Ausgestaltungen der Versorgungssysteme lie-

gen. Zusätzlich sind die unterschiedlichen Ergebnisse in Anbetracht der Betonung angebotsseitiger 

Gründe für Variationen interessant. Die Bedeutung von Angebots- und Nachfragefaktoren für die Va-

riation der Inanspruchnahme medizinischer Leistungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

1. Der bisherige Forschungsstand deutet darauf hin, dass Angebotsfaktoren als Ursache für regio-

nale Variationen entscheidender sind als Nachfragefaktoren (Chandra, Cutler & Song, 2011).  

2. Nachfragefaktoren außerhalb vom Gesundheitszustand erklären nur wenig der regionalen Vari-

ation. Dies wird vorrangig aus der Erklärungskraft von beobachtbaren Patientencharakteristiken 

geschlossen (Finkelstein et al., 2016).  

3. Variationen vergleichbaren Ausmaßes scheinen deutlich unterschiedlich bedingt zu sein (Salm & 

Wübker, 2017).  
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4 Daten und Methodik 

4.1 Daten 

4.1.1 Routinedaten 

Die Analyse wird auf Grundlage von Routinedaten des WIG2 Instituts durchgeführt. Routinedaten sind 

die standardmäßig erhobenen Abrechnungsdaten der KK und umfassen alle Diagnosen und Leistungen 

sowie einige Angaben zu den Charakteristiken der Versicherten, die nach den jeweiligen stationären 

und ambulanten Leistungskatalogen der GKV abgerechnet werden. Die Forschungsdatenbank des 

WIG2 Instituts wird jährlich ergänzt und beinhaltet pseudonymisierte Abrechnungsdaten von gesetzli-

chen Krankenkassen aus den Jahren 2010–2018. Die Datenbank umfasst über diesen Zeitraum für ca. 

4,5 Mio. Versicherte neben Informationen zu Geburtsjahr, Geschlecht, PLZ des Wohnorts und Versi-

cherungszeiträumen Informationen zu den abgerechneten Leistungen aus den folgenden Bereichen: 

• Ärzte 

• Apotheken 

• Krankenhäuser 

• Arbeitsunfähigkeiten 

• Heil- und Hilfsmittel 

• Häuslicher Krankenpflege und 

• Fahrtkosten 

sowie zu den Kosten der abgerechneten Leistungen. Im Rahmen dieser Analyse konnten 3,5 Mio der 

4,5 Mio Versicherten eingeschlossen werden. Die Daten dienen zu Abrechnungszwecken und folgen 

somit vorrangig der Logik von Leistungsbegründung und Finanzierung (Schubert et al., 2014) Die Vor- 

und Nachteile von Routinedaten werden in der nachfolgenden Tab. 4 dargestellt.  

Tab. 4:  Vor- und Nachteile der Nutzung von Routinedaten17 

 

17   Quelle: Eigene Darstellung nach Schubert et al. (2014, S. 5f) und Ohlmeier et al. (2014, S. 467). 

Vorteile Nachteile 

Pseudonymisierter Personenbezug 
Nur über die GKV abgerechnete Leistungen werden er-

fasst 

Bevölkerungsbezug ist gegeben 
Populationen einzelner Kassen sind nur begrenzt re-

präsentativ 

Daten werden unverzerrt erfasst Kein originärer Forschungszweck der Daten 

Besondere Personengruppen werden erfasst (Schwer-

kranke, Verstorbene etc.) 

Diagnosen werden quartalweise, ohne genaues Datum 

dokumentiert 

Intersektorale Perspektive 
Durch Fallpauschalen werden nicht alle Arzt-Patienten-

Kontakte erfasst 

Dokumentationsroutinen sorgen für vollständige Erfas-

sung 
Keine klinischen Angaben (Blutdruck, BMI etc.) 

Validität durch Rechnungsprüfungen gesichert 
Keine Informationen über Selbstmedikamentierung 

und eingelöste Privatrezepte 

Sehr breites Spektrum an Fragestellungen möglich Arzneimitteldaten enthalten keine individuelle Dosierung 

Längerer Betrachtungszeitraum möglich Strenge Datenschutzbestimmungen 
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Von zentraler Bedeutung zur Beantwortung der Forschungsfrage dieser Arbeit ist der Personenbezug 

und die Pseudonymisierung der Daten. Hierdurch ist es möglich, die Wohnortveränderungen der Indi-

viduen im Zeitverlauf nachzuverfolgen. Zusätzlich ermöglicht es dieses Vorgehen, eine Vielzahl von 

Fragestellungen detailliert zu betrachten, während zeitgleich die Privatsphäre der Versicherten unbe-

rührt bleibt. Der Bevölkerungsbezug ermöglich bei gegebener Repräsentativität der Daten Hochrech-

nungen für die gesamte Population der gesetzlich Versicherten. Hierdurch können Vergleiche mit an-

deren Staaten getroffen werden, Aussagen über die Anzahl der Betroffenen oder die Kosten einer Er-

krankung getroffen werden. Da die Daten nicht durch einen Fragebogen oder ein Interview erhoben 

werden, werden sie unverzerrt erfasst und zusätzlich durch Rechnungsprüfungen der KK verifiziert. 

Darüber hinaus erfolgt die Erhebung der Daten in einem institutionalisierten Umfeld, da die Daten zu 

Abrechnungszwecken erhoben werden. Dementsprechend erfolgt die Erhebung kostengünstig und zü-

gig. Der Umfang der ambulanten Inanspruchnahme kann vollständig abgebildet werden, sofern die 

Leistungen anhand des EBM abgerechnet werden (Ohlmeier et al. 2014).  

Für diese Arbeit sind ebenfalls einige Nachteile von Routinedaten zu beachten. Die Stichproben der 

Routinedaten einzelner KK können trotz ihres großen Umfangs nicht repräsentativ sein. Die Versi-

chertenpopulationen weisen spezifische demografische und sozioökonomische Profile auf (Hoffmann 

& Koller, 2015). Zusätzlich weisen KK in verschiedenen Regionen unterschiedliche Marktanteile auf, 

sodass sich Schwerpunkte in der Versichertenlandschaft bilden. Bei den vorliegenden Daten sind dies 

die neuen Bundesländer, das Ruhrgebiet und die nordwestlichen Gebiete Deutschlands. Die südlichen 

Gebiete sind trotz des großen Stichprobenumfangs deutlich unterrepräsentiert. Dies ist vorrangig 

durch die historische Gebundenheit von KK zu einzelnen Betrieben oder bestimmten Berufsgruppen 

zu erklären. Es kann folglich zu deutlichen Unterschieden bei der Betrachtung von einzelnen Versi-

chertenpopulationen kommen. Dies hängt mit den jeweiligen Versichertenstrukturen zusammen und 

erfordert bei Durchschnittsbetrachtungen eine Kenntnis über die Position18 der KK im nationalen Ver-

gleich (Neubauer et al., 2014). Die Verschleierung der tatsächlichen Anzahl der Arztbesuche durch die 

Nutzung von Fallpauschalen ist für die Analyse dieser Arbeit unerheblich, da geprüft wird, ob und in 

welchem Umfang ambulante Leistungen in Anspruch genommen werden. Die genaue Anzahl der Be-

suche ist folglich nicht relevant, da die Besuche pauschal vergütet werden und folglich für die GKV 

keine weiteren Kosten entstehen.  

Die strengen Datenschutzbestimmungen sollen durch die Zuordnung bei den Nachteilen nicht kritisiert 

werden. Aus Sicht der Forschung ergeben sich jedoch hierdurch Hürden, die es unmöglich machen, 

gewisse Fragestellungen möglichst detailliert zu beantworten. Die Vorgaben des Datenschutzes wer-

den in dieser Arbeit durch die Aggregation der individuellen PLZ auf zweistellige PLZ-Gebiete sowie der 

Begrenzung des Alters der betrachteten Versicherten auf 18 bis 100 Jahre eingehalten. Folglich stellen 

Routinedaten, trotz der erwähnten Nachteile, eine solide Grundlage zur Beantwortung der For-

schungsfrage dieser Arbeit dar. 

4.1.2 Deskriptive Beschreibung der vorliegenden Routinedaten 

Der vorliegende Datensatz umfasst insgesamt ca. 3,5 Mio. Individuen über einen Zeitraum von 2015 

bis 2017. Dies entspricht 12 Quartalen. Die quartalsweise Betrachtung entspricht dem Abrechnungs-

rhythmus der vertragsärztlichen Versorgung (Abschnitt 2.3). Die Routinedaten beinhalten einerseits 

Patientencharakteristiken wie das Alter, das Geschlecht, die Dauer des Versicherungszeitraumes sowie 

die PLZ des Wohnortes im betrachteten Jahr. Andererseits geben die Daten einen Gesamtüberblick 

 

18   Siehe Abschnitt 2.5. 
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über die individuelle Inanspruchnahme der ambulanten und stationären Versorgung. Von besonderem 

Interesse waren für diese Arbeit die EBM-Punkte pro Individuum und Quartal als Maß für die Inan-

spruchnahme, Informationen über die Fachrichtung der behandelnden Ärzte und die Durchführung 

einzelner diagnostischer Verfahren wie CT und MRT. Der bisherigen Literatur folgend ist die abhängige 

Variable der Logarithmus der EBM-Punkte von Individuum i zum Zeitpunkt t plus 1.19  

Der Logarithmus ermöglicht die Interpretation der Ergebnisse als Elastizität. Zusätzlich wird hierdurch 

die positive Verzerrung der Verteilung der abhängigen Variable abgemildert und näher an eine Nor-

malverteilung herangeführt (Salm & Wübker, 2017). Die PLZ des Wohnortes der Patienten ist ebenfalls 

pro Quartal vorhanden. Da in der Analyse der Wohnortwechsel einzelner Individuen betrachtet wird, 

wurden analog zu Salm & Wübker (2017) Gebiete definiert, die aus den ersten beiden Stellen der PLZ 

des Wohnortes bestehen. Theoretisch sind folglich maximal 100 Gebiete von 01 bis 99 möglich. Ein 

Umzug ist als Verlagerung des in den Routinedaten aus dem Jahr 2016 gemeldeten Wohnsitzes zwi-

schen den zweistelligen PLZ-Gebieten definiert. Aus dem Datensatz wurden Individuen, die eine feh-

lerhafte oder keine PLZ besaßen, ausgeschlossen. Dies entsprach 9,3 % aller Beobachtungen (N = 

4.032.772). Zusätzlich wurden Individuen ausgeschlossen, die ihren Wohnort im Jahr 2017 erneut ver-

legten (N = 618.728).  

Das Alter der Individuen ist auf mindestens 18 und höchstens 100 Jahre beschränkt. Die untere Grenze 

ist durch die eigene Entscheidungskraft der Individuen begründet. Die obere Grenze ist durch eine 

Datenschutzbestimmung notwendig, da es in diesem Datensatz Individuen gibt, die allein aufgrund des 

Alters identifiziert werden könnten. Insgesamt entsprach dies 15 % aller Beobachtungen (N = 

6.475.416 unter 18 und N = 528 über 102).  

Letztlich verblieben in dem Datensatz 32.049.556 Beobachtungen, die durch 2.704.952 Individuen in 

12 Quartalen entstanden sind. Die nachfolgende Tab. 5 fasst die deskriptiven Statistiken des Datensets 

zusammen.   

 

19   Dies ist notwendig, da der Logarithmus von 0 nicht definiert ist. 

𝑦𝑖𝑡 = log(𝑝𝑘𝑡𝑖𝑡 + 1) (1) 
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Tab. 5:  Deskriptive Statistiken der vorliegenden Routinedaten20 

Im vorliegenden Datensatz sind minimal mehr männliche als weibliche Versicherte. Die Variable Inan-

spruchnahme ist eine Dummy-Variable und drückt aus, ob die Individuen im jeweiligen Quartal eine 

ambulante Leistung erhalten haben. Die Variablen Hausarzt- und Facharztbesuch sind ebenfalls 

Dummy-Variablen und stehen für die Leistungserbringer der in Anspruch genommenen Leistungen, 

die durch EBM-Punkte vergütet wurden. CT und MRT sind Dummy-Variablen und erfassen, ob die In-

dividuen eine entsprechende Bildgebung erhalten haben.  

Die Individuen, die ihren Wohnort im Jahr 2016 verlagerten, waren im Durchschnitt jünger und nah-

men weniger medizinische Leistungen in Anspruch. Dies entspricht den bisherigen Forschungsergeb-

nissen der Mobilitäts- bzw. Gesundheitsforschung. Der Hauptgrund für kleinräumige Binnenwande-

rungsbewegungen ist eine Verbesserung der Wohnsituation wohingegen großräumige Mobilitätsent-

scheidungen vorrangig durch familiäre und berufliche Gegebenheiten beeinflusst werden (Jürges, 

2006; Nobis & Kuhnimhof, 2018; Pfaff, 2012). Zusätzlich weisen jüngere, hochqualifizierte Individuen 

eine besonders hohe Bereitschaft auf, den Wohnort zur Verfolgung beruflicher Ziele zu verlegen 

(Limmer & Schneider, 2008; Rüger et al., 2011). Mit diesen Merkmalen geht ebenfalls eine geringere 

Inanspruchnahme medizinischer Leistungen einher (Statistisches Bundesamt, 2018a).  

Für das nachfolgende empirische Modell ist die Differenz der durchschnittlichen ambulanten Inan-

spruchnahme des Jahres 2015 aus dem Zielgebiet (�̅�𝑖𝑧15) und Ursprungsort (�̅�𝑖𝑢15) des Individuums i, 

gemessen am Logarithmus der EBM-Punkte, die zentrale erklärende Variable:  

 

20   Eigene Darstellung. n bezieht sich auf die Anzahl der Individuen und N auf die Anzahl der daraus resultierenden Be-

obachtungen. 

      Nicht-Umziehende Umziehende 

 Min Max Mittelwert 
Standard-

abweichung 
Mittelwert 

Standard-

abweichung 

Weiblich 0 1 0,47 0,50 0,48 0,50 

Alter 18 100 49,27 17,70 35,69 15,21 

EBM-Punkte 0 180.577 1.045,9 1.702,5 881,6 1.686,1 

logEBM 0 12,1040 4,997 3,120 4,429 3,262 

Inanspruchnahme 0 1 0,734 0,442 0,662 0,473 

Hausarztbesuch 0 1 0,630 0,483 0,518 0,500 

Facharztbesuch 0 1 0,533 0,499 0,463 0,499 

CT 0 1 0,013 0,113 0,008 0,090 

MRT 0 1 0,027 0,163 0,022 0,147 

n 2.704.952 2.661.355 43.597 

N 32.049.556 31.533.388 516.168 

Anteil in ausgeglich-

enem Panel 
 0,91 0,90 

𝛿𝑖 = �̅�𝑖𝑧15 − �̅�𝑖𝑢15 (2) 
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Ein Wert von 𝛿𝑖 = 0,1 würde bedeuten, dass das Individuum in ein Gebiet gezogen ist, in welchem die 

durchschnittliche Inanspruchnahme im Jahr 2015 um 10 % höher als im Ursprungsgebiet war. Der 

Durchschnitt von 𝛿𝑖  ist nahe Null und die Verteilung so gut wie symmetrisch. Dies impliziert, dass die 

Anzahl der Individuen, die in ein Gebiet mit höherer Inanspruchnahme gezogen sind, der Anzahl der 

Individuen, die in ein Gebiet mit niedrigerer Inanspruchnahme gezogen sind, entspricht (Abb. 5). 

 
Abb. 5:  Verteilung von δ_i, der Differenz der Inanspruchnahme aus Ziel- und Ursprungsgebiet aus dem Jahr 

201521 

4.2 Methodik 

4.2.1 Ereignisstudie 

Die Methodik dieser Arbeit folgt vorrangig den Artikeln von Finkelstein et al. (2016) sowie Salm und 

Wübker (2017) und nutzt den Umzug von Individuen in verschiedene Regionen zur Analyse der indivi-

duellen Inanspruchnahme ambulanter Leistungen. Dieser Ansatz wurde ebenfalls von Song et al. 

(2010) genutzt, um regionale Variationen in der Durchführung von diagnostischen Verfahren zu unter-

suchen. Das Ziel des Vorgehens ist es, die regionalen von den individuellen Effekten zu trennen und zu 

untersuchen, ob Nachfrage- oder Angebotsfaktoren das individuelle Inanspruchnahmeverhalten erklä-

ren können. Das Vorgehen wird wie bei Salm und Wübker (2017) in zwei Stufen unterteilt.  

Die erste Stufe ist eine Ereignisstudienmethode (engl.: event study analysis). Dieser ökonometrische 

Ansatz stammt ursprünglich aus der Finanzwirtschaft. Traditionell wird der Ansatz genutzt, um zu un-

tersuchen, wie sich bestimmte Ereignisse auf den Wert von Unternehmen auswirken. Eine der ersten 

Anwendungen stammt von Dolley (1933), der untersuchte, wie sich nominale Preisniveaus von Aktien 

zum Zeitpunkt von Aktiensplits veränderten. Dieser Ansatz bildet das Eintreten eines Ereignisses über 

eine Dummy-Variable ab, welche die Werte 0 oder 1 einnehmen kann (Wooldridge, 2016). Folglich 

muss der Zeitpunkt, an welchem das Ereignis eintritt, bekannt sein. Durch den Rhythmus der Datenlie-

 

21   Die Darstellung umfasst alle Individuen, die im Jahr 2016 ihren Wohnort zwischen den zweistelligen PLZ-Gebieten 

verlegten (n=43.597). Die durchgezogene Linie stellt eine Normalverteilung dar. 



 WIG2 Institut | Schäffer 

 

54 

ferung der Routinedaten erfolgte eine Aktualisierung der PLZ für das ganze Jahr 2016 zum ersten Quar-

tal 2017. Das genaue Quartal des Umzugs ist nicht bekannt. Aus diesem Grund wurde angenommen, 

dass der Umzug in der Mitte des Jahres 2016 erfolgte.  

Zusätzlich wurde die Inanspruchnahme aus dem Jahr 2016 nicht in die Ereignisstudie eingeschlossen. 

Das Modell vergleicht die durchschnittliche Inanspruchnahme aus dem Jahr 2015 mit der durchschnitt-

lichen Inanspruchnahme aus dem Jahr 2017. Dadurch ist eine Aussage darüber möglich, ob sich das 

Inanspruchnahmeverhalten im Jahr 2017 an die neue Angebotsstruktur der Zielregion anpasst. Die ge-

nutzte Regressionsgleichung lautet wie folgt (Salm & Wübker, 2017, S. 13): 

• 𝑦𝑖𝑡  ist die Inanspruchnahme ambulanter Leistungen des Individuums i zum Zeitpunkt t, gemes-

sen im Logarithmus der EBM-Punkte (Gleichung 1).  

• Die zentrale erklärende Variable 𝛿𝑖  ist die Differenz der durchschnittlichen ambulanten Inan-

spruchnahme des Jahres 2015 aus dem Zielgebiet und Ursprungsort des Individuums i.  

• 𝐼𝑡≥𝑟 ist eine Dummy-Variable, die den Wert 1 für die Quartale nach einem Umzug annimmt.  

• 𝑋𝑖𝑡 ist ein Vektor mit im Zeitverlauf variierenden Patientencharakteristiken in Form von Fünf-

jahres-Altersgeschlechtsgruppen.  

• 𝐼𝑞 ist ein Vektor mit Dummy-Variablen für die Quartale des betrachteten Zeitraumes.  

• 𝛼𝑖 sind die individuellen unbeobachteten Charakteristiken, die im Zeitverlauf konstant bleiben. 

• 𝜀𝑖𝑡 ist der Fehlerterm, der die individuellen Charakteristiken beinhaltet, die sich im Zeitverlauf 

ändern.  

• 𝛽 ist ein Vektor von Parametern, die geschätzt werden.  

• 𝜃 ist der wichtigste Parameter der Regression und drückt aus, wie groß die Veränderung der 

Inanspruchnahme nach einem Umzug in Relation zu 𝛿𝑖  ist.  

Ein Wert von 𝜃= 0 würde bedeuten, dass sich die Inanspruchnahme nach einem Umzug in eine andere 

Region nicht an die neue Versorgungsstruktur anpasst. In diesem Fall wäre die regionale Variation al-

leinig durch die beobachteten und unbeobachteten Patientencharakteristiken zu erklären. Ein Wert 

von 𝜃 = 1 würde bedeuten, dass sich die individuelle Inanspruchnahme nach einem Umzug vollständig 

an das Inanspruchnahmeniveau der Zielregion anpasst. Ein 𝜃 von 1 und ein 𝛿𝑖 von 0,1 würde bedeu-

ten, dass die Inanspruchnahme durch den Umzug in die Zielregion um 10 % steigen würde. Hierbei 

würde die Variation alleinig durch die regionalen Charakteristiken erklärt werden. Um der Einordnung 

in Nachfrage- und Angebotsfaktoren zu folgen, sind bei einem 𝜃 von 0 ausschließlich Nachfragefakto-

ren und bei einem 𝜃 von 1 ausschließlich Angebotsfaktoren für die Variation der Inanspruchnahme 

ambulanter Leistungen verantwortlich. Liegt der Wert von 𝜃 zwischen 0 und 1, sorgt eine Kombination 

von Nachfrage- und Angebotsfaktoren für Variationen. Folglich kann 𝜃 als Anteil der Angebotsfaktoren 

und 1 − 𝜃 als der Anteil der Nachfragefaktoren an der Variation bezeichnet werden. Damit die Ergeb-

nisse der Regression unverzerrt sind und 𝜃 als kausaler Effekt interpretiert werden kann, muss die An-

nahme zutreffen, dass der Fehlerterm und die verwendeten erklärenden Variablen keine Korrelation 

aufweisen: 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛿𝑖𝐼𝑡≥𝑟𝜃 +𝑋𝑖𝑡𝛽 + 𝐼𝑞 + 𝛼𝑖 + 𝜀𝑖𝑡  (3) 

𝐸(𝜀𝑖𝑡|𝛿𝑖, 𝐼𝑡≥𝑟, 𝑋𝑖𝑡 , 𝐼𝑞) = 0 (4) 



Regionale Unterschiede in der Inanspruchnahme medizinischer Leistungen   

 

55 

Das Modell erlaubt hierbei, dass die zeitinvarianten unbeobachteten Charakteristiken (𝛼𝑖) mit den Re-

gressoren korrelieren können und sich über den Betrachtungszeitraum nicht verändern (Wooldridge, 

2010). Im Gegensatz hierzu dürfen die zeitvarianten unbeobachteten Charakteristiken (𝜀𝑖𝑡) nicht mit 

den erklärenden Variablen korrelieren. Es werden ausschließlich Individuen betrachtet, die in eine Re-

gion mit einer unterschiedlichen mittleren Inanspruchnahme umziehen und dementsprechend mit un-

terschiedlichen Werten von 𝛿𝑖. Folglich ist die Annahme durch individuelle Unterschiede in Alter oder 

Gesundheitszustand nicht verletzt.  

Eine Verletzung könnte auftreten, sofern 𝜃 über den Zeitverlauf variieren würde (Salm & Wübker, 

2017). Grund hierfür könnte eine Reform der ambulanten Versorgung sein, sofern sich hierdurch der 

Einfluss von Faktoren der Angebots- oder Nachfrageseite verändern würde. Für den betrachteten Zeit-

raum von 2015 bis 2017 wurden keine grundlegenden Reformen identifiziert. Die letzte größere Re-

form wurde im Jahr 2009 mit der Neugestaltung der Finanzierung über den EBM durchgeführt. Geplant 

ist eine weitere größere Reform des EBM für das Jahr 2020.  

Zusätzlich könnte es einen systematischen Zusammenhang zwischen 𝛿𝑖  und den individuellen Zeitt-

rends geben. Das wäre der Fall, wenn Individuen mit einer chronischen Erkrankung dazu tendieren, in 

Gebiete umzuziehen, die eine hohe durchschnittliche Inanspruchnahme aufweisen. Aus diesen Grün-

den wurden für eine Sensitivitätsanalyse einige Variablen des Modells systematisch verändert. Der 

Logarithmus der EBM-Punkte wurde zusätzlich als log(𝑝𝑘𝑡𝑖𝑡 + 0,1) und log(𝑝𝑘𝑡𝑖𝑡 + 10) definiert um 

die Form der Variable zu überprüfen. 𝛿𝑖  wurde alternativ nicht nur auf das Jahr 2015 bezogen, sondern 

auch für den gesamten betrachteten Zeitraum berechnet. Dementsprechend wurde die Differenz zwi-

schen der durchschnittlichen Inanspruchnahme von 2015 bis 2017 des Zielgebiets mit der durch-

schnittlichen Inanspruchnahme des Ursprungsgebietes desselben Zeitraumes verglichen. Um die Sen-

sitivität der Ergebnisse in Bezug auf die abhängige Variable zu testen, wurden alternative abhängige 

Variablen wie Besuche beim Haus- oder Facharzt, ein CT oder MRT genutzt. Abschließend wurde si-

chergestellt, dass für jedes Individuum in jedem Quartal Informationen für alle betrachteten Variablen 

vorlagen (ausgeglichenes Panel).  

4.2.2 Dekompositionsanalyse 

Die eben beschriebene Event Study Analyse basiert auf Individuen, die ihren Wohnort in Regionen mit 

einer unterschiedlichen durchschnittlichen Inanspruchnahme verlagerten. Insgesamt wurden nur ca. 

2 % des gesamten Datensatzes genutzt, was die Repräsentativität22 der Stichprobe erheblich reduziert. 

Damit der Datensatz vollumfänglich genutzt werden kann, erfolgt der zweite Teil der Analyse über eine 

Dekompositionsanalyse (engl.: decomposition analysis), welche es ebenfalls ermöglicht, die Ursachen 

für die Variation der Inanspruchnahme zwischen Angebots- und Nachfragefaktoren für die gesamte 

Population zu differenzieren (Finkelstein et al., 2016; Salm & Wübker, 2017). Diese Strategie bezieht 

sich auf frühere Arbeiten, welche die Wohn- oder Beschäftigungsveränderungen nutzten, um die Aus-

wirkungen individueller Merkmale von geografischen oder institutionellen Faktoren zu trennen 

(Bronnenberg, Dubé, & Gentzkow, 2012; Card, Heining, & Kline, 2013; Chetty et al., 2014; Song et al., 

2010). Für diesen Ansatz wird davon ausgegangen, dass die Gesundheitsversorgung das Ergebnis der 

Wirkung regionaler Merkmale, unbeobachteter und beobachteter Patientenmerkmale sowie von Jah-

res-, Quartals- und Bewegungseffekten ist (Salm & Wübker, 2017, S. 15). Die genutzte Regressionsglei-

chung lautet wie folgt: 

 

22   Von einer grundsätzlichen Repräsentativität kann aufgrund der in Teil 4.1 beschriebenen Mängel nur bedingt ausge-

gangen werden. 



 WIG2 Institut | Schäffer 

 

56 

• 𝑦𝑖𝑗𝑡  ist die durchschnittliche Inanspruchnahme des Individuums i, wohnhaft in Region j, zum 

Zeitpunkt t. Die Maßeinheit der Inanspruchnahme ist analog zu Gleichung (1) der Logarithmus 

der EBM-Punkte plus 1. 

• 𝛾𝑗  ist der Effekt auf das Inanspruchnahmeverhalten, der durch die Region j verursacht wird.  

• 𝜀𝑖𝑗𝑡  sind zeitvariante unbeobachtete individuelle und regionale Charakteristiken.  

• Die restlichen Variablen sind identisch zu Gleichung (3). 

Die Herausforderung besteht darin, die regionalen Effekte (𝛾𝑗) von den unbeobachteten zeitinvarian-

ten Charakteristiken der Individuen (𝛼𝑖) zu trennen. Dies wird durch die Berücksichtigung der Umzie-

henden ermöglicht. Falls der Wohnort nicht verlagert wird, variieren 𝛾𝑗  und 𝛼𝑖 im Betrachtungszeit-

raum nicht. Falls jedoch ein Umzug stattfindet, kann das gleiche Individuum in verschiedenen Regionen 

beobachtet werden. Hierdurch können die regionalen Effekte (𝛾𝑗) geschätzt werden. Sobald die regio-

nalen Effekte bekannt sind, können die individuellen Effekte (𝛼𝑖) berechnet werden.  

Ausgehend von den Koeffizienten der Regressionsgleichung (5) wird die Dekompositionsmethode an-

gewandt. Diese vergleicht zwei Regionen mit unterschiedlicher mittlerer Inanspruchnahme und zeigt, 

welcher Anteil der Differenz durch Angebots- bzw. Nachfragefaktoren erklärbar ist. Als erster Schritt 

werden zwei Gruppen von zweistelligen PLZ-Gebieten gebildet, wobei die erste Gruppe eine über-

durchschnittliche mittlere Inanspruchnahme (�̅�ℎ) und die zweite Gruppe eine unterdurchschnittliche 

mittlere Inanspruchnahme (�̅�𝑙) aufweist. Anschließend wird über die Regression geschätzt, welcher 

Teil der Differenz (�̅�ℎ − �̅�𝑙) durch regionale Effekte erklärt werden kann. Hierfür werden die gewichte-

ten Durchschnitte der Koeffizienten (𝛾𝑗) pro Gruppe (h, l) ermittelt. Die Gewichtung erfolgt anhand der 

Anzahl der Beobachtungen pro Region. Folglich werden zwei durchschnittliche Koeffizienten gebildet, 

wovon einer für die Gruppe mit relativ hoher (�̅�ℎ) und einer für die Gruppe mit relativ geringer Inan-

spruchnahme (�̅�𝑙) steht. Die Differenz der Durchschnittskoeffizienten (�̅�ℎ − �̅�𝑙) stellt den Anteil der 

Differenz der Inanspruchnahme zwischen den Regionen (h, l) dar, der durch die regionalen Effekte 

erklärbar ist.  

Zusammengefasst wird der Anteil der Differenz der durchschnittlichen Inanspruchnahme, der durch 

Angebotsfaktoren erklärbar ist, in Anlehnung an Salm und Wübker (2017, S. 17) wie folgt definiert: 

Analog hierzu wird der Anteil der Differenz der durchschnittlichen Inanspruchnahme, welcher durch 

Nachfragefaktoren erklärbar ist, wie folgt definiert: 

Als Alternative wurden verschiedenen Gruppen miteinander verglichen. Der Ausgangspunkt ist der 

Vergleich der Gruppen mit über oder unterdurchschnittlicher Inanspruchnahme. Zusätzlich wurden 

zwei Gruppen mit einer Inanspruchnahme über bzw. unter dem Median der Inanspruchnahme sowie 

über dem oberen Quartil bzw. unter dem unteren Quartil verglichen.  

𝑦𝑖𝑗𝑡 = 𝛾𝑗 +𝑋𝑖𝑡𝛽 + 𝐼𝑞 + 𝛼𝑖 + 𝜀𝑖𝑗𝑡  (5) 

𝑆𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 = �̅�ℎ − �̅�𝑙�̅�ℎ − �̅�𝑙  (6) 

𝑆𝑃𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡 = 1 − 𝑆𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 (7) 
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5 Ergebnisse und Diskussion 

5.1 Ergebnisse 

5.1.1 Ereignisstudie 

Die nachfolgende Tab. 6 stellt die Ergebnisse des ersten Teils der Analyse der Ereignisstudie dar. Die 

Tabelle ist wie folgt aufgebaut: In der ersten Zeile steht das Ergebnis der Basisregression. Darauf folgen 

die Ergebnisse der Regressionen nach einzelnen Subgruppen, wie Frauen oder über 65-Jährigen. An-

schließend werden die Ergebnisse der zusätzlichen Regressionen, bei welchen die abhängige Variable 

ersetzt wurde, dargestellt. Als letzte Gruppe von Koeffizienten werden die alternativen Spezifikationen 

von 𝛿𝑖  sowie des Logarithmus der EBM-Punkte präsentiert.  

Tab. 6:  Ergebnisse der Ereignisstudie23 

 𝜽 t 

Gesamt 0,044 (0,73) 

Alternative Subgruppen 

Männer 0,043 (0,49) 

Frauen  0,046 (0,54) 

Jünger als 40 Jahre 0,072 (1,01) 

Zwischen 40 und 65 Jahren 0,103 (0,71) 

Älter als 65 Jahre 0,197 (0,87) 

EBM-Punkte durch Hausarzt 0,036 (0,96) 

EBM-Punkte durch Facharzt 0,092 (1,06) 

Ausgeglichene Stichprobe 0,053 (0,84) 

Alternative Abhängige Variablen 

Hausarztkonsultation 0,031 (0,50) 

Facharztkonsultation 0,083 (1,29) 

CT 0,001 (0,57) 

MRT 0,001 (0,32) 

Alternative Spezifikation von 𝛿𝑖 𝛿𝑖Differenz Median Inanspruchnahme 0,053 (0,84) 𝛿𝑖 2015 bis 2017 0,058 (0,97) 

Log(pktit + 0,1) 0,053 (0,86) 

Log(pktit + 10) 0,068 (1,19) 

Kontrollvariablen ja 

 

23   Die Ergebnisse beziehen sich auf Gleichung 3. In Klammern stehen die t-Werte der Koeffizienten. Ein t-Wert von 1,96 

oder größer bedeutet, dass sich der Koeffizient mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % von 0 unterscheidet bzw. sta-

tistisch signifikant ist. Die Standardfehler wurden auf der Ebene der Individuen „geclustert“. Die Kontrollvariablen 
wurden oben beschrieben. 
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 𝜽 t 

Anzahl der Individuen (n) 43.597 

Anzahl der Beobachtungen (N) 343.724 

Das Ergebnis der Schätzung für 𝜃 aus der ersten Regression (Gleichung 3) lautet 0,044. Zieht ein Indi-

viduum in ein Gebiet mit einer 1 % höheren durchschnittlichen Inanspruchnahme (𝛿𝑖 = 0,01), erhöht 

sich die Inanspruchnahme dieses Individuums im Durchschnitt um 0,044 %. Folglich können nur 4,4 % 

der Regionalen Variation der Inanspruchnahme ambulanter medizinischer Leistungen durch Angebots-

faktoren erklärt werden. Die restlichen 95,6 % der Variation werden demnach durch Nachfragefakto-

ren erklärt.  

Tab. 6 fasst weiterhin die Ergebnisse für alternative Subpopulationen zusammen. Es zeigt sich, dass die 

Werte für 𝜃 zwischen Männern und Frauen vergleichbar sind. Bei Betrachtung der Altersgruppen wird 

ersichtlich, dass 𝜃 mit dem Alter ansteigt. Dies deutet darauf hin, dass die Inanspruchnahme ambulan-

ter Leistungen von älteren Individuen im Durchschnitt stärker von Angebotsfaktoren beeinflusst wer-

den als jene von jüngeren Individuen. Die Werte für 𝜃 sind bei der hausärztlichen Versorgung kleiner 

als bei der fachärztlichen Versorgung. Dies gilt bei der Betrachtung der EBM-Punkte, die durch die je-

weiligen Arztgruppen generiert wurden (Hausarzt 0,03 vs. Facharzt 0,092). Die Nutzung alternativer 

abhängiger Variablen deutet ebenfalls darauf hin, dass der Großteil der Variation in der ambulanten 

Versorgung durch Nachfragefaktoren zustande kommt. Bei der Analyse der Variation der Häufigkeit 

hausärztlicher Konsultationen ist 𝜃 = 0,031 bzw. bei fachärztlichen Konsultationen 𝜃 = 0,083. Die Vari-

ationen von CT und MRT-Aufnahmen können nicht durch Angebotsfaktoren erklärt werden (CT: 𝜃 =0,001; MRT: 𝜃 = 0,001). Dieses Ergebnis wirkt kontraintuitiv, da beide Bildgebungsverfahren zur an-

gebotssensitiven Versorgung gezählt werden und folglich stärker von Angebotsfaktoren beeinflusst 

sein sollten (Skinner, 2011). Ein Grund hierfür könnten Limitationen der Daten sein, da die bildgeben-

den Verfahren, die im Rahmen eines stationären Aufenthaltes durchgeführt werden, nicht in den Da-

ten enthalten sind. 

Tab. 6 beinhaltet zusätzlich die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse. Die alternativen Spezifikationen 

von 𝛿𝑖  als Differenz der mittleren Inanspruchnahme aus Ziel und Ursprungsgebiet über den gesamten 

Zeitraum (2015 bis 2017) sowie als Differenz des Medians der Inanspruchnahme aus Ziel- und Ur-

sprungsgebiet weisen vergleichbare Werte für 𝜃 auf (0,053 bzw. 0,058). Die alternativen Spezifikatio-

nen des Logarithmus der EBM-Punkte weisen ebenfalls im Vergleich zum Ausgangspunkt vergleichbare 

Ergebnisse auf.  

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass hauptsächlich Nachfragefaktoren in Form von Patientencha-

rakteristiken für die Variation der Inanspruchnahme ambulanter Leistungen verantwortlich sind. Der 

Einfluss von Angebotsfaktoren ist bei der fachärztlichen Versorgung und bei älteren Individuen höher 

als bei der hausärztlichen Versorgung bzw. jüngeren Individuen. Nichtsdestotrotz liegt der Anteil der 

Variation, der durch Nachfragefaktoren erklärt werden kann, bei Individuen, die älter als 65 Jahre sind, 

bei knapp über 80 % (𝜃 = 0,197). 

5.1.2 Dekompositionsanalyse 

Die nachfolgende Tab. 7 zeigt die Ergebnisse des zweiten Teils der Analyse (Gleichung 5). Die Werte 

für 𝑆𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 stellen den Anteil der beobachteten Variation dar, der durch Angebotsfaktoren erklärt wer-
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den kann. Die Einteilung der zweistelligen PLZ-Gebiete in jeweils zwei Gruppen erfolgte anhand ver-

schiedener statistischer Maße. Der Vergleich der Gruppen mit einer Inanspruchnahme über- bzw. un-

terhalb des Medians ergab, dass ca. 15 % der Variation zwischen diesen beiden Gruppen durch Ange-

botsfaktoren erklärt werden können. 85 % der Variation werden durch Nachfragefaktoren erklärt. Die 

Werte sind vergleichbar, wenn die Einteilung der Gruppen anhand des oberen und unteren Quartils 

erfolgt. In diesem Fall können 14,6 % der Variation durch Angebotsfaktoren erklärt werden. Der Anteil 

der Variation, der durch Angebotsfaktoren erklärt werden kann, ist beim Vergleich vom obersten und 

untersten Dezil am höchsten und liegt bei knapp 16 %. Die restlichen 84 % werden durch Nachfrage-

faktoren bestimmt. Der Anteil der Variation, der durch Angebotsfaktoren erklärt werden kann, steigt 

mit der Betrachtung von Gruppen, die in der mittleren Inanspruchnahme weiter auseinander liegen, 

an. Insgesamt bestätigt die Dekompositionsanalyse die Ergebnisse der Ereignisstudie, wobei die Werte 

für 𝑆𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 etwas höher sind als für 𝜃. Dies lässt sich dadurch erklären, dass im zweiten Teil der Analyse 

alle Individuen betrachtet werden. Bei der Ereignisstudie wurden ausschließlich Individuen betrachtet, 

die ihren Wohnort verlagern. Nichtsdestotrotz deuten die Ergebnisse darauf hin, dass der Großteil der 

Variation der Inanspruchnahme ambulanter Leistungen durch Nachfragefaktoren erklärbar ist.  

Tab. 7:  Ergebnisse der Dekompositionsanalyse24 

5.2 Diskussion 
Die Ergebnisse dieser Arbeit erscheinen in Anbetracht der vorgetragenen Gründe für Variationen der 

Gesundheitsversorgung etwas überraschend. Der bisherige Forschungsstand schreibt der Ange-

botsseite einen Großteil der Verantwortung für Variationen zu. Variationen, die durch Angebotsfaktoren 

entstehen, werden grundsätzlich als nicht gewollt eingestuft, da diese unterschiedliche Einstellungen der 

Ärzte zu bestimmten medizinischen Verfahren, eine ungleiche Verteilung der Angebotsstruktur oder eine 

 

24   Die Differenz der Inanspruchnahme bezieht sich auf die Durchschnittswerte der zweistelligen PLZ-Regionen, gemessen 

im Logarithmus der EBM-Punkte, die miteinander verglichen werden. Der Anteil der absoluten Differenz, der durch 

Angebotsfaktoren erklärbar ist, ergibt sich durch die Multiplikation der gesamten Differenz mit dem Wert für 𝑆𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛. 

Dieser Wert stammt aus der Dekompositionsanalyse (Gleichung 7). Analog hierzu wurde der Teil der absoluten Varia-

tion berechnet. Kontrollvariablen umfassen geschlechtsspezifische Alterskategorien und Dummy-Variablen für die be-

trachteten Quartale. Die Analyse stützt sich auf alle Beobachtungen. 

 Über und unter dem 
Median 

Obere 75 % und 
untere 25 % 

Untere und obere 
10 % 

Differenz der Inanspruchnahme    

Gesamt 0, 167 0,213 0,326 

Davon erklärt durch Region 0,026 0,031 0,05 

Davon erklärt durch Patient 0,141 0,182 0,276 

    

SPatient 0,847 0,854 0,841 

SRegion 0,153 0,146 0,159 

Kontrollvariablen ja ja ja 

n 2.704.952 2.704.952 2.704.952 

N 32.049.556 32.049.556 32.049.556 
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unzureichende Information der Patienten darstellen. Variationen, die durch Nachfragefaktoren entste-

hen sind zumindest in Teilen als wünschenswert klassifiziert, da eine bedarfsgerechte Versorgung eine 

gewisse Variation bedingt. Zwei Individuen, die den gleichen Bedarf aufweisen, können den Nutzen so-

wie die Risiken einer Maßnahme bei gleichen Informationen unterschiedlich bewerten. Die Ergebnisse 

deuten darauf hin, dass die vorgetragenen Erklärungen für Variationen in Bezug auf die ambulante Ver-

sorgung in Deutschland einen zu starken Fokus auf Angebotsfaktoren legen. Bei der Debatte um die effi-

ziente Ausgestaltung der ambulanten Versorgung sollte dies berücksichtigt werden. 

Die Unterscheidung der Analyse nach Leistungserbringern zeigte, dass obwohl der Einfluss von Ange-

botsfaktoren insgesamt sehr klein ist, die Variation der fachärztlichen Versorgung stärker vom Angebot 

abhängt als die hausärztliche Versorgung. Dies könnte durch die unterschiedlichen Planungsbereiche 

erklärt werden. Die Variation der Versorgungsgrade ist bei der fachärztlichen Versorgung größer als 

bei der hausärztlichen Versorgung (KBV, 2019). Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Angebotsfak-

toren bei höheren Perzentilen an Bedeutung gewinnen. Eine mögliche Erklärung könnte der einge-

schränkte Zugang zur spezialisierten Versorgung sein. Besonders in Gebieten mit geringer Auslastung 

der medizinischen Versorgung, ist eine spezialisierte Versorgung im Vergleich zur Standardversorgung 

nur beschränkt verfügbar. Jedoch sind auch bei hohen Perzentilen Nachfragefaktoren bedeutend wich-

tiger als Angebotsfaktoren. 

Im Vergleich zu Studien mit der gleichen Fragestellung in unterschiedlichen institutionellen Kontexten 

bzw. Ländern wird deutlich, dass die Variation der Versorgung in Deutschland wesentlich geringer von 

Angebotsfaktoren getrieben zu sein scheint. In den USA konnten 50 % und in Schweden 34 % bis 50 % 

der Variation durch Angebotsfaktoren erklärt werden. Eine mögliche Erklärung für diese Erkenntnis ist, 

dass Regeln und Institutionen der ambulanten Versorgung in Deutschland die angebotsseitige regio-

nale Variation wirksam begrenzen.  

Die Beschränkungen für Niederlassungen in überversorgten Bereichen sowie die Regelleistungsvolu-

men als Obergrenze der abrechenbaren Leistungen scheinen wirksame Mittel zu sein. Zusätzlich gibt 

es in Deutschland, im Vergleich zu den Beschränkungen des Angebots, relativ wenige Beschränkungen 

der Nachfrage. Grundsätzlich gilt für Patienten die Wahlfreiheit, welchen Arzt sie aufsuchen möchten. 

Für einen Besuch bei einem Vertragsarzt fallen für gesetzlich Versicherte keine Zuzahlungen an. In 

Schweden zahlen Patienten eine höhere Zuzahlung, wenn sie ohne vorherige Absprache mit dem Haus-

arzt einen Facharzt aufsuchen (Finkenstädt, 2017).  

Darüber hinaus ist für einen Facharztbesuch in anderen europäischen Ländern ein vorheriger Besuch 

bei einem Hausarzt zwingend notwendig, damit dieser die weitergehende Versorgung koordinieren 

kann. In Deutschland können Patienten direkt und ohne vorherigen Hausarztbesuch einen Facharzt 

aufsuchen. Hierbei sind die Wartezeiten als gering, die Erreichbarkeit und der von der gesetzlichen 

Krankenversicherung übernommene Leistungsumfang als gut einzuschätzen (Finkenstädt, 2017). Dies 

spiegelt sich in der Häufigkeit der Arztbesuche in Deutschland wider. Im Vergleich zu den OECD-Län-

dern zeigt sich, dass die Anzahl der Arztbesuche in Deutschland zu den höchsten gehört (OECD, 2018). 

Im Jahr 2016 waren es im Durchschnitt 10 Arztbesuche pro Person.  

Salm und Wübker (2017) nutzen zusätzlich Daten des sozioökonomischen Panels, um mittels einer li-

nearen Regression zu überprüfen, mit welchen regionalen Charakteristiken Angebots- und Nachfrage-

faktoren korrelieren. Dabei zeigte sich, dass Nachfrageeffekte mit dem Anteil der über 65-Jährigen, 

dem Anteil der weiblichen Bevölkerung, der selbstwahrgenommenen Gesundheit und der durch-
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schnittlichen Lebenserwartung korrelierten. Es gab keine signifikante Korrelation zwischen den Nach-

frageeffekten und der Anzahl der Ärzte und Krankenhäuser in der Region, dem Anteil der rauchenden 

und übergewichtigen Bevölkerung oder den ökonomischen Charakteristiken der Region. Im Gegensatz 

hierzu gab es zwischen den Angebotseffekten und der Anzahl der Ärzte, der Kaufkraft der Region sowie 

guter, selbstwahrgenommener Gesundheit eine positive Korrelation. Dies wurde auf einen höheren 

Anteil Privatversicherter in Regionen mit höherem Einkommen und besserer Gesundheit zurückge-

führt. Regionen mit einem höheren Anteil privatversicherter Individuen weisen tendenziell einen hö-

heren Anteil an Vertragsärzten auf (Ozegowski & Sundmacher, 2014).  

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass die Variation der ambulanten Versorgung zu einem 

großen Teil durch Unterschiede in Nachfragefaktoren wie der individuellen Gesundheit oder der Be-

wertung von Nutzen und Risiken medizinischer Leistungen liegen.  
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6 Limitation dieser Arbeit 
Die Ergebnisse dieser Arbeit sind einigen Limitationen unterworfen. Zunächst sind die Ergebnisse der 

Ereignisstudie nicht statistisch signifikant. Das bedeutet, dass die geschätzten Koeffizienten nicht von 

0 verschieden sind.25 Unabhängig hiervon scheint die durch Angebotsfaktoren erklärte Variation der 

Inanspruchnahme ambulanter Leistungen sehr gering zu sein. Dies liegt vorrangig am kurzen Betrach-

tungszeitraum von 2015 bis 2017 dieser Arbeit. Nach einem Umzug werden maximal vier Quartale 

betrachtet. Es ist davon auszugehen, dass die Anpassung an eine neue Versorgungsstruktur eine ge-

wisse Zeit benötigt und somit ein längerer Beobachtungszeitraum zur Beantwortung der Forschungs-

frage notwendig ist.  

Eine weitere Limitation ist die verwendete räumliche Abgrenzung, definiert als zweistellige PLZ-Ge-

biete. Diese Einteilung wurde Salm & Wübker (2017) nachempfunden, um einen direkten Vergleich 

der Ergebnisse zu ermöglichen. Zusätzlich entspricht der Bevölkerungsumfang dieser Gebiete dem Um-

fang der von Finkelstein et al. (2016) genutzten Raumabgrenzung, sodass die Ergebnisse ebenfalls in 

den Vergleich miteinbezogen werden können. Die Definition des Umzugs als Wohnortverlagerung zwi-

schen diesen Gebieten bedingt im Mittel eine große Distanz, damit ein Umzug als solcher gewertet 

wird.  

Zusätzlich verzerren die gebildeten Regionen durch ihre Größe im Zusammenhang mit der Durch-

schnittsbetrachtung die Variation der Versorgung. Eine alternative Einteilung der Regionen könnte 

über die Planungsregionen der einzelnen Arztgruppen oder über die Kreisregionen der laufenden 

Raumbeobachtung des BBSR vorgenommen werden (BBSR, 2019b). Über 70 % der Deutschen leben in 

Regionen, in welchen ein Hausarzt innerhalb von 20 Minuten zu Fuß erreichbar ist (Greiner, 2018, S. 

4). Fülöp et al. (2009) analysierten auf Grundlage von Routinedaten, ob Patienten bei der Arztwahl 

eine Aufwandsminimierung (geringe Distanz zwischen Praxis und Wohnort) oder eine Präferenzäuße-

rung (Arzt wird nach Vertrauen ausgewählt) betreiben. Bei der Betrachtung diverser Arztgruppen 

stellte sich heraus, dass die Mehrheit der Patienten fast ausschließlich den nächstgelegenen Arzt auf-

suchte.26 Es zeigte sich außerdem, dass die Nähe zum Wohnort wichtiger war als die Nähe zum Arbeits-

platz. Es ist daher anzunehmen, dass bereits kleinräumige Wohnortverlagerungen dazu führen, dass 

andere Versorgungsstrukturen in Anspruch genommen werden. Folglich könnte die Repräsentativität 

der Analyse erhöht werden, wenn eine kleinräumigere Raumabgrenzung vorgenommen werden 

würde.  

Darüber hinaus wurde die durchschnittliche Inanspruchnahme ambulanter Leistungen bei der Berech-

nung von 𝛿𝑖  nicht nach Alter und Geschlecht gewichtet. Dies ist aufgrund der getroffenen Raumab-

grenzung nicht möglich, da für zweistellige PLZ-Regionen keine Daten zur Siedlungsstruktur vorliegen. 

In der Regression wird dies über die Dummy-Variablen für geschlechtsspezifische Alterskategorien be-

rücksichtigt, jedoch nicht bei den Werten für 𝛿𝑖. Damit einher geht die Limitation der vorliegenden 

Routinedaten in Form der ungleichmäßigen Verteilung der Versicherten, die trotz großem Population-

sumfang keine Repräsentativität garantieren.  

Zusätzlich könnte es sein, dass der Wohnort, der den KK gemeldet wird, nicht dem tatsächlichen Woh-

nort entspricht. Die Meldung des Wohnortwechsels muss von den Individuen initiiert werden. Falls 

 

25   Dies stellt keine Limitation der Methodik dar, muss jedoch bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden. 
26   Ein Review von Victoor et al. (2012) stellte heraus, dass die Arztwahl durch ein komplexes Zusammenspiel verschiede-

ner Patienten- und Anbietermerkmale bestimmt ist. Die Erreichbarkeit stellt neben, bisherigen Erfahrungen, Empfeh-

lungen und Vergleichsinformationen, nur eins dieser Kriterien dar. 
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dies nicht geschieht, entstehen zunächst keine merklichen Nachteile, sofern kein Postverkehr erfor-

derlich ist. Dies könnte dazu führen, dass ein Umzug nicht zum tatsächlichen, sondern zu einem späte-

ren Datum in den Daten erkennbar wird.   
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7 Zusammenfassung und Ausblick 
Die zu Beginn der Arbeit gestellten Fragen, die durch die Analyse regionaler Variationen beantwortet 

werden sollen, sind bisher in unterschiedlichem Maße von bestehenden Studien betrachtet worden. 

Ausgehend von der ersten Analyse kleinräumiger Variationen in der Gesundheitsversorgung, die durch 

Wennberg und Gittelsohn (1973) in den USA durchgeführt wurde, sind die Variationen in der Inan-

spruchnahme medizinischer Leistungen in vielen Ländern dokumentiert worden. Die Ursachen der Va-

riationen sind hierbei weitaus weniger gut erforscht.  

Diese Arbeit leistet einen Beitrag zum besseren Verständnis der Gründe der Variation der Inanspruch-

nahme ambulanter Leistungen. Der bisherige Forschungsstand wurde als Ausgangspunkt genutzt, um 

theoretische Begründungen für Variationen abzuleiten und diese Begründungen in Angebots- und 

Nachfragefaktoren einzuteilen. Anschließend wurden Routinedaten der Forschungsdatenbank des 

WIG2 Instituts genutzt, die für den betrachteten Zeitraum, Daten zum ambulanten Inanspruchnahme-

verhalten von 3,5 Mio. Individuen enthält, um die Gründe für Variationen der Inanspruchnahme zu 

analysieren.  

Die Analyse dieser Arbeit zeigte zunächst, dass es eine Variation in der Inanspruchnahme ambulanter 

Leistungen gemessen an EBM-Punkten zwischen zweistelligen PLZ-Gebieten gibt. Im nächsten Schritt 

wurde die Binnenmigration von Individuen zwischen zweistelligen PLZ-Gebieten mit unterschiedlichen 

durchschnittlichen Niveaus der Inanspruchnahme genutzt, um herauszufinden ob Angebots- oder 

Nachfragefaktoren für eine Variation verantwortlich sind. Die Beobachtung des gleichen Individuums 

in zwei Regionen mit unterschiedlicher durchschnittlicher Inanspruchnahme ermöglichte eine solche 

Beurteilung. Das Verhalten der Individuen, die ihren Wohnort verlagerten, wurde über eine Ereignis-

studie und eine Dekompositionsanalyse analysiert.  

Im Ergebnis zeigte sich, dass Angebotsfaktoren nur einen kleinen Teil der Variation erklären konnten. 

Die Ereignisstudie ergab, dass nur 4,4 % der in dieser Studie analysierten Variation durch Angebotsfak-

toren erklärt werden konnte. Dieser Wert erhöhte sich, als alle Individuen in die Analyse eingeschlos-

sen wurden. Das Ergebnis der Dekompositionsanalyse zeigte, dass nur 15,3 % der Variation durch 

Nachfragefaktoren erklärbar sind. 

Weiterführende Studien sollten die Gründe für Variationen bei der Versorgung einzelner Krankheiten 

oder Krankheitsgruppen untersuchen. Hierfür könnten Individuen untersucht werden, die chronisch 

krank sind. Dies könnte helfen, die Variation der präferenzsensitiven Versorgung besser zu verstehen. 

Außerdem sollten die Gründe für Variationen in der stationären Versorgung analysiert werden, da die 

stationäre Versorgung grundlegend anders organisiert ist. Ein weiteres spannendes und vor allem zu-

kunftsträchtiges Forschungsfeld ist die Analyse regionaler Variationen in der HZV oder sektorenüber-

greifenden Versorgung.  

Weiterführende Studien sollten das Vorgehen dieser Arbeit auf eine kleinräumigere Ebene übertragen, 

um die Ergebnisse zu überprüfen. Die durch die Durchschnittsbetrachtung erzeugte Homogenität ver-

schleiert Variationen, die auf einer kleineren Ebene als den zweistelligen PLZ-Gebieten stattfinden. 

Folglich sollte die Variation auf der Ebene der Mittelbereiche oder Kreise analysiert werden. In Bezug 

auf die in dieser Arbeit verwendete Methodik ist die Abbildung der Verlegung der Wohnorte über Rou-

tinedaten eine große Herausforderung. Aus Gründen des Datenschutzes dürfen innerhalb von Routi-

nedaten einzelner KK keine Historien der Wohnorte anlegt werden. Für diese Arbeit wurde ein For-

schungsdatensatz verwendet, der einmal jährlich mit den Daten des vergangenen Jahres aktualisiert 
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wird. Dieser Datensatz unterliegt anderen datenschutzrechtlichen Bestimmungen, sodass eine Abbil-

dung der Binnenmigration der Individuen möglich ist. Um das Vorgehen zu generalisieren und unab-

hängig von einer Forschungsdatenbank zu machen, müsste ein Proxy gefunden werden, der einen Um-

zug signalisiert. Hierzu könnte die PLZ des Allgemeinarztes genutzt werden, der pro Quartal für ein 

Individuum die meisten EBM-Punkte abrechnet. Das Vorgehen hätte den Vorteil, dass die Abgrenzung 

der Regionen auf der Ebene der Kreise vorgenommen werden könnte, da in jedem Fall sichergestellt 

ist, dass die Umziehenden eine andere Versorgungsstruktur in Anspruch nehmen.  

Diese Arbeit stellt folglich eine solide Grundlage dar, auf welcher weiterführende Untersuchungen auf-

bauen können, um die Gründe für regionale Variationen der Inanspruchnahme medizinischer Leistun-

gen zu untersuchen.  
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Abstract 

The aim of this piece of research was to assess whether or not gatekeeping participation is exogenous 

with respect to healthcare utilisation. To do so, an endogenous treatment regression model was be 

employed, which required maximum simulated likelihood estimation. Within this model, a latent fac-

tor structure is applied. This procedure allows to separate the effect of selection on unobservables 

from the causal incentive effect. Results imply that unobservable characteristics are conducive to both 

healthcare utilisation and gatekeeping participation. Even more so, selection effects outweigh the in-

centive effects. Overall, gatekeeping participation causally strengthens the role of the general practi-

tioner, decreases emergency admissions, while decreasing both ambulatory and total medical costs. A 

likelihood-ratio test supports the rejection of exogeneity in three out of four utilisation measures. A 

literature review to make an informed decision about the required number of simulation draws was 

conducted. Also, extensive robustness analysis suggests that simulation error did not bias the results. 

Keywords 

gatekeeping participation ∙ healthcare utilization ∙ maximum simulated likelihood ∙ incentive effects ∙ 
selection effects   



 WIG2 Institut | Schrey 

 

74 

Contents 

1 Introduction .......................................................................................................................... 77 

2 Background ........................................................................................................................... 79 

2.1 Incentive and Selection Effects ............................................................................................. 79 

2.2 Gatekeeping in Germany ....................................................................................................... 79 

2.3 Variable Summary ................................................................................................................. 80 

3 Econometric Methods ............................................................................................................ 82 

3.1 Healthcare Utilisation and Gatekeeping Decision ................................................................. 82 

3.1.1 Healthcare Utilisation .................................................................................................... 82 

3.1.2 Gatekeeping decision .................................................................................................... 82 

3.2 Negative Binomial Model ...................................................................................................... 82 

3.3 Maximum Simulated Likelihood ............................................................................................ 85 

3.3.1 Estimation ...................................................................................................................... 85 

3.3.2 Properties ...................................................................................................................... 86 

4 Results .................................................................................................................................. 88 

4.1 Assuming Exogeneity ............................................................................................................. 88 

4.2 Taking Endogeneity into Account .......................................................................................... 89 

4.3 Test for Exogeneity of Gatekeeping ...................................................................................... 90 

4.4 Incentive and Selection Effects ............................................................................................. 91 

4.5 Robustness with Respect to Simultation Draws .................................................................... 92 

5 Discussion ............................................................................................................................. 95 

6 Conclusion ............................................................................................................................. 96 

  



Selection and Incentive Effects of Gatekeeping  

 

 

 

75 

List of Tables 

Tab. 1:  Summary Statistics of Gatekeeping Participants vs. Non-Participants ............................. 81 

Tab. 2:  Overview of Choices Regarding S in the Literature ........................................................... 87 

Tab. 3:  Results: exogeneity Assumption ....................................................................................... 88 

Tab. 4:  Results: MSL ...................................................................................................................... 90 

Tab. 5:  Likelihood-Ratio Test for Exogeneity of Gatekeeping ....................................................... 91 

Tab. 6:  Incentive and Selection Effects of Gatekeeping on Healthcare Utilisation ....................... 91 

Tab. 7:  Full MSL-Results; * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 ................................................... 100 

  



 WIG2 Institut | Schrey 

 

76 

List of Figures 

Fig. 1:  Visits to GP – Robustness of λ w.r.t. Simulation Draws ........................................................ 92 

Fig. 2:  Emergency Admissions – Robustness of λ w.r.t. Simulation Draws ...................................... 93 

Fig. 3:  Ambulatory Costs – Robustness of λ w.r.t. Simulation Draws .............................................. 93 

Fig. 4:  Total Costs – Robustness of λ w.r.t. Simulation Draws ......................................................... 94 

  



Selection and Incentive Effects of Gatekeeping  

 

 

 

77 

1 Introduction 
Endogeneity arising through self-selection into treatment is a problem very often encountered in, but 

not limited to, health economics. One prominent situation in which health economists face problems 

with endogenous regressors is when the effect of health insurance status on healthcare utilisation, 

such as number of visits to the doctor, is to be estimated. Economic theory suggests that the overall 

effect of being health insured on healthcare utilisation can be decomposed into incentive and selection 

effects (Akerlof 1970; Arrow 1963). While the incentive effect refers to the restrictions and incentives 

imposed by the specific insurance plan with respect to healthcare utilisation, selection effects refer to 

the specific risk-structure of those attracted by the insurance plan. When participation in such health 

insurance plans is non-random, studies of incentive effects may be biased by self-selection on unob-

servables (Shane et al. 2012). 

Self-selection on unobservables may occur when individuals with private information, such as risk pref-

erences or awareness of future health states, select plans according to their private knowledge (Deb 

et al. 2006c). The same unobservable characteristics that affect insurance choice might also affect fu-

ture healthcare utilisation. This is to say, individuals make insurance choice decisions with future 

healthcare needs in mind, whereas healthcare decisions are similarly based on healthcare needs, con-

ditional on health insurance choice (Deb et al. 2006a). 

Within the German statutory health insurance (SHI) system, health insurance schemes (Kranken-

kassen) offer different types of health insurance plans (Wahltarife), into which the insured may volun-

tarily enrol. Within these health insurance plans, the gatekeeping programme (Hausarztzentrierte Ver-

sorgung) is meant to incentivise economical utilization of scarce medical services, by making the gen-

eral practitioner (Hausarzt, GP) a so called gatekeeper, by limiting otherwise free access to medical 

specialists. Recent studies dealing with the incentive effect of gatekeeping in the German SHI system 

are Hofmann et al. (2016), Klora et al. (2017), Schneider et al. (2016), Szecsenyi et al. (2018), and Wens-

ing et al. (2017). While Szecsenyi et al. (2018) and Wensing et al. (2017) find that gatekeeping partici-

pation increases the number of GP contacts, Klora et al. (2017) find that GP consultations decrease, 

instead. While consensus seems to exist that gatekeeping participation decreases the number of emer-

gency admissions, results concerning ambulatory and stationary costs are conflicting, as well. Hofmann 

et al. (2016) find that gatekeeping increases ambulatory cost, while Klora et al. (2017), Schneider et al. 

(2016) and Szecsenyi et al. (2018) find that ambulatory cost decrease as a result of gatekeeping partic-

ipation. Similarly, with other healthcare utilisation and cost measures, the authors provide conflicting 

evidence with respect to effects of the gatekeeping programme in Germany. As participation in the 

gatekeeping programme is voluntary, thus non-random, selection on unobservables may possibly have 

biased their findings. 

While selection on observables was only considered by Hofmann et al., none of the discussed pieces 

of research even considered selection on unobservables to bias their results. Accordingly, their con-

flicting estimates of the incentive effect of gatekeeping on healthcare utilisation might potentially be 

due to bias introduced by self-selection on unobservables. This raises the question, whether or not 

gatekeeping participation is exogenous with respect to healthcare utilisation. Accordingly, the null-

hypothesis, that within the gatekeeping programme there is no effect of selection on unobservables 

on healthcare utilisation, emerges. 

To deal with the underlying endogeneity issue, the endogenous treatment regression model, by Deb 

et al. (2006c), will be employed. It makes use of a latent factor structure that combines participation 
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and outcome equations to account for selection on unobservables. These latent factors enter both 

participation and healthcare utilisation equation to allow for simultaneous influences of insurance plan 

choice to affect healthcare utilisation, thus isolating the effect of selection on unobservables (Deb et 

al. 2006c). The latent factors serve as proxies for unobservable characteristics and can be interpreted 

as unobserved heterogeneity. Endogeneity is controlled for, as the same latent factors that affect gate-

keeping participation also affect the healthcare utilisation decision. Problems in maximum likelihood 

estimation arise, as the latent factors cannot be observed, so that no closed-form solution to the re-

spective integral exists (Deb et al. 2006c). Yet, when assuming that the underlying unobservable char-

acteristics are standard normally distributed, maximum simulation likelihood (MSL) estimation re-

mains an option. Thus, the effect of the unobservables can be integrated out, resulting in an unbiased 

estimate of the incentive effect. SHI claims data from the research database of the WIG2 institute will 

serve as basis for the analysis.1  

 

1   For further information on the research database of the WIG2 institute see: https://www.wig2.de/analysetools/wig2-

forschungsdatenbank.html (received 04/15/2020). 
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2 Background 

2.1 Incentive and Selection Effects 
Economic theory suggests that the overall effect of being health insured on healthcare utilisation can 

be decomposed into two effects. First, being insured may have an impact on the insurant’s incentives 
regarding healthcare utilisation. Arrow (1963, p. 962) suggests that health insurance “[...] removes the 

incentive [...] to shop around for better prices for hospitalization and surgical care”. The case when the 
insurant’s incentive to look for cost-saving healthcare alternatives is limited, due to being insured, is 

known as ex-post moral hazard. Within the German SHI system, freedom of provider choice may in-

duce ex-post moral hazard, as being fully insured one may wish to consult a rather expensive specialist, 

even when consultation of a rather cheap GP might be sufficient. If the insurant had to partially cover 

the expenses, incentives to look for cost-saving alternatives might increase. Thus, health insurance 

schemes offer different types of health insurance plans to incentivise economical utilisation of scarce 

medical resources. The effect health insurance plans unfold on an individual’s incentive towards 
healthcare utilisation will be referred to as incentive effect.2 

Secondly, the specific risk-structures of individuals attracted by such health insurance plans, given that 

participation is voluntary and thus non-random, will have an effect on healthcare utilisation as well. 

Akerlof (1970) proposes that adverse (advantageous) selection may occur, whenever ill (healthy) indi-

viduals self-select into certain health insurance plans, resulting in higher (lower) costs for the insurance 

company. That is to say, the same factors that will lead to higher healthcare utilisation will also make 

enrolment into specific health insurance plans more likely. While some risk-related characteristics can 

be observed (e.g. age, gender, etc.), other factors that are conducive to both healthcare utilisation and 

enrolment remain unobserved. The same unobservable characteristics that affect insurance choice 

may also affect future healthcare utilisation, thus leading to potential unobserved correlation between 

insurance decision and decision to consume health services (Shane et al. 2012). These unobservable 

characteristics may potentially bias analysis of the incentive effect of health insurance plans on 

healthcare utilisation. Consequently, differences in healthcare utilisation among individuals with dif-

ferent insurance plans that is due to self-selecting into insurance plans according to risk-types (healthy 

vs. ill), will be referred to as selection effect. 

2.2 Gatekeeping in Germany  
hjg Within the German SHI system, one such health insurance plan is the gatekeeping programme. 

Within the gatekeeping programme, the insurant needs to make a commitment to choose one specific 

GP. With this commitment, the insurant may only consult the chosen GP, and may consult specialists 

only with referral of the GP, thus making the GP a gatekeeper. The gatekeeping GP will coordinate the 

patient’s treatment with other physicians and will promote an exchange of information among the 

involved healthcare providers (Mehl et al. 2015). The benefit to the insurant lies in the better coordi-

nation of treatment among different specialists, managed by the gatekeeping GP. At the same time, 

from the SHI scheme’s perspective, potentially unnecessary and expensive consultations of specialists 

(due to ex-post moral hazard) can be avoided, as one requires referral of the gatekeeping GP. Conse-

quently, the gatekeeping programme is meant to substitute potentially unnecessary specialist consul-

tations in favour of visits to the GP, thus ceteris paribus increasing the number of GP consultations. By 

 

2  The term incentive effect could be used synonymously with the expression treatment effect throughout this piece of 

research. 
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disincentivizing unnecessary specialist consultations, the overall ambulatory costs of the individual are 

supposed to decrease, while total cost-savings imply that costs should not be shifted from the ambu-

latory to the stationary sector (Mehl et al. 2015). 

2.3 Variable Summary  
The research database of the WIG2 Institute contains anonymized SHI claims data (Routinedaten) from 

2010–2018.3  Over this period, the database includes information about the year of birth, gender and 

insurance periods for about 4.5 million insured persons, as well as information about the billed services 

from the following areas:  

• doctors 

• pharmacies 

• hospitals 

• inability to work 

• remedies and aids 

• home nursing and 

• travel expenses 

as well as the costs of the services billed. Consequently, the explanatory and outcome variables need 

to be chosen deliberately from a multitude of healthcare utilisation and health insurancerelated rec-

ords. The set of socio-demographic variables to choose from SHI claims data is rather limited, in con-

trast to, e.g. healthcare related surveys. Typical proxies for healthcare needs are age, gender, income 

and morbidity variables, such as presence of chronic conditions (O’Donnell et al. 2007). As the effect 

of age on healthcare utilization might not be linear, the age term will additionally enter the healthcare 

utilisation equation in a quadratic form (as in, e.g. Cameron et al. (2008, 1988)). Individuals younger 

than 20 years of age will be excluded, as their healthcare utilisation behaviour might be strongly and 

unobservably influenced by their parents. Income can be considered to be a determinant of healthcare 

utilisation as well, as individuals with lower income typically have greater healthcare needs (O’Donnell 
et al. 2007). An individual’s morbidity will be approximated by the sum out of four chronic conditions 

(as in Cameron et al. (1988)): obesity, coronary artery disease, chronic obstructive pulmonary disease 

and chronic pain. Regional characteristics are known to influence healthcare utilisation as well, as ac-

cess to healthcare is not evenly distributed among regions (Weinhold et al. 2014, 2018). To account 

for differences among rural and urban populations, population density per zip-code area will be con-

sidered as explanatory variable, to control for possibly supply induced demand.4 To avoid further en-

dogeneity, both income and the number of chronic diseases refer to the year (2016) prior to the year 

in which healthcare utilisation is measured (2017). Also, to avoid heteroskedasticity, both income and 

population density are logarithmised (natural logarithm, denoted as ln). The explanatory variables ex-

tracted and employed summarised in Tab. 1.  

 

3  Claims data are not publicly available, as they contain sensitive patient records. The employed sample is available from 

the author at request. 
4  Zip-code areas and population density are derived online from OpenStreetMap (2019). 
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Tab. 1:  Summary Statistics of Gatekeeping Participants vs. Non-Participants 

Number of visits to the GP, number of emergency admissions, ambulatory and total costs of healthcare 

will serve as healthcare utilisation measures. Gatekeeping is meant to substitute possibly avoidable 

and rather expensive specialist consultations with rather cheap GP consultations. That is to say, the 

incentives provided by the gatekeeping programme are meant to increase, all else being equal, visits 

to the GP. Therefore, the main healthcare utilisation outcome of interest will be an individual’s number 
of visits to a GP within one year. As the gatekeeping programme limits otherwise free access to spe-

cialists, it might be possible, that individuals substitute specialist consultations with emergency admis-

sions at the hospital, given that one does not need referral for an emergency admission (Deb et al. 

2006c). As the overall aim of the gatekeeping programme is to reduce ex-post moral hazard-induced 

costs, ambulatory costs (i.e. costs of visits to all types of physicians) of an individual is another outcome 

of interest. Also, the gatekeeping programme is not only meant to reduce ambulatory, but overall 

healthcare costs. Thus, the costs of drugs, sick-leave and costs of hospital treatment will be analysed 

as well and will be referred to as total costs. Tab. 1 also provides an overview of the healthcare out-

comes. Within all subsequent econometric analysis, individuals will be weighted by the amount of days 

in which they were insured (equivalent to days in which they could be observed) in 2017, which can 

be seen in Tab. 1. Out of the 45,000 randomly drawn individuals 2,281 (5.0 %) were participating in the 

gatekeeping programme.   

 Participants              Non-participants 

 Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. 

Explanatory Variables 

Age 46.76 12.07 43.56 12.12 

Age^2 2332.31 1057.87 2043.93 1040.38 

Sex (male) 0.55 0.50 0.56 0.50 

ln (income) 10.28 1.18 10.27 1.19 

ln (pop. density) 6.76 0.83 6.74 0.88 

Number chronic. cond.  0.17 0.43 0.10 0.32 

Healthcare outcomes 

GP 2.23 2.9 1.38 2.07 

Emergency 0.06 0.29 0.05 0.26 

ln (ambulatory) 5.98 1.00 5.19 1.89 

ln (total) 4.60 3.58 3.75 2.83 

Weights 

Days insured in 2017 364.61 3.78 364.10 10.41 

Observations 2281  42719  
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3 Econometric Methods 
Before the endogenous treatment regression approach of Deb et al. (2006c), that jointly estimates 

healthcare utilisation and gatekeeping participation decision will be introduced, the latter two equa-

tions need to be discussed. Also, the Negative Binomial regression model, which will be employed to 

properly address the two count data outcomes visits to the GP and emergency admissions deserves 

some attention. Afterwards, the maximum simulated likelihood approach, that is necessary for esti-

mation, will be introduced. 

3.1 Healthcare Utilisation and Gatekeeping Decision 

3.1.1 Healthcare Utilisation 

To properly estimate the incentive effect of gatekeeping on healthcare utilisation, other determinants 

of healthcare seeking behaviour need to properly covered. Thus, healthcare utilisation will be deter-

mined by different sets of variables, as already discussed in section 2.3. Apart from the gatekeeping 

incentive effect γ where gatekeeping participation will be captured with the dummy variable 𝑑𝑖𝑔𝑘
, un-

observable characteristics I𝑖 with respective factor loadings λ are believed to influence healthcare uti-

lisation as well. Additionally, an individual’s age, gender, labour income, population density within the 

zip-code area of residence as well as the number of chronic conditions will be assumed to determine 

healthcare seeking behaviour. These observable characteristics will be denoted as xi variables. Thus, 

healthcare utilisation behaviour, such as the number of doctor visits 𝑦𝑖, is modelled through density 

function f, such that (Deb et al. 2006b, p. 311): 

 

3.1.2 Gatekeeping decision  

The gatekeeping participation outcome will be modelled with the dummy variable 𝑑𝑖𝑔𝑘
, with values 0 

for non-participants and 1 for participants, respectively. The equation will be modelled via logistic re-

gression.  

The gatekeeping decision is assumed to be made with respect to future healthcare needs. Thus, gate-

keeping decision and healthcare utilisation behaviour are both determined by the above mentioned 

(observable) xi variables. Similarly, unobservable characteristics I𝑖  with respective factor loadings λ  

are assumed to jointly determine both healthcare utilisation and gatekeeping decision. Gatekeeping 

participation decision is modelled through a density function g that characterizes binary choice (Deb 

et al. 2006b, p. 310): 

 

Here, endogeneity occurs, as the unobservable characteristics I𝑖 enter both healthcare utilisation and 

participation equation, while the participation equation also enters the utilisation equation separately. 

3.2 Negative Binomial Model 
The number of visits to the doctor are characterised by being non-negative, integervalued and right-

skewed, making doctor visits a textbook example for count data (e.g. Cameron et al. 2005, 2008, 2010). 
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Appropriate count data models are, among others, the Poisson and Negative Binomial (NB) models. 

Within the microeconometric literature, the Poisson model is usually used as a starting point (e.g. in 

Cameron et al. 2005, 2008; Greene 2008), even though not the model of choice, before the Negative 

Binomial model is introduced.  

The Negative Binomial model can be seen as a generalisation of the Poisson case. The Poisson regres-

sion model is derived from the Poisson distribution (Cameron et al. 2008, p. 668). The number of visits 

to the doctor, 𝑦𝑖, given x𝑖, 𝑑𝑖𝑔𝑘
 and I𝑖 is Poisson-distributed with density (Cameron et al. 2005, p. 668) 

 

with intensity parameter 𝜇𝑖, 
 

A distinctive feature of the Poisson regression model is a property known as equidispersion. Equidis-

persion refers to the assumption that 𝑦𝑖  has mean 𝜇𝑖 equal to its variance, such that mean and vari-

ance are described by (Cameron et al. 2005, p. 668) 

 

Yet, overdispersion (i.e. variance > mean) may occur when the process leading to a first doctor visit 

might be different from the process resulting in subsequent doctor visits. This might be the case if the 

first visit to the doctor is solely the patient’s choice, whereas subsequent consultations are also deter-

mined by the physician (Cameron et al. 2005, p. 674). Similarly, overdispersion may occur, if spells of 

illness make the occurrence of additional doctor visits more likely, thus violating the underlying inde-

pendence assumption of the Poisson model (Cameron et al. 2008, p. 71). 

These cases can be taken into account by introducing a scalar parameter 𝛼 ≤ 0 which reflects such 

unobserved heterogeneity (Cameron et al. 2005, p. 675). Therefore, the conditional variance of 𝑦𝑖  can 

be enhanced with the scalar parameter 𝑦𝑖, such that 

 

Hence, variance is quadratic in the mean.5
 The Poisson case emerges when 𝛼 = 0. Given that 𝛼 > 0 and 𝜇 > 0, conditional variance exceeds the conditional mean in the Negative Binomial case, in contrast to 

the rather restrictive equidispersion assumption ofhe Poisson regression model (Cameron et al. 2005, 

p. 676). The mean function remains the same as in the Poisson case  

 

Within the Negative Binomial models the overdispersion parameter 𝛼 is gamma-distributed, where  Γ (𝛼) implies (Cameron et al. 2008, p. 374) 

 

5  Cameron et al. (2005, 2008) refer to this case as Negative Binomial II, whereas they refer to the case in which variance 

is linear in the mean as Negative Binomial I. Hereinafter, for the sake of simplicity, the term Negative Binomial (NB) 

refers to what Cameron et al. (2005, 2008) refer to as Negative Binoial II. 
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Then the NB model has density (Cameron et al. 2008, p. 71) 

 

The Negative Binomial model is an appropriate model when analysing count data outcomes, as it ad-

dresses both the restricted support of the outcome y, as well as its discrete nature. Thus, it avoids 

potential insufficiencies that would come along with the use of linear models (Cameron et al. 2005, p. 

667). While the Poisson regression model also addresses heteroskedasticity, it requires equidispersion, 

whereas the Negative Binomial also handles overdispersion while containing the Poisson model (i.e. 

equidispersion) as a limiting case (if 𝛼 = 0). Thus, the Negative Binomial model will be employed for 

further analysis. Cameron et al. (2008, p. 77) suggest data to be overdispersed, if its sample variance 

is twice the sample mean. Accordingly, looking at Tab. 1, the sample mean of the outcome visits to the 

GP is definitely overdispersed, with sample mean 2.23 and variance 8.58 (standard deviation: 2.93). 

Also, the outcome emergency admissions seems slightly overdispersed, with sample mean 0.06 and 

variance 0.08 (standard deviation: 0.29). Consequently, it seems appropriate to assume overdispersion 

and to employ the Negative Binomial model. 

After maximum likelihood estimation interest lies in interpretation of the coefficients. Differentiating 

the exponential conditional mean 

 

with respect to a one-unit change in the j th regressor yields (Cameron et al. 2008, p. 80) 

 

Thus, ßj equals the proportionate change in the conditional mean. As individuals differ with respect to 

x, marginal effects differ across individuals as well. When an intercept term is used in the regression, 

calculation of average marginal effect is straightforward and simplifies to (Cameron et al. 2008, p. 80) 

 

that is, the average marginal effect is equal to the coefficient size times sample mean.  

Interpretation of a dummy regressor coefficient, such as the coefficient 𝛾 of the gatekeeping dummy 𝑑𝑖𝑔𝑘
, is similarly straightforward. A change in the dummy from zero to one yields 

 

That is to say, the conditional mean becomes exp(𝛾) times larger due to a change in the dummy from 

zero to one. 
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3.3 Maximum Simulated Likelihood 
Healthcare utilisation and gatekeeping participation decisions are jointly modelled. Endogeneity arises, 

as the unobservable characteristics I𝑖 enter both healthcare utilization and gatekeeping participation 

equations, while the gatekeeping equation also enters the utilisation equation separately. 

After conditioning healthcare utilisation and gatekeeping participation equation on explanatory varia-

bles, including the common latent factors, the joint probability of gatekeeping participation 𝑑𝑖𝑔𝑘
 and 

number of visits to the doctor (or emergency admissions) 𝑦𝑖  becomes the product of the now condi-

tionally independent probabilities (Deb et al. 2006c, p. 312):  

 

Difficulties in estimation arise, as the I𝑖 are unknown (Deb et al. 2006c, p. 312). Consequently, the 

integral to Equation 3.14 does not have a closed form solution, which is a prerequisite for maximum 

likelihood estimation. Yet, if there is no such closed-form solution, maximum likelihood estimation may 

still be feasible, if an appropriate approximation can be found to evaluate the likelihood function (Cam-

eron et al. 2005, p. 384). If the approximation of such an integral without analytical solution is achieved 

by simulation techniques, the estimator is called a simulation-based estimator (Cameron et al. 2005, 

p. 384). The way that integrals can be solved numerically, the use of this approximation within maxi-

mum likelihood estimation and different approaches to obtain such an approximation will be intro-

duced subsequently. 

3.3.1 Estimation 

An integral can be solved numerically with simulation techniques. Let function f, as in Equation 3.1, 

depend for notational simplicity only on the unobservable characteristics I. Let the unobservable char-

acteristics I be i.i.d. draws from the standard normal distribution, with probability density function 

denoted as h(I). The integral to be evaluated is given by (Cameron et al. 2005, p. 390) 

 

Here, simulation refers to the fact that integrating over a density is a form of averaging (Train 2009, p. 

5). The simulation estimate of Equation 3.15, referred to as simulator, is given by (Cameron et al. 2005, 

p. 391) 

 

where I1, … , Is denote S (S = 1, …, S) random draws of I from its density h(I). As S → ∞ the estimate 

Ê[f(I)] converges in probability to E[f(I)] (Cameron et al. 2005, p. 391). 

This simulation approach can be applied to maximum likelihood estimation, resulting in maximum sim-

ulated likelihood estimation (Cameron et al. 2005, p. 393). Thus, as one cannot observe the latent fac-

tors I𝑖, their effect can be integrated out (Deb et al. 2006c, p. 312): 
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As no closed-form solution to Equation 3.17 exists, the integral can be approximated numerically with 

simulation-techniques. Thus, an individual’s simulated likelihood contribution is given by  

 

where the effect of I𝑖 has been integrated out of Equation 3.18, which is to say, the left hand side of 

Equation 3.18 does no longer contain values of I𝑖 (Deb et al. 2006a, p. 749). Thus, the simulated log-

likelihood function is given by  

 

3.3.2 Properties 

Simulation error may be introduced, as the estimator is simulated rather than calculated precisely 

(Train 2009, p. 253). Simulation error can be decomposed into simulation chatter, simulation noise and 

simulation bias (Train 2009). Simulation chatter is the result of using different random draws at each 

likelihood iteration. While simulation chatter might render MSL estimation impossible, it can be easily 

tackled, simply by using the same simulation draws for each observation (Cameron et al. 2010). Con-

sequently, simulation chatter does neither depend on S nor on N. Simulation noise may be introduced 

as a deviation of each simulated value from its expectation. Simulation noise cancels out, thus it de-

creases with either increasing S, or with increasing N, even if S is fixed (Train 2009). Simulation bias 

may be introduced as a consequence of averaging over the natural logarithm, as the MSL simulator ln 𝑓, which is the average over S subsimulators, is biased for ln f, even if the simulator 𝑓 is unbiased for f 

(Cameron et al. 2005).6 

After all, for the simulation bias to disappear, S and N → ∞, while S must increase faster than √𝑁, such 

that √𝑁/ S → 0 (Gouriéroux et al. 1997). If this requirement is met, MSL is asymptotically normal, 

efficient and equivalent to maximum likelihood estimation (Gouriéroux et al. 1997; Train 2009). 

However, this ratio does not state what S should be for given N, it only describes the properties of the 

MSL estimator as N increases (Greene 2008, p. 592). When choosing an appropriate S one has to keep 

in mind that S refers to the number of draws per observation. Accordingly, the total number of random 

variables, that is to say, memory consumption, equals number of observations N times draws per ob-

servation S. Consequently, increasing S comes with (potentially prohibitively) high computational cost. 

To find an appropriate number of S, Drukker (2006, p. 154) suggests to begin with S = N0:55 and repeat 

the estimation with higher values of S, until point estimates and log-likelihood settle. Similarly, Greene 

(2008, p. 592) concludes that researches are left with no choice but experimenting with higher values 

of S (for fixed N) until numerical stability of the estimates is achieved. Deb et al. (2006b, p. 254), on 

the other hand, recommend using as large of S as computational reasonable. 

 

6  Gouriéroux et al. (1997) suggests an asymptotic bias-adjusted MSL-estimator. As this bias adjustment requires bias to 

be small, Cameron et al. (2005) add, that the usefulness of this procedure may vary from case to case, as the small 

bias-assumption may not always hold. 
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In search for guidance, applied pieces of health econometric research that employed MSL-estimation 

were analysed. The results, with respect to choices of S, are summarised in Tab. 2. Not only the quan-

tity of the simulation draws is of importance, their quality matters as well. Quasi-random draws, such 

as the Halton-sequence, greatly reduce the required amount of simulation draws for a given level of 

precision (Greene 2008; Train 2009). Halton-draws are more evenly distributed than pseudo-random 

draws since they are negatively correlated by design (Train 2009, p. 224). While Halton-draws are ra-

ther deterministic than random, the randomness of draws is not as important as their uniform cover-

age over the domain of integration (Drukker et al. 2006). Consequently, Haltondraws were employed 

in the identified pieces of literature, as displayed in Tab. 2. Backed by the review, within the subse-

quent MSL-estimation 5,000 Halton-sequence draws will be used for each of the 45,000 observations, 

resulting in a ratio √𝑁/ S  = 
√45,0005,000  = 0.042, which is slightly below the ratio achieved by Deb et al. (2006c). 

Tab. 2:  Overview of Choices Regarding S in the Literature 

Author N S 
√𝑵𝑺  Random variates 

Bratti et al. (2011) 2,467 1,600 0.031 Halton 

Deb et al. (2006c) 8,129 2,000 0.045 Halton 

Deb et al (2006a) 26,514 1,000 0.162 Halton 

Deb et al. (2006b) 5,033 400 0.177 Halton 

Gardiol et al. (2005) 31,540 100 1.776 No information 

Shane et al. (2012) Did not report S 

Garrido et al. (2012) Did not report S 
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4 Results 
Computations were conducted using Stata 14.2 by employing Deb (2009) user-written command 

mtreatreg, which is the Stata implementation of Deb et al. (2006c) endogenous treatment regres-

sion model. The mtreatreg command’s ado-file was manipulated in a way such that it handles a 

binary choice equation, while otherwise only multinomial outcomes were possible for the participation 

equation. The way the respective adofile was manipulated is described in the appendix. Parallel to Deb 

et al. (2006c), the analysis begins with estimating the effect of gatekeeping participation on the re-

spective healthcare outcomes without taking endogeneity into account. This procedure will be re-

ferred to as exogeneity assumption. Then, the exercise will be repeated by employing Deb et al. (2006c) 

endogenous treatment regression model, thus taking endogeneity into account (referred to as endoge-

neity assumption). 

4.1 Assuming Exogeneity 
To begin with, results that assume gatekeeping participation to be exogenous with respect to 

healthcare utilisation are discussed. First, gatekeeping participation is estimated with a logit model in 

column (1) of Tab. 3. While the coefficients of both age terms are significantly different from zero, the 

age-term is positive, while the aqe-squared-term is negative. Also, the number of chronic conditions is 

significant and positive. Thus, individuals who suffer from more chronic conditions are more likely to 

subscribe to the gatekeeping programme. 

Assuming exogeneity of gatekeeping participation with respect to healthcare utilisation, the four out-

comes of interest are estimated in columns (2) to (5) of Tab. 3, where the interest lies in the coefficient 

of the gatekeeping dummy. Visits to the GP and emergency admissions are estimated with a NB model 

and displayed in columns (2) and (3), respectively. 

Tab. 3:  Results: exogeneity Assumption 

 (1)  
Gatekeeping 

(2) 
GP 

(3) 
Emergency 

(4) 
ln(ambulatory) 

(5) 
ln(total) 

Gatekeeping (𝛾)  0.379*** 0.199*** 0.656*** 0.575*** 

Age –0.026***   0.016*** –0.050*** –0.039*** 0.008*** 

Age�̂�2 0.001*** 0.000*** 0.001*** 0.001*** 0.000*** 

Sex (male) –0.025*** –0.302*** –0.157*** –0.932*** –0.563*** 

ln(Income) 0.010*** –0.019*** –0.039*** 0.028*** –0.109*** 

ln(pop. Density) 0.035*** –0.004*** –0.020*** –0.004*** –0.002*** 

Number chronic cond. 0.404*** 0.461*** 0.494*** 0.756*** 1.482*** 

Constant –3.290*** –0.427*** –1.531*** 5.699*** 3.782*** 

Ln(⍺)  0.209*** 1.578***   

Observations    45 000    45 000    45 000    45 000    45 000 

Pseudo R2 0.01 0.03 0.01   

R2    0.111 0.100 

Legend: * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
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The coefficients of the gatekeeping enrolment dummies are both positive and significantly different 

from zero. Thus, being enrolled in gatekeeping is associated with a 46.1 % (exp(0.379) ≈ 1.461) increase 

in visits to the GP, while emergency admissions increase by 22.0 % (exp(0.199) ≈ 1.220). In both equa-

tions the ln(⍺) coefficients are larger than 0, meaning ⍺ > 1, indicating that the choice of the NB model 

over the Poisson is justified, as in the Poisson case ⍺ = 0. 

Results of the OLS-regression of logarithmised ambulatory costs and logarithmised total medical costs 

are displayed in columns (4) and (5) of Tab. 3, respectively. In these two outcomes, the gatekeeping 

dummy coefficients are positive and significantly different from zero. Thus, being enrolled in gatekeep-

ing, is associated with a 92.7 % (exp(0.656) ≈ 1:927) increase in ambulatory costs as well as a 77.7 % 

(exp(0.575) ≈ 1.777) increase in total medical costs. So far it could be seen that gatekeeping enrolment 

is associated with a statistically significant increase in all four healthcare utilisation measures. Yet, it 

remains unclear whether or not these estimates are biased by unobservable self-selection into gate-

keeping. 

4.2 Taking Endogeneity into Account  
The possibility of gatekeeping being endogenous with respect to healthcare utilization is considered 

subsequently. Within the endogenous treatment regression model by Deb et al. (2006c) each outcome 

equation is estimated jointly with a participation equation.7 The estimates of the gatekeeping partici-

pation equations of each of the four models are similar, as the same outcome (i.e. gatekeeping partic-

ipation) was estimated with the same set of observable characteristics for the same individuals (only 

slightly differing due to different values for λ). 

The results of the gatekeeping participation equation, modelled as a logistic outcome, are displayed in 

column (1) of Tab. 4. The gatekeeping participation equation displayed in column (1) of Tab. 4) was 

jointly estimated with the visits to the GP equation (column 2 of Tab. 4).8 Here, bot age-coefficients 

and the number of chronic conditions coefficient are significantly different from zero. 

Within the four healthcare utilisation measures of Tab. 4, the factor loadings λ of the latent factors as 

well as the estimated coefficients of the gatekeeping dummy variable 𝛾 are of main interest. The factor 

loading coefficients λ have a natural interpretation as proxies for selection on unobservables and can 

be interpreted in the same way as coefficients of observable characteristics (Deb et al. 2006c, p. 308). 

A significant positive (negative) factor loading coefficient can be interpreted as unobserved factors, 

that both increase probability of participating in gatekeeping while also leading to higher (lower) utili-

sation, relative to someone who was randomly assigned to gatekeeping (Deb et al. 2006c, p. 321). The λ factor loading coefficients are highly significant for all four healthcare utilisation measures. That is to 

say, for each healthcare outcome, the same unobserved characteristics that positively contribute to 

utilisation at the same time make enrolment into gatekeeping more likely. Thus, the null-hypothesis 

that selection on unobservables does not occur can be rejected. That is to say, there are non-trivial 

effects of selection on unobservables into the gatekeeping programme. 

After correcting for selection on unobservables (i.e. λ) the coefficients of the gatekeeping participation 

dummies 𝛾 in Tab. 4 columns (2) to (4) are unbiased with respect to self-selection. Thus, the remaining 

effect of gatekeeping participation can be interpreted as a causal incentive effect (Deb et al. 2006c, p. 

325). The 𝛾 coefficients are significantly different from zero in all four healthcare utilisation measures. 

 

7  Here, the normal outcomes ambulatory costs and total costs will be estimated with MSL instead of OLS. 
8  A full table including all omitted gatekeeping participation equations can be seen in the appendix. 
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The gatekeeping programme increases GP consultations (versus non-participants) by 10.0 % 

(exp(0.096) ≈ 1.100). Also, gatekeeping (significantly) decreases emergency admissions by 55.7 % 

(exp(–0.814) ≈ 0.443). Both ambulatory and total costs are decreased by 63.4 % (exp(–1.004) ≈ 0.366) 

and 32.8 % (exp(–0.398) ≈ 0.672), respectively. Consequently, after taking into account selection ef-

fects (i.e. selection bias), the gatekeeping programme unfolds non-trivial incentive effects with respect 

to healthcare utilisation. Also, the ln(⍺) coefficients, associated with the NB model, are smaller than 

under the exogeneity assumption. This may be the case, as the ⍺ coefficients reflect unobserved het-

erogeneity, similar to the λ  coefficients. This finding indicates that introducing the latent factors 

properly captures some of the underlying unobserved heterogeneity. 

Tab. 4:  Results: MSL 

Legend: * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

4.3 Test for Exogeneity of Gatekeeping 
The null-hypothesis of exogeneity of gatekeeping may be additionally challenged with a likelihood-

ratio test, as described in Deb et al. (2006b, p. 253). Here, a test for exogeneity is a test for the hypoth-

esis that λ is equal to zero, where the likelihood-ratio statistic follows a x2 distribution with one degree 

of freedom, as one parameter, λ, is tested (Deb et al. 2006b, p. 253). The constrained log-likelihood 

(“log-L (exog.)”, as displayed in Tab. 4 is given by the sum of the log-likelihoods of the participation and 

outcome equation that are calculated under the exogeneity assumption (Deb et al. 2006b, p. 253).9 

The results of the likelihood-ratio test are displayed in Tab. 5. The null hypothesis of exogeneity of 

 

9  With the mtreatreg command both participation and outcome equation are estimated under the exogeneity as-

sumption with a regular maximum likelihood approach to provide starting values for the MSL estimation. Thus, ereturn 

provides both the likelihood assuming exogeneity “log-L (exog.)” and the likelihood accounting for endogeneity “log-

L (endo.)”. 

 (1)  
Gatekeeping 

(2) 
GP 

(3) 
Emergency 

(4) 
ln(ambulatory) 

(5) 
ln(total) 

Gatekeeping (𝛾)  0.096*** 0.914*** 1.004*** 0.389*** 

Age –0.030***   0.015*** –0.053*** –0.043*** 0.006*** 

Age�̂�2 0.001*** 0.000*** 0.001*** 0.001*** 0.000*** 

Sex (male) –0.037*** –0.309*** –0.150*** –0.931*** –0.564*** 

ln(Income) 0.010*** –0.018*** –0.039*** 0.030*** –0.109*** 

ln(pop. Density) 0.038*** –0.004*** –0.011*** –0.000*** –0.001*** 

Number chronic cond. 0.445*** 0.480*** 0.545*** 0.791*** 1.508*** 

Constant –3.685*** –0.452*** –2.092*** 5.765*** 1.035*** 

Gatekeeping (λ) 0.306*** 0.306*** 1.113*** 1.754***  

Ln(⍺) 0.099*** 0.099*** 0.201***   

Observations 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 

Simulation draws 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 

log-L (endog.) –79 878.82 –79 878.82 –17 842.83 –97 483.22 –116 753.41 

log-L (exog.) –79 896.74 –79 896-74 –17 852.89 –97 799.65 –116 754.84 
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gatekeeping can decisively be rejected for the healthcare utilisation measures visits to the GP, emer-

gency admissions and ambulatory costs, while it can only be weakly rejected for the outcome total 

costs. 

Tab. 5:  Likelihood-Ratio Test for Exogeneity of Gatekeeping 

4.4 Incentive and Selection Effects  
The marginal effect of gatekeeping participation, calculated under the exogeneity assumption, incor-

porates both the causal incentive effect as well as the selection effect (Deb et al. 2006b, p. 325). 

Similarly, the marginal effect of gatekeeping participation estimated under the endogeneity assumption 

dentifies the causal incentive effect, as if under experimental conditions (Deb et al. 2006b, p. 325). Thus, 

the difference of the marginal (incentive) effect of gatekeeping, obtained with and without taking self-

selection into account, serves as a approximation to the selection effect (Deb et al. 2006c, p. 325). The 

corresponding marginal effects are summarised in Tab. 6. Here, the first row of Tab. 6 corresponds to 

the marginal effect of gatekeeping under the exogeneity assumption (as in Tab. 3), while row two cor-

responds to the marginal effect of gatekeeping obtained while taking endogeneity into account (as in 

Tab. 4). Thus, the results in the second row of Tab. 6 represent the causal incentive effect of gatekeep-

ing on the healthcare utilisation measures. The results of row three of Tab. 6 are calculated as the 

difference of rows one and two and thus provide an approximation of the magnitude of the selection 

effect of gatekeeping on healthcare utilisation, as explained above. 

An individual randomly assigned to gatekeeping would have 0.153 more visits to the GP per year com-

pared to a person assigned to non-gatekeeping (incentive effect, row two). A person who deliberately 

chose to enrol into gatekeeping would have 0.430 more visits to the GP per year compared to a person 

who chose not to enrol into gatekeeping (selection effect, row three). As can be seen, the (marginal) 

selection effect clearly outweighs the (marginal) incentive effect in all four healthcare outcomes. What 

can also be seen is that the properly identified incentive effect (endogeneity assumption) clearly di-

verges from the biased incentive effect (exogeneity assumption) in each case. Except for visits to the 

GP, the incentive effect identified under the endogeneity assumption even has a different sign than 

the biased ones (exogeneity assumption). 

Tab. 6:  Incentive and Selection Effects of Gatekeeping on Healthcare Utilisation 

 GP Emergency ln(ambulantory) ln(total) 

Incentive Effect (exog.) 0.583 0.011 0.656 0.575 

Incentive Effect (endo.) 0.153 –0.017 –1.004 –0.398 

LR 0.430 0.028 1.660 0.973 

Note: The displayed effects are the respective marginal effects. 

 GP Emergency ln(ambulantory) ln(total) 

log-L (exog.) –79878.82 –17842.83 –97483.22 –116753.41 

log-L (endo.) –79896.74 –17852.89 –97799.65 –116754.84 

LR 35.84 20.13 632.85 2.85 

p-value 0.00 0.00 0.00 0.09 
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4.5 Robustness with Respect to Simultation Draws 
The MSL-results do sensitively depend upon on the number of simulation draws employed, as a too 

small amount of S (relative to N) may introduce simulation error. Whether or not enough simulation 

draws were used remains a difficult question to answer (Cameron et al. 2005, p. 396). Literature sug-

gests to experiment with different sizes of S until numerical stability of the estimators is achieved 

(Cameron et al. 2005; Drukker 2006; Greene 2009). Consequently, each outcome was estimated eleven 

times, with different sizes of S, beginning from S = 100 and then going in increments of 500 from S = 

500 to S = 5; 000. The robustness of the λ coefficient with respect to different values of S for the four 

healthcare outcomes (with the same underlying sample, thus N = 45,000) are summarised graphically 

and discussed below. 

Visits to the GP 

The λ coefficient for the healthcare measure visits to the GP seems to be well-behaved with respect to 

different sizes of S (cf. Fig. 1). Starting from S = 100; λ is remarkably stable with respect to S. These 

results imply that choosing S = 5; 000 is more than sufficient to tackle simulation error. 

 
Fig. 1:  Visits to GP – Robustness of λ w.r.t. Simulation Draws 

Emergency Admissions 

The λ coefficient for the healthcare measure emergency admissions fluctuates somewhat for different 

values of S (cf. Fig. 2). Nevertheless, beginning with values from S = 1; 000, the λ coefficient seems to 

be relatively close to its final value, derived from S = 5, 000. Interestingly, for all values but S = 3,000, 

the λ coefficient is significantly different from zero. This notable deviation at S = 3; 000 emphasises the 

importance of conducting such robustness analysis. After all, the results imply that S = 5, 000 is a suf-

ficient amount of simulation draws. 
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Fig. 2:  Emergency Admissions – Robustness of λ w.r.t. Simulation Draws 

Ambulatory Costs 

The λ coefficient for the healthcare measure ambulatory costs exhibits a converging behaviour for in-

creasing values of S (cf. Fig. 3). For each increase in S the λ coefficient seems to converge more closely 

the value derived from S = 5, 000. For values larger than S = 3, 500 the λ coefficient settles. Thus, the 

results create confidence that the number of simulation draws (i.e. S = 5, 000) was sufficiently large. 

 
Fig. 3:  Ambulatory Costs – Robustness of λ w.r.t. Simulation Draws 

Total Costs 

The 𝜆 coefficient for the healthcare measure total costs exhibits a relatively steady behavior for differ-

ent values of S (cf. Fig. 4). While the 𝜆 coefficient for S = 100 is not significantly different from zero, all 

following values, beginning from S = 500, are almost identical to the final value derived from S = 5,000. 

Once again it seems that S = 5,000 is sufficiently large to tackle simulation error. Regarding all four 

healthcare measures, the robustness analysis strengthens confidence that results are not biased by 

simulation error. 
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Fig. 4:  Total Costs – Robustness of λ w.r.t. Simulation Draws 
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5 Discussion 
While the aim of employing the MSL-approach within this piece of research was to tackle bias intro-

duced by selection on unobservables, simulation bias might instead be introduced if an inappropriate 

amount of simulation draws S was used. Whether or not one has used a sufficient amount of simulation 

draws remains a challenging question to answer (Cameron et al. 2005, p. 396). As no empirical guid-

ance exists, theory suggests to experiment with different sizes of S until numerical stability of the es-

timator is achieved (Cameron et al. 2010; Drukker et al. 2006; Greene 2008). While some (e.g. Atella 

et al. 2008; Bratti et al. 2011; Deb et al. 2006a,c) report to have relied on such experimentation, Deb 

et al. (2006b, p. 254) recommend using as large of an S as computational reasonable. Due to having 

relative large N, Deb et al. (2006a) report to have used smaller S than desired, to ensure convergence 

of their model. Even more so, Atella et al. (2008) report that one of their models did not converge after 

four days of CPU time. Deb et al. (2006c) state that their choice of S was based on other empirical 

studies that use MSL. Similarly, within this piece of research, the choice of S was based on other em-

pirical studies that employ MSL. Also, robustness analysis suggests that the amount of simulation 

draws S employed in this piece of research was sufficiently large, such that simulation error can be 

ruled out. Thus, confidence in the validity of the results is strengthened. 

The MSL-approach is computationally burdensome, as it makes extensive use of simulation techniques 

(Cameron et al. 2005, p. 384), as also explicitly mentioned in several pieces of applied research (e.g. 

Atella et al. 2008; Deb et al. 2006a,b). Consequently, as computational resources are fixed, favouring 

relatively large S (thus, high precision) comes at the cost of limiting sample size N. It could be shown 

that S = 5; 000 was sufficiently large, yet, this insight could only by gained ex-post. Even though a 

literature review was conducted to motivate the choice of S, the outcome was unclear beforehand. 

Thus, the trade-off between simulation draws and sample-size was decided in favour of precision. If 

MSL simulation error properties were generally better understood, a better trade-off between sample 

size and simulation draws might have been possible. Nevertheless, the employed sample size is still 

considerably larger than those used in other studies that were discussed earlier (cf. Tab. 2). Thus, the 

underlying sample size does not seem to be a limiting factor. 

Within this piece of research, all variables in the gatekeeping participation equation were included in 

the healthcare utilisation equations as well. Deb et al. (2006c) suggest to employ exclusion restrictions, 

by specifying instrumental variables in the insurance choice equation that are excluded from the utili-

sation equation. To do so, Deb et al. (2006c) employ variables that they consider to be insurance 

choice-related, while being exogenous to healthcare consumption, such as employment information 

(union membership, number of employees in firm, whether or not firm has multiple locations, etc.), 

which are included in their healthcare survey. Yet, as such information is not available within claims 

data, no such exclusion restriction was employed within this piece of research. Whether or not the lack 

of such exclusion restriction may have affected the results remains unclear. Yet, Deb et al. (2006b) 

note that identification may be sufficiently achieved even if all variables in the insurance equation are 

included in the utilisation equation.  
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6 Conclusion 
The aim of this piece of research was to assess whether or not gatekeeping participation is exogenous 

with respect to healthcare utilisation (visits to the GP, emergency admissions, ambulatory costs, total 

costs). To do so, the endogenous treatment regression model by Deb et al. (2006c) was employed. A 

literature review to make an informed decision about the required number of simulation draws was con-

ducted. Results imply that the latent factors, representing unobservable characteristics that jointly de-

termine healthcare utilisation behaviour and gatekeeping participation, are significantly different from 

zero in all four cases. Thus, the null-hypothesis of exogeneity of gatekeeping participation could clearly 

be rejected. Also, a likelihood-ratio test strongly rejected the exogeneity assumption of gatekeeping for 

the outcomes visits to the GP, emergency admissions, ambulatory costs, while weakly rejecting it for total 

costs. Thus, when not taking endogeneity of gatekeeping into account, effects of gatekeeping on 

healthcare utilisation are biased by unobservable self-selection. But, if endogeneity is properly controlled 

for, causal incentive effects of gatekeeping on healthcare utilisation can be identified. Also, the effect of 

selection on unobservables can be quantified. Extensive robustness analysis show that the employed 

amount of simulation draws was more than sufficient to rule out simulation bias. 

Results imply that the selection effects outweigh the incentive effects. The effect of selection on un-

observables is positive in all four outcomes, indicating that individuals self-select into the gatekeeping 

programme according to their unobservable healthcare needs. It could also be seen that the gatekeep-

ing programme does successfully unfold the implied incentive effects, as the role of the GP is strength-

ened, emergency admissions are avoided, while reducing ambulatory and total (medical) costs. Con-

sequently, it is possible to identify both selection and incentive effects of gatekeeping on healthcare-

utilisation.  
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Appendix 

mtreatreg.ado File 

As described above, the user written mtreatreg.ado file was manipulated, such that it does not 

only handle multinomial, but also binary outcomes for the treatment equation. For the sake of trans-

parency and reproducibility, the manipulations are summarised here. The manipulated ado-file was 

saved as mtreatreg2.ado. The mtreatreg2.ado-file is also made available by the author. 

Line Nr. Changed into      Comment 

15  program mtreatreg2, sortpreserve  new command name 

92 If ‘nalt’ < 2 {     min. number of treatments 2 instead of 3 
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Results: Full MSL-Results 

The full table including all MSL-Results is displayed subsequently (cf. Tab. 7). Here, each healthcare 

utilisation outcome is displayed along with its own gatekeeping participation equation. As can be seen, 

the gatekeeping participation results are very similar to each other, as they use the same set of ob-

servable characteristics on the same outcome, only slightly differing due to different values of . 

Tab. 7:  Full MSL-Results; * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

 GP Emergency ln(ambulatory) ln(total) 

Gatekeeping Participation     

Age –0.030*** –0.029*** –0.050*** 0.031*** 

Age^2 0.001*** 0.001*** 0.001*** 0.001*** 

Sex (male) –0.037*** –0.032*** –0.226*** –0.047*** 

ln(Income) 0.010*** 0.010*** 0.030*** 0.010*** 

ln(pop. Density) 0.038*** 0.038*** 0.037*** 0.037*** 

Number chronic cond. 0.445*** 0.442*** 0.543*** 0.453*** 

Constant –3.685*** –3.708*** –3.275*** –3.655*** 

Healthcare Utilisation     

Gatekeeping ( ) 0.096*** –0.814*** –1.004*** –0.398*** 

Age 0.015*** –0.053*** –0.043*** 0.006*** 

Age^2 0.000*** 0.001*** 0.001*** 0.000*** 

Sex (male) –0.309*** –0.150*** –0.931*** –0.564*** 

ln(Income) –0.018*** –0.039*** 0.030*** –0.109*** 

ln(pop. Density) –0.004*** –0.011*** 0.000*** –0.001*** 

Number chronic cond. 0.480*** 0.545*** 0.791*** 1.508*** 

Constant –0.452*** –2.092*** 5.765*** 3.833*** 

Gatekeeping ( ) 0.306*** 1.113*** 1.754*** 1.035*** 

Ln(⍺) 0.099*** 0.201***   

Observations 45 000 45 000 45 000 45 000 

Simulation draws 45 000 45 000 45 000 45 000 

log-L (endog.) –79 878.8 –17 842.8 –97 483.2 –116 753.4 

log-L (exog.) –79 896.7 –17 852.9 –97 799.6 –116 754.8 
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