
47 Fragen zur Sozial- und Gesundheitsökonomie 
Die Lösungen bekommst Du von Deinem Berufsschullehrer oder Fachdozenten 

 

 

Bedeutung der Gesundheit für die Volkswirtschaft 
 

 Wie hoch war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im letzten Jahr ? 
 Wie hoch war der Anteil des Produktionsfaktors Arbeit am BIP im letzten Jahr ? 
 Was für ein Nutzen hat eine gesunde und arbeitsfähige Bevölkerung 

aus volkswirtschaftlicher Sicht ( gemessen in €-Beträgen ) ? 

 Wie kann ein Staatssystem den Nutzen einer gelungenen Gesundheits- 
politik messen ? 

 Erkläre die ökonomischen Begriffe "Effektivität" und "Effizienz" ! 
 Mit welchen Regelungen können Eigenverantwortung und Kostenent- 

wicklung beeinflusst werden ? 

 Welche Artikel des GG stehen für einen sozialen Rechtsstaat ? 
 
 
 

Sozial- und Gesundheitspolitik 
 

 Erkläre die Gesetzgebungskompetenzen vom Bund und den Ländern 
anhand der einschlägigen Artikel aus dem Grundgesetz ! 

 Erkläre mindestens ein verfassungsrechtliches Problem, das entsteht, 
wenn der Bund versucht, direkte finanzielle Zahlungen an die Kommunen 
( z.B. im Bereich SGB II oder Krippenplätze ) zu leisten ! 

 Nenne mindestens zwei Definitionen von "Gesundheit" ! 
 Wer sind die Versorgungsträger des Gesundheitswesen in Deutschland ? 
 Erkläre die Abkürzungen  EBM, GOÄ und IGeL ! 
 Wie unterscheiden sich die Versorgungsstufen bei der Krankenhausversorgung ? 

 Erkläre den Begriff "demografische Entwicklung" ! 
 
 
 

Struktur des Sozial- und Gesundheitswesens in Deutschland 
 

 Erkläre den Begriff "Vertragsarzt" ! 
 Was besteht man unter "Bedarfsplanung" ? 
 Wie ist die ambulante Versorgung von Kassenpatienten durch Vertragsärzte 

geregelt ? 

 Wer ist für die Ausstattung eines Landes mit Krankenhausleistungen 
zuständig ? 

 Erkläre den Unterschied zwischen "Fallpauschalen" und "Abrechnung 
nach Tagessätzen" ! 

 Nenne und erläutere die unterschiedlichen Arten von Pflegegraden ! 
 Erläutere die Struktur der 12 Sozialgesetzbücher ! 

 Was versteht man unter "integrierter Versorgung" ? 
 Nenne verschiedene Modelle der Absicherung von zukünftigen  

Gesundheits-, Pflege- und Einkommensrisiken ! 
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Die Rolle des Staates in der Gesetzgebung und Versorgung 
 

 Erkläre die Begriffe "ausschließliche Gesetzgebungskompetenz"  
und "konkurrierende Gesetzgebungskompetenz" ! 

 Welche verfassungsrechtliche Gebietskörperschaften sind für die 
Regelungen zur Ausbildung und der inneren Sicherheit zuständig ? 

 Erläutere die Begriffe "Subsidiaritätsprinzip" und "Solidaritätsprinzip" ! 
 Unterscheide das "Versicherungsprinzip", das "Versorgungsprinzip" 

und das "Fürsorgeprinzip" ! 
 
 
 

Akteure im Sozial- und Gesundheitswesen 
 

 Mit wem rechnen Krankenhausärzte im Notdienst ab ? 
 Was begrenzt die Einnahmen ( Erlöse / Umsätze ) einer Vertragsarztpraxis ? 
 Wie werden DRGs berechnet ? 
 Was ist eine "Bewertungsrelation" ? 
 Differenziere "landesweiter Basisfallwert" und "individueller Basisfallwert" ! 
 Beschreibe "Case-Mix" und "Case-Mix-Index" ! 
 Was unterscheidet die Träger der Krankenversorgung ? 
 Was versteht man unter dem "persönlichen Budget" ? 

 Was unterscheidet das Kostenerstattungsprinzip vom Sachleistungsprinzip ? 
 Wer lässt Vertragsärzte zu ? 

 
 
 

Finanzierung vom Leistungen im ambulanten und stationären Bereich 
 

 Erkläre den Begriff der "dualen Krankenhausfinanzierung" ! 
 Inwieweit hat das Land bei einem privaten Träger Einfluss auf die Versorgungsstufe ? 
 Nach welcher Grundlagen werden IGeL abgerechnet ? 
 Erläutere die Unterschiede in der Abrechnung nach GOÄ und EBM ! 
 Welche Folgen hat die Entscheidung eines gesetzlich Krankenversicherten, 

das Kostenerstattungsprinzip zu wählen ? 
 
 

Internationale Entwicklung 
 

 Erläutere den Begriff des freien Waren-, Dienstleistungs- und  
Arbeitsmarktes in Bezug auf Leistungen des Gesundheitswesens in der EU ! 

 Was beinhaltet die "Europäische Sozialcharta" ( ESC ) ? 

 Wie werden Medizinprodukte und Arzneimittel in der EU zugelassen ? 
 Erläutere den Unterschied zwischen der dezentralen und zentralen 

Zulassung von Arzneimittel in der EU ! 
 Welche Aufgaben hat die Weltgesundheitsorganisation ( WHO ) ? 


