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Die	  Dissertation	  beschäftigt	  sich	  mit	  dem	  Spannungsfeld	  europäischer	  Integration	  und	  
nationalstaatlicher	  sozialer	  Souveränität	  der	  EU-‐Mitgliedstaaten.	  Während	  durch	  die	  
umstrittene	  EU-‐Dienstleistungsrichtlinie	  dieses	  Spannungsfeld	  zwischen	  den	  Regeln	  des	  
europäischen	  Binnenmarktes	  und	  nationalstaatlicher	  Sozialversicherung	  der	  Arbeitnehmer	  
viel	  öffentliche	  Aufmerksamkeit	  erregt	  hat,	  hat	  sich	  in	  den	  letzten	  zwanzig	  Jahren	  ein	  
ähnliches	  Spannungsfeld	  im	  Bereich	  der	  Gesundheitsdienstleistungen	  aufgebaut.	  Von	  der	  
breiten	  Öffentlichkeit	  teilweise	  nur	  begrenzt	  wahrgenommen,	  hat	  der	  Europäische	  
Gerichtshof	  in	  einer	  Reihe	  von	  Grundsatzurteilen	  seit	  Mitte	  der	  1990er	  Jahre	  entschieden,	  
dass	  auch	  Gesundheitsdienstleistungen	  –	  eine	  der	  Kernkomponenten	  der	  sozialen	  
Sicherungssysteme	  der	  Mitgliedstaaten	  –	  die	  Regeln	  des	  europäischen	  Binnenmarktes	  im	  
Bereich	  der	  Patientenmobilität	  und	  der	  grenzüberschreitenden	  Gesundheitsdienstleistungen	  
zu	  respektieren	  haben.	  Dies	  bezieht	  sich	  vor	  allem	  auf	  die	  Nichtdiskriminierung	  
ausländischer	  Ärzte	  bei	  der	  Behandlung	  von	  EU-‐Bürgern	  und	  der	  Refundierung	  der	  
anfallenden	  Kosten	  durch	  die	  jeweiligen	  Krankenkassen.	  Damit	  wurden	  die	  Mitgliedstaaten	  
unter	  bestimmten	  Umständen	  verpflichtet,	  ohne	  vorherige	  Genehmigung	  ambulante	  
Behandlungen	  ihrer	  Bürger	  im	  EU-‐Ausland	  zu	  bezahlen.	  Dieses	  Prinzip	  kollidiert	  allerdings	  
mit	  der	  territorial	  ausgerichteten	  Planung	  staatlicher	  Gesundheitssysteme.	  Nach	  fast	  einem	  
Jahrzehnt	  von	  Verhandlungen,	  wurden	  die	  Urteile	  des	  Europäischen	  Gerichtshofes	  in	  eine	  
europäische	  Richtlinie	  (2011/24)	  gegossen.	  

Startpunkt	  der	  Dissertation	  ist	  die	  Annahme,	  dass	  europäische	  Regelungen	  (z.B.	  im	  
Wettbewerbsrecht,	  Vergaberecht,	  etc.)	  sowie	  die	  historisch	  gewachsene	  Patientenmobilität	  
wie	  z.B.	  zwischen	  Österreich	  und	  Ungarn	  bereits	  eine	  Wirkung	  auf	  nationale	  
Gesundheitssysteme	  entfalten.	  Folglich	  werden	  die	  europäischen	  Regelungen	  zu	  
grenzüberschreitenden	  Gesundheitsdienstleistungen	  und	  Patientenmobilität	  beispielhaft	  
dahingehend	  untersucht,	  ob	  sie	  potenziell	  nationalstaatliche	  soziale	  Souveränität	  erodieren	  
könnten	  bzw.	  inwiefern	  eine	  Europäisierung	  von	  Gesundheitssystemen	  festzustellen	  ist.	  In	  
einem	  bottom-‐up	  Ansatz	  wird	  konkret	  in	  einem	  ersten	  Schritt	  der	  Frage	  nachgegangen,	  wie	  
die	  europäische	  Integration	  die	  Interessen,	  Praktiken	  und	  Strategien	  von	  
Gesundheitsakteuren,	  die	  zwischen	  den	  institutionellen	  Spielregeln	  ihrer	  
Gesundheitssysteme	  und	  europäischer	  Anreizstruktur	  operieren,	  verändert.	  In	  einem	  
zweiten	  Schritt	  erörtert	  die	  Dissertation,	  inwieweit	  mögliche	  Änderungen	  von	  
Akteursinteressen	  und	  –strategien	  Auswirkungen	  auf	  die	  Governance-‐Struktur	  der	  
nationalen	  Gesundheitssysteme	  entfalten.	  



Um	  diese	  Fragen	  zu	  beantworten,	  wurden	  Akteursstrategien	  im	  österreichischen	  
Gesundheitssystem	  qualitativ	  untersucht.	  Theoretischer	  Ausgangspunkt	  ist	  hier	  die	  
Kombination	  von	  historischem	  Institutionalismus	  mit	  dem	  soziologischen	  Ansatz	  der	  „Usages	  
of	  Europe“,	  um	  zu	  evaluieren,	  ob	  und	  wie	  nationale	  Akteure	  Gebrauch	  von	  europäischen	  
politischen,	  rechtlichen	  und	  finanziellen	  Ressourcen	  machen,	  um	  ihren	  eigenen	  Interessen	  
auf	  nationaler	  und	  europäischer	  Ebene	  nachzugehen.	  Das	  österreichische	  
Gesundheitssystem	  ist	  aus	  theoretischer	  und	  empirischer	  Sicht	  ein	  „crucial	  case“,	  um	  zu	  eine	  
mögliche	  Erosion	  nationaler	  Souveränität	  im	  Gesundheitsbereich	  zu	  evaluieren:	  Aus	  
historischer	  Sicht	  hat	  der	  österreichische	  Wohlfahrtsstaat	  vier	  Regimewechsel	  erlebt	  und	  hat	  
dabei	  eine	  beachtliche	  Stabilität	  seiner	  grundlegenden	  institutionellen	  Struktur	  bewiesen.	  
Gleichzeitig	  erlaubt	  das	  österreichische	  ASVG	  Patienten	  bereits	  seit	  Jahrzehnten,	  
ausländische	  Behandlungen	  zum	  nationalen	  Wahlarzttarif	  in	  Österreich	  refundieren	  zu	  
lassen.	  Dennoch	  hat	  Österreich	  als	  eines	  von	  wenigen	  Mitgliedstaaten	  gegen	  die	  europäische	  
Richtlinie	  zur	  Patientenmobilität	  gestimmt.	  Aus	  theoretischer	  Sicht	  lässt	  sich	  anhand	  
Österreichs	  auch	  Licht	  ins	  Dunkel	  zweier	  sich	  widersprechender	  Aussagen	  der	  Public	  Policy-‐	  
und	  der	  Europäisierungsforschung	  bringen:	  Bismarckschen	  Versicherungssystemen,	  wie	  das	  
österreichische	  Gesundheitssystem	  eines	  ist,	  wird	  nachgesagt,	  dass	  Reformen	  und	  
Änderungen	  schwer	  durchzusetzen	  sind.	  Aus	  Sicht	  der	  Europäisierungsforschung	  müssten	  
sich	  aber	  gerade	  in	  Österreich	  mögliche	  Auswirkungen	  europäischer	  Regelungen	  besonders	  
gut	  zeigen,	  da	  die	  Wahlfreiheit	  bei	  Ärzten,	  die	  Bismarck-‐Systeme	  mit	  sich	  bringen,	  besonders	  
gut	  mit	  den	  europäischen	  Regelungen	  kompatibel	  ist.	  

	  

Nach	  Darstellung	  der	  historischen	  Entwicklung	  des	  österreichischen	  Gesundheitssystems	  seit	  
dem	  Kaiserreich,	  werden	  die	  wohlfahrtsstaatlichen	  institutionellen	  Spielregeln	  
(Sozialpartnerschaft,	  konsensorientierte	  Politik,	  Föderalismus)	  und	  ihre	  Auswirkungen	  auf	  
die	  Praktiken	  österreichischer	  Governance	  des	  Gesundheitssystems	  betrachtet.	  Der	  folgende	  
empirische	  Teil	  der	  Arbeit	  untersucht	  in	  zwei	  Teilen,	  wie	  die	  wichtigsten	  Akteursgruppen	  
Europa	  nutzen,	  um	  ihren	  Interessen	  nachzugehen	  und	  welche	  Grenzen	  ihrem	  Handeln	  durch	  
nationale	  Regelungen	  gesetzt	  sind.	  Dazu	  werden	  zwei	  grenzüberschreitende	  
Gesundheitsprojekte	  zwischen	  Österreich	  und	  Deutschland	  sowie	  zwischen	  Österreich	  und	  
Tschechien	  untersucht.	  Außerdem	  werden	  Haltung	  und	  Strategien	  von	  Bundesländern,	  
Krankenkassen,	  Ärzte-‐	  und	  Zahnärztekammern,	  sowie	  PatientenanwältInnen	  bei	  der	  
Formulierung	  der	  europäischen	  Richtlinie	  zur	  Patientenmobilität	  untersucht.	  Es	  zeigt	  sich,	  
dass	  die	  wichtigsten	  Akteure	  im	  österreichischen	  Gesundheitssystem	  ihre	  Strategien	  und	  
Interessen	  der	  europäischen	  Anreizstruktur	  anpassen	  (z.B.	  im	  Bereich	  von	  finanziellen	  
Förderungen	  oder	  bei	  der	  Vertretung	  ihrer	  Interessen	  in	  Brüssel),	  diese	  aber	  im	  Grunde	  
weiterhin	  durch	  die	  nationalen	  institutionellen	  Spielregeln	  determiniert	  werden.	  Dabei	  spielt	  
vor	  allem	  der	  auf	  Konsens	  ausgerichtete	  Politikstil	  die	  wichtigste	  Rolle	  –	  Akteure	  nutzen	  
Europa	  nur	  solange	  zu	  ihrem	  Vorteil,	  wenn	  sie	  konsensuale	  Entscheidungen	  und	  ihre	  
langfristigen	  Beziehungen	  zu	  anderen	  Akteuren	  auf	  nationaler	  Ebene	  nicht	  gefährden.	  Damit	  
ist	  die	  Wirkung	  Europas	  auf	  nationale	  Gesundheitssysteme	  begrenzt:	  zwar	  wurde	  das	  
Territorialprinzip	  bei	  der	  Bereitstellung	  öffentlicher	  Gesundheitsdienstleistungen	  
geschwächt,	  doch	  bleiben	  Auswirkungen	  auf	  die	  nationale	  Governance-‐Struktur	  im	  
Gesundheitssystem	  recht	  begrenzt,	  zumal	  keiner	  der	  (teils	  dem	  eigenen	  System	  gegenüber	  



kritischen)	  Akteure	  die	  Legitimität	  nationaler	  Institutionen	  im	  Gesundheitssystem	  im	  
Vergleich	  zu	  möglichen	  europäischen	  Interventionen	  infrage	  stellt.	  Die	  institutionelle	  
Struktur	  eines	  Bismarckschen	  Versicherungssystems,	  das	  Macht	  an	  eine	  Vielzahl	  von	  
Akteuren	  verteilt,	  erweist	  sich	  somit	  weiterhin	  als	  recht	  stabil	  –	  auch	  in	  Bezug	  auf	  
europäische	  Integration.	  


