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Icn Wirklichkeit in der Bundesrepublik Deutschland und gleichsam als DenkansioB zu

verstehen.

.Demographischer Wandel“ in Deutschland -

Legenden und Mythen
>! I

Einjährige Sterbewahrscheinlichkeiten für die Bevölkerung in

Deutschland

ie

Björn Degenkolbe, Elena Gene. Thomas Höpfner, Waller Warniuih Frauen und Mannet, die im Jahr 2060 SO Jahre und iiltcr als sind, leben heule schon.

Ihre Zahl wird kleiner, weil von Jahr zu Jahr einige von ihnen das nächste Lebensjahr

niclit erreichen werden. Die einjährigen („von Jahr zu Jahr“) Slerbewahischeinlichkei-

ten verändern sich (leicht). Die Vorhersage der einjährigen Sierbewahrscheinlichkei-

len für die nächsten Jahre konnten durch die Verfasser in Abhängigkeit von Entwick

lungen in auffälligen Wirkaltcni bei Frauen und Männern vorgenommen und „geglät

tet" werden. Schließlich sind die einjährigen Sterbewahr.schcinlichkeilen bis zum Jahr

2114 fongeschrieben worden. Alter von über 100 Jahren sind aus ge.sundheitsökono-

mischer Sicht als absorbierender Zustand modelliert. Nur zur Bestimmung von Pflc-

geinzidenzen erfolgte einebe.sondere Untersuchung der Aller Uber 100.

Zur Modellierung fand eine Variante der Ergodenhypoihese Anwendung (Warmuth

1997). Das Modellieningsergebnis z. B. aus gleichen Stichproben (Kohorten) zu ver

schiedenen Zeitpunkten (Langsschniltmethode) und verschiedenen Stichproben (Ko-

..Cutf Propaganda erfauiei einen Slogan,

dem alte ;jt5timmen können,

ohne wissen zu tnilssen.

Meute/,

er nämlich nichis bedeutet. ”

i (Chojnsky 2003)

i**. Hintergrund

Es passt nicht in die Zei^populäre Imümer aufzudeeken. Vorliegend wird jedoch da

mit begonnen, indem Tatsachen bei der Bevölkerungsentwicklung. Muster in der Ver-

ündcning der Lebens<)ualitiU von Frauen und Männern, Notwendigkeiten bei der Ge

sunderhaltung bzw. Unterstützung von Jungen und Allen und ihre Absicherung über

Lebenspliason ..bilanztreu" und szenarienfrei erkundet werden.

Wie können die Kosten für Krankheit und Pflege nachhaltig aufgebracht werden? Es

ist schiel^sich der Antworten auf diese Frage venneimlich zu widmen. Die inflationä

re Verknüpfung üblicher Vorschläge mit den Worten ..gerecht", „sozial", „zukunftssi-

eher", „kollektiv", „verantwortungsbewusst", ... cmbchtt bei genauerem Betrachten

der „Lösungen" nicht einer gewissen Komik - wenn auch letzicndiich einer sehr bitte,

ren. zumal sie engstirnig und nur auf Teile orientiert auf einem Katastrophenkuli, der

mal „demographischer Wandel“ heißt oder auch um „Globalisierung“  ergänzt wird,

benihl. „Forschungen" im Aufträge der Mächtigen bieten dabei Unterstützung (Schü

ler 2010).

Die Kosten für Krankheit sind problemlos auch unter Beachtung der Vorgaben sozia

ler Sicherung auf Dauer aus den Jahreseinkommen gedeckt. Dies ergibt sich aus der

Realität. Nachfolgende Auswertungen sind die Grundlage für ernsthafte Fragestellun

gen in Bezug auf die verschiedenen Bereiche der gesundlicilssystcmbezogenen sozia-

m
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horten) zum gleichen Zeitpunkt (Querschnittmclhodc) ist gleich. Dieser Fonn der

liegt folgende Annahme zu Grunde: Jedes System mit einer gegebenenHypothi

. :
;::ui

Struktur aus den es konstituierenden Elementen kehrt bei Dynamisierung der Inhalte
m

dieser Elemente unvermeidbar in einen Zu.s(and zurück, der seinem Anfangszustand

sehr nahe kommt (I.-H. Poincari). So kann die auf anderem Wege unUberwindbare

Hürde der Konfundierang umgangen werden, so dass zwei oder mehr unabhängige

Variable zwar gleichzeitig variieren können, expcrimniilcU jedoch nicht isoliert wer

den ● analog zur Uiischärfcrclalion von W. Heisenberg.

X

X r\
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Mittlere restliche Lebenserwartung Tür die Bevölkerung in Deutsch

land

Unter Lebenserwartung vcratehl man die restliche Lebenserwartung  der 0-Jährigen,

Nacli den durch die Verfasser erarbeiteten, dynamisierten Sterbetafeln steigt die Le

benserwartung bei den Frauen von 84,74 (2010) auf 84,84 (2060) und bei den Män

nern von 80.59 (2010) auf 80.67 (2060). Gemäß den in dic-sem Zusammenhang be-
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Die theoretische Varianz der approximierten Altecsverteilung lag im Jahr 2001 bei

5,70.2009 bei 539; sie wird sich 2010 bei 5.58 befinden und bis 2060 auf 5,08 absin-

Seen. Einfluss haben die sich verändernde gesellschaftliche Rolle der Frau (hin zur

vollberufsläligen Muner), die sinkende soziale Bedeutung der Familie als PfUchten-

und Siabilisieningskreis, gewisse medizinische Erfolge und Kontrazeptiva. Aus phy

siologischen Gründen kann sich der Erwartungswert des Alters der Mutter nicht in

dem Maße weiter erhöhen, wie es in den letzten Jahren der Fall war.

stimmten restlichen Lebenserwartungen aller Alter konnten bspw. folgende Ergebms-

se erzielt werden: Für eine im Jahr 2010 65-jährige Person ist die Wahischeinlichkeit,

ein bestimmtes Alter zu etreichen. nach den erarbeiteten einjährigen Sterbetafeln bis

2114 nachfolgend aufgefilhtt.

Tab.!: Wahrscheinlichkeit, ein bestimmtes Alter zu erreichen, nach den erarbeilelen

einjährigen Sterbetafeln bis 2114

FrauMannAlter
Abb. l; Der Erwarlungswert bei einer Approximation durch eine Normalvertellung ver

größert sich kontinuierlich.
96,26%92.61%70

82,05%80

41,38%3032%90 Tbeorelische Vertelungsdicnte der Gabunen

mm
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AiUJÜü d*r netigebortnen Midchtn und Jungtn gtht lendtiglril turOckTab. 3; DU●6
Abb. 2: DU Llnksschief* der empirischen AUtrsvarteUungtüramtliiuntr mehr ab. JungenMUcben

338.948

3l2STl'
32IJ692010
296.7732020

263.388231.9712030

aa»
2332372212792040
213.164'202.23320SO
189.373179.663.Ä 2060

. dass sich der extrem hohe Anteil von Kaiserschnitt-

Deutschland nicht weiter erhöhu Die dabei dreifach höhere

noch geringer als bei einem Notfallein

negative Folgen für die

Die Verfasser gehen davon aus

Geburten (Uber 20%) in

Sierbewahrscbeinlichkeii der Mutter ist immer

■H

griff. Die hohe Zahl geplanter Kaiserschnitte hat aber nicht
auch Wr die Überlebensfiihigkeil der Kinder innerhalb der ersten

nur

Mutter, sondern

sechs Jahre. Die Zunahme der Mehrlingsgebutten bei assistierten Reprodukuonen

wird fortgeschrieben.

Deutschland muss aufgrund der natürlichen Gegebenheiten auf die Kreativität seiner

Menschen setzen. Hohe Intelligenz ist nicht gleichbedeutend mit hoher Kreativität,

aber hohe Kreativität setzt hohe Intelligenz (1Q>120)

19.31 Prozent der Bevölkerung einen solchen IQ.

voraus, ln Deutschland haben

»<v

i'.» -V
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Sowohl Vererbung als auch UmweUeinflUsse spielen bei der Hebung von ImelUgenz-

poienzialen der Kinder eine Rolle. Das wird nur Uber imelUgcme und gebildete Frauen

positiv beeinflusst werden können. Andererseits ist für die nächste Generation der nur
Vorschulalter erreichbaren Jungen einer potenziell drohenden sozialen Be.

nachteiligung über die Mütter enigegenzuwirken. Heute schon nimmt die Anzahl sozi

al benachteiligter Männer zu.

bis zum
Bevölkeningsentwicklung in Deutschland

Bevölkerungsstatistiken, der Schätzung der Geburten in den

enraiielicn einjährigen Sierbewahrscheinlichkeiten der

Aus den aufbereiieien

nächsten Jahren und den

■■ h.>●
mm:

nächsten Jahre ist für den ,X>emographischen Wandel" als Widerspiegelung der Zu

stände in Deutschland ein Bild gegeben ● jetzt und in der schon fernen Zukunft. Bet

eigentlich hochkomplexer, aber subkriiischerder Analyse von großen Datenmengen

*g|ÄaÄ«s^i«pc
LV.

'X Geburten in Deutschland

Die durchschnittliche Kinderzahl je Frau siUraie nach 1990 von 1,4540 bis 1994 auf

1,2430 ab- Seitdem steigt tendenziell ● jedoch volatil ● die durchschnittliche Kinder

zahl wieder an. Ab 2010. so gehen die Verfasser aus, setzt sich der langjährige Trend

1,3589 auf 1,3789 in 2060 fort. Vorteilhaft ergänzen erfolgreich assistierte Repro

duktionen spontane Konzeptionen als Belastungen für die Frauen. Durch erhöhte Kos

wirken sich eventuell assistierte Fertilisationen aus.

von

ten

SinneRobustheit, Unempfindlichkeit, ihre in gewissemVorgänge sind deren

„Schwetfälltgkeir bei dem Verrtehmen nach angestrebten Veränderungen und oft

auch eine bestimmte „Selbstgegebenheit" zur Kenntnis genommen worden.
3 das Aller des Beginns der Regelaliersrenie. Zur Ein-RAR meint in der AbbiWung

Schätzung der Auswirkungen einer Fortführung der Anhebung des Altersrentenein-

iriiisaliers nach 2031 ist das

zeichnet worden. Die Progressivaltersrenmer

Einiriitsalter als PAR (Progressivaliersrente) gekern¬

werden leicht unietschätzi, indem der

■i
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i
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lenden Leistung von einem Euro im Rahmen einer als Leibversicherung unbefnstel
Tod im oufgesehobenen Renienbeginnjahf in den jeweiligen Rcgelbruchjahren keine

bge«h1ossenen Versicherung ist für alle nach Geschlecht und Alter gebildeten Trii-a
Berücksichtigung findet.

kollektive in Abbildung 4 visualisien (Kamga, Klaus. Warmuth 2008).

Abb. 3; BevSIkerungsentwieUunB
Abb.4; Leistunpbarweii
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Bestimmung des Leistungsbedarfs

Ermittlung der (Gesamt-) Leinuapamahlen für Krankheit und Pflege kannBei der
Für die Benutzung in (volkswirtschaftlichen) Modeilrechnungen sind die zur AWi'f-

davon ausgehen, dass diese über eine Krankenversicherung bzw. Pflegeversiche-man
düng 4 gehörenden Barwerte (auf vier Stellen nach dem Komma gerundet, zwölf Stel-

wurden. Fallzahlen, deren Höhe unterhalb eines eventuellen Selbsibe-tung gemeldet len nach dem Komma wurden ermittelt) und die Proportionaiitätsfaktoren für das Ver-
liegl. werden geschätzt. Zur Bestimmung der (Gesamt-) Leistungsfiö/ie müssenhaltes

hältnis der Barwene der Männer zu dem der Frauen angefügi.
zu den Uistungen. die über eine Krankenversicherung bzw. Pftegeversicherung ver-

..Laufieiten" kalkulien. sind die F.insliegs-(Risiko-)Beilräge wesentlichAuf kui
werden, noch die Betrage fUr ..beihilfebeitchtigie Personen" und die Beträgerechnet

geringer. Ab einer .Xaufzei!“ von 31 Monaten vergrt^ sich der deckende Beitrag
unterhalb eventueller Selbstbehalie hinzugerechnet werden. Da bei den beihiifeberech-

nicht mehr. Bei fiktiver Stundung der AnfangsbeitragshtMie ist diese in einen Strom
tigten Personen die Kategorie ..Kinder" nicht einfach nach Aller und Geschlecht ge-Cl

fiktiver ratierlicher Zahlungen umzuwandeln (Abbildung des Risikoäquivalentes als
werden kann, werden die mittleren Leistungshöhen nur aus den Ktankenversi-trennt

Monaisbeitrag).
cherungen bzw. Pflegeversicherungen gemeldeten Höhen und ergänzen Schätzungen

der Beträge unterhalb eventueller Selbstbehalie ermittelt. Als Ergebnis steht der Uis-

tungsbedarf. der von einer Versichertengemeinschafi zu decken ist. Nach Geschlecht

und Alter sind der Resileisiungsbedarf und der dazu zu entrichtende fiktive Beitrag

als Maß des Risikoäquivalentes für einen Ausgleich in diesem Teilkollektiv (Ge

schlecht und Alter) unterschiedlich. Die Beitragsböhe für den Barwett der zu erwar-
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Euro (2010) auf 2.500 Euro (2060) und der Alten von 7,000m?m;f' altetsrenie) von 2.350

Euro (2010) auf 9.000 Euro gedeckt.
Tab. 5: Umfang der Jungen und Alten in den BevSlkerungsgruppenm

....
206020S02040203020202010

der bekannten Umverteilung von den Armen zu

Anteil der Nichtarbeitenden unter den Jungen nimmt weiter zu. Sys-

Innerhalb der Jungen kommt es zu11,0%11.9%J* 184% 16.9% 15.1% 13.2%0-19 41
den Reichen. Der

tembedingt kommt es zur Verarmung der Familien und zur Übervorteilung von Kin-

weder leislungs- noch gleichheilsgerecht, kann aber offensicht-derlosen. Das ist zwar

36,6%61.0% 59A% 51.6% 454% 41.1%

20,5% 23.7% 33,3% 41.3% 47,0%

20-64
52,4%6S-100sH

nicht als Verfälschung des Generationenvertrages durch die Asymmetrie von An-lieh
20 bU

38,6%55,0% 47.7% 43.5%61.0% 60.4%RAR

zahlen mystifiziert werden.

So wie das Recht der Frauen, eine ihren Fähigkeiten angemessene ..Karriere-' (eine

sich nicht am heimischen Herd, bei der Betreuung eigener Kinder oder als Hingabe für
der deutschen Männergesellschaft

den Mann ergebende Arbeit von Frauen) heißt in

y.v.'\ «aai RAR bis-iS
50,4%44,6%39.0%29.8%20.5% 22.7%100

20 bis
43,3%60.4% 55,0% 49,3% 47.0%

Karriere- Karriere ist jedoch von dem eher eigennützig überhöhten, in einem kollekti-

Visiisclien System „Familie" fast negativ belegten Worisinn herunterzubrechen auf

Berufstätigkeit für Jeden Menschen darstellt; Selbsiverwirklichung, Er-

(FamiUen-)Einkommcn. Selbsiwertgefdhl und Sinn. Bei einer der indivi-

das. was eine

zielung von

61.0%PAR

PAR bis
45,7%374% 41.1%29,8%20,5% 22,7%100

duellen Fähigkeiten und Wünschen entsprechenden Benifstäligkeit und Familie geht

es nicht um „entweder oder", sondern um das „und" und um das „wie“ zu machen, ein
werden kann. So ist das Recht, erwerbstätigRecht ist

Der Oenerationenvertrag zur Heranwachsenden- und Alterssicherung  ist durch Ein¬

kommen der Jungen (20 Jahre bis PAR) gedeckt.

Das Volkseinkommen je Beschäftigten erhöhte sich von 30.900 Euro im Jahr 1991 auf

45.600 Euro im Jahr 2007 phantastisch volatiUtätsarm und linear (Variationskoeffi

zient der Abweichungen von einem linearen Trend 1,26). Ab 2003 nahmen die Unter

nehmens- und Vermögenseinkommen deutlich schneller zu als die Arbeitnehmerent

gelte. Das Volkseinkommen im Jahr 2060 wird somit bei 3,5 Billionen liegen (1991

waren es noch nicht ganz 1.2 Billionen. 2007 mehr als 1.8 Billionen).

Die Gesundheilsausgaben, die durch Krankenversicherungen zu decken sind (GKV

und PKV; keine PV und keine RV). betrugen 1991 fast 106 Mrd. Euro, was einem

Anteil an den Einkommen von 8,86 Prozent entspricht. Allein in der GKV wurde ein

124 Prozent angewandt. 2010 belaufen sichjahresdurchschnitllicher Beitragssatz von

. das real nicht wahrgenommen

solidarischen Finanzierung von Gesundheit beizutragen,mit seinem Einkommen zur

für Junge real nicht umsetzbar - weder dem Grunde noch in der Höhe nach. Em Sys-

Teil der Gesellschaft volle Berufstätigkeit negativ belegt und sichtem. das für einen

bei einem anderen Teil der Gesellschaft Beschäftigungslosigkeit leistet, wird eben von

keinen solidarischen Beitrag erhalten. Gleichzeitig werdendiesen Teilen nicht nur

diese Teile der Gesellschaft in ein unfreiwillig gesellschafiliches Nehmen gedrängt,

was. einmal eingerichtet, in den nachfolgenden Generationen weitere „Nehrr«r" pto-

die Gesundheilsausgaben (GKV und PKV) auf mehr als 181 Mrd- Euro. Der AnteU
duziett und so in die Zukunft „unsolidarisch" wirkt.

verteilt sind, desto schlechter gehl es einem Land - dasJe ungleicher die Einkommen

haben die britischen EpidemiologenVolkseinkommen belief sich demnach 2010 auf 9,70 Prozent (GKV-Beitragssatz

14.9%). Im Jahr 2060 erreichen die Gesundbeitsausgaben 427 Mrd. Euro - Anteil am

Volkseinkommen 12.20 Prozent. Werden für die Deckung von Gesundheitsausgaben

auch andere „(Juellen“ hinzugezogen (z. B. Altersrenten), die letztendlich an anderer

Stelle vom Einkommen abgerechnet werden, dann verringert sich entsprechend der

Anteil, der über die Krankenversicherungen „verteilt“ wird- Beispielsweise sind dann

Erhöhungen der Krankheitskosten in den „Gruppen" der Heranwachsenden von 1.360

Euro (2010) auf 2.000 Euro (2060). der Jungen (20-Jährige bis zum Erhalt der Regel-

am Kaie Picken und Richard Wilkinstm bei der Er-

Und« herausbekommen (Pickwt, Wil-forsehung des Gesundheitszustandes ganzer

kinson 2009).

Zur Sicherung eines

Bologna-Geschädigte in

krähe unkompliziert ergänzt werden. Die Gefahr d« Abwanderong .deutscher Spe-

ausreichenden und qualifizierten Reservoirs Aibeiiaid« können

Deutschland dureh nicht in Deutschland qualifizierte Fach-

'



395

394

insofem, als die Geholten in ihre Länder
Morbiditätsorientierte Rlslkostnikturausgleich im

Jahre 2011 - eine Bestandsaufnahme

●  zialUlen ins Ausland besieht dann nur noch

lurilckkehien.
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zentrale Argumente angeführt wurden, die eine

die bis dahin genutzten Ausgleichsfaktoten

Versicherten nicht ausreichend um die Varianz in den Aus-

erkläien. Es wurde argunvsmiect, dass die Höhe der Bei

der Wirtschafilich-

, d.h. im wesentlichen
Zum einen waren

Aller und Geschlecht der

gaben der Krankenkassen zu

der Versichenenstrukiur und nicht etwa von

anderen wurde vermutet, dass die Kian-
iragssätze primär von

keil der Krankenkasse abhängig war. Zum
, die Versorgung chronisch Kranker zu

d. di» im ..... ..».i«.

RSA-Weiierentwieklung nicht neu. da ee-

Jahr 1994 darüber

kenkassen zu wenig Anreize hallen, sich um

(Göpffarih 2010a). Dabei war die Idee der

Einführung des Risikostrukturausgleichs (RSA) i
neben den soziodemogiafischen

im
reils bei der

wurde, ob die Komponente Morbiditätdiskutiert

Meikmalcn (Alter. Geschlecht und Erwerbsmindeningstente)

werden sollte (Leber 1991). Somit sollte der .rteuesichtigl

in dem Modell betück-

Morbi RSA sowohl An-

reize für ein Engagement in die Versorgung
chronisch Kranker schaffen als auch sys-

auf differierende Morbidilaustrukturen des
tematische Vor- und Nachteile, die allein

Versichertenbesiandes entstehen, egalisieren, . ̂  . oor»

Nachdem im November 2010 der etate Schlussausgleich für das Ausgleichs,ahr

erfolgte, zeigte sich im Nachhinein, dass der Wettbewerb im Vergleich zum ,.Uen

i


