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Auf Leben und Tod-Spezifische Implikationen eines ver
meintlich längeren Lebens für die Versicherungswirtschaft (1)

geht auf L. M. Verbrugge^ zurück, der

sich über viele Jahre empirisch mit

den Zusammenhängen von Morbi
dität, Mortalität, Geschiecht, Alter

und Region befasst hat und diese Er
gebnisse - teils auch mit anderen Au

toren - umfangreich publizierte.

„Dg hast Glück, wenn Du lahge genuglebst; urridurchjMie Krän^

sterben,}yor der du am meisten Angst hast
..I

Vom Alter abhängig bedarf der

Mensch mal mehr und mal weniger

der Unterstützung durch andere
Menschen, er kann mal mehr und

mal weniger anderen diese Unter

stützung geben. Mit der Geburt setzt

die Unterstützung durch die Eltern

ein, fortgeschrittene Kulturen und

Gesellschaften sorgen assistierend

dabei mit, solange es vonnöten
scheint.

handlung und Betreuung zielen auf
Gesundheit und Überleben. Motivati

on vorliegender Überlegungen ist es

aufzuzeigen, wie sich Morbidität und
Mortalität zum Lebensende der in

Deutschland lebenden Menschen

tatsächlich entwickeln. Die hier ver

mittelten Ergebnisse stehen in en

gem Bezug zu der Arbeit „'Demogra
fischer Wandel' in Deutschland -

Legenden und Mythen" .

Begonnen wird mit einem Überblick

über die Medikalisierungs-These, die

Kompressions-These und die These

von der Bl-Modalität zur Erkrankung
im Alter in der Nähe zumTod. Ansch

ließend erfolgt die Interpretation der
letzten Jahre vor demTod als die letz

te von fünf Phasen einer Krankenver-

sicherten-Biographie. Weiterhin wer

den ein speziell entwickeltes Kohor-

ten-Modell vorgestelit sowie die

Krankheitskostenverteüung der letz
ten fünf Jahre vor demTod bestimmt.

Die drei benannten Thesen werden

dabei der Bewertung angesichts ei

ner eher stagnierenden Lebenser

wartung unterzogen; unter Berück

sichtigung einer Chronifizierung von
Krankheitsverläufen und dem indivi

duellen Wertewandel in den Lebens

planungen.

Die These besagt; Mit dem Alter

nimmt die Morbidität zu, längeres

Leben drückt sich in einer längeren

Prämortalitätsphase aus.

Kompressions-These

Die Kompressions-These zur Morbi

dität der alternden Bevölkerung geht
auf J. F Fries zurück, der Altern aus

medizinischer und demografischer
Perspektive betrachtet hat.

Mit den Jahren kann es zu Asymme

trien bei der Deckung zunehmender

Unterstützungsbedarfe kommen. Die

generationenbezogenen Asymmetri

en können aufgerechnet werden. Ein

hehrer Anspruch ist der ethisch mora

lische Ausgleich dieser Asymmetrien.

Der Ausgleich wird durch unter

schiedliche Interessen gelenkt und ist

über verschiedene Möglichkeiten,
auch finanziell, zu tragen. Der „Ge

sellschaft" fällt es in einem langwieri

gen Prozess zu, zwischen verschiede

nen Interessen durch Wertsetzungen

zu vermitteln. Auf der Entscheidungs

ebene legen die Interessenträger je

doch zeitpunktbezogen die bereits
symbolisierten Werte mal so, mal an
ders aus und erwecken dabei den An

schein von Ethik und Moral.

DieThese besagt: Mit der Nähe zum

Tod nimmt die Morbidität zu; länge
res Leben drückt sich in einer kürze

ren Prämortalitätsphase bei mit dem
Alter abnehmender Morbidität aus.
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Nachfolgend wird der Anspruch er

hoben, keine Auftragsforschung zu
betreiben und die Situation des Al

terns in Deutschland in Bezug zu den
dabei entstehenden Krankheitskos

ten losgelöst von (politischen und

wirtschaftlichen) Interessen und (ge
sellschaftlichen) Werten abzubilden.

Insofern soll vorliegende Untersu

chung einen Beitrag für ein objekti

ves Gesundheitsinformationssystem

für das Gesundheitssystem liefern.

Theorien zur Morbidität bei

steigender Lebenserwartung

In den folgenden viel beachteten

Theorien zur Medikalisierung, Kom
pression oder Bl-Modalität wird vor

dergründig nicht zwischen einer indi
viduellen und der kollektiven (oder

eher: normativen) Bewertung des
Krankseins in unterschiedlichen Le

bensphasen unterschieden.

Medikalisierungs- These
Die Medikalisierungs-These zur Mor
bidität der alternden Bevölkerung

Krankheiten beeinträchtigen die Qua
lität und die Dauer des Lebens. Be-
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These von der Bl-Modalität

Die These von der Bl-Modalität wird

als Synthese oder Mittelweg* der Me-

dikalisierungs-These und der Kom

pressions-These dargestellt. Inhalt
lich geht dieThese aberauf R. A. Kane

und R. L Kane zurück, die Alterung
zusammen mit dem Erkranken, mit

dem Umgehen mit Einschränkungen
und mit sich ausweitendem Assis

tenzbedürfnis und Autonomieverlust
untersuchten.

Lebensqualität am Lebensende liegende Betrachtungen ein individu
eller (kein gesellschaftlich definierter)

Zustand. Pflegeaufwendungen, die

von Pflegekassen, Pflegeversiche

rungen, von zu Pflegenden bzw. Ver
wandten oder Betreuern übernom

men werden, unterliegen nachfol

gend keiner Betrachtung. Ähnlich

werden hier auch Aufwendungen für
Fitness, Lebensqualität usw., die

nicht in derTrägerschaftvon Kranken

versicherungen liegen, aus der Be

trachtung ausgeschlossen. Kosten
unterhalb von Selbstbehaiten in rele

vanten GKV-Wahltarifen bzw. in Tari

fen der PKV, die zum Leistungsspek
trum einer GKV gehören würden,

sind jedoch berücksichtigt.

Aus versorgungsmethodischer wis

senschaftlicher und entscheidungs
theoretischer Sicht werden alle Ge

sundheitskosten für das Lebensende

nach Kosten für die Gesundheit und

Kosten für ein längeres Leben unter
schieden. Den „virtuellen" Ansatz der

Lebensqualität greifen verschiedene

Modelle zur Bewertung des Lebens

zu einem bestimmten Zeitpunkt in

dessen (späten oder prämortalen)
Verlauf’* auf.Die These besagt: Die langfristige

Verbesserung der Gesundheit nach

folgender Kohorten gleicht die Ver

größerung der Kohorte Älterer mit
ihren sich differenzierenden Bedar-

fen nicht unbedingt aus.

.14

Als „Dead-anyway Effekt
terstellt, dass sich mit der Lebenser

wartung der Wert des Lebens verrin

gert. Unter QALY-Gesichtspunkten
nimmt der Wert der Gesundheit und

der Wert des Lebens mit abnehmen

der Lebenserwartung zu .

wird un-
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ln den drei Thesen wird von einer

steigenden Lebenserwartung der

Bevölkerung ausgegangen, Unter
stellungen über die Gesundheit

der Bevölkerung, insbesondere
nachrückender Kohorten , erschei

nen daneben auch als eigenständige

Thesen. Eine exemplarisch anzu

sprechende Kohorten-These* geht

z. B. davon aus, dass die Nachfolger-

Kohorten gesünder als die Vorgän
ger-Kohorten sind. Innerhalb einer

ebenfalls exemplarischen Kohorten-
Theorie verbessert sich der mittlere

Gesundheitszustand der älteren Be

völkerung in der Nachfolger-Kohorte
deutlich.

Nach beidenTheorien sind damit z. B.

Pflegerenten (auch Pflegetagegelder)

unsinnig: Beim „Dead-anyway Ef

fekt" passt die Rentenhöhe nicht zum

Bedürfnis der Absicherung durch den

Versicherten, schon gar nicht, wenn

er an die Theorie glaubt. Der Ge

sichtspunkt der qualitätskorrigierten

Lebensjahre (QALY-Konzept) erfor

dert eine qualitativ gute Sachleis

tung, die Zuleistungsbereitschaft des

Versicherten nimmt angesichts von

„Beeinträchtigungen" zu. Die Zuleis

tungsnotwendigkeit im Alter ist so

mit „fair" nicht durch eine geldlei

stende Versicherung zu assistieren.

Was stellt eine Pflege(zusatz)ver-

sicherung (versicherungsmathema
tisch handelt es sich um eine Renten

versicherung) unter diesen Gesichts

punkten gegenüber alternativen Ab

sicherungen besonders heraus?

Alle besprochenenThesen bzw.Theo-

rien werden in leicht zugänglicher

deutschsprachiger grauer Literatur

breit diskutiert und für Schätzungen

und Vorgehensszenarien in der

Gesetzlichen Krankenversicherung”

und Privaten Krankenversicherung
als Grundannahmen gesetzt. Für alle

Nuancen derThesen gibt es „Plausi

bilisierungen" und „empirische Be
weise" nach zur Methodik erhobenen

unterschiedlichen Vorgehensweisen,

gleichfalls existieren „empirische Wi

derlegungen" jeder Art.* Es existieren

vielfältige (Gegen-)lnterpretationen,

es passieren dabei jedoch oft

kritikfähige Verletzungen des Induzie-

rens, des Modus tollens und sogar
des Modus ponens.

12

Gesundheitskosten

im Verlauf des Lebens

Über das Leben jedes Menschen ver

teilt gibt es Bedarfs zur Sicherung
von Gesundheit, sozialer Integration,
Mobilität, Assistenz und Autonomie.

Bei den Aufwendungen hierfür wur

de sich hier am Leistungsspektrum

gesetzlicher Krankenversicherungen
orientiert. Pflegebedürftig ist fürvor- 76.
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Gesundheitskosten im Verlauf des Le

bens können als „Punktprozess" der

Lelstungszeltpunkte bzw. der dabei

ausgelösten Folgeleistungszeitpunkte

mit den Leistungshöhen von der Ge

burt bis zumTod interpretiert, als Kran-

kenversicherten-Biographie bezeich
net werden. Der Barwert aller in der

Restlebenszeit zu erwartenden Leistun

gen (abgezinst auf den Betrachtungs

zeitpunkt) ist ein Äquivalent für das zu
deckende Risiko der Krankenkasse

oder Krankenversicherung. Dabei ist
die Art der Deckung unerheblich .

y O-Jährlge

0 Phase regen Lebens

I Isolierte Ereignisse

[] SingulSre Erelgnlsketten

Prämortalltätsphase

Abbildung 1: Lebensabschnitte und überlagernde Ereignisse

Durch die relative Verteilung der Ge

sundheitskosten über das gesamte

individuelle Leben hinweg, werden

die Krankenversicherten-Biographi-

en charakterisiert. Ziel vorliegender

Modellierung war es, möglichst we

nige und möglichst gleichartige
„Bausteine" zu finden, aus denen
sich die vielen Krankenversicherten-

Biographien zusammensetzen (las

sen). Dabei zielte die Analyse vor al

lem auf die Identifizierung von u. U.

einen Lebensabschnitt (Menge von

Leistungszeitpunkten) charakterisie

rende Leistungsarten und Leistungs

höhen als auch um ereignisbezogen

sich auffällig äußernde, miteinander

assoziierte Leistungsarten.

Lebensabschnitt: „0-jährige"

Dieser Lebensabschnitt beginnt mit

dem „Tag der Geburt" und dauert ma
ximal ein Jahr. Für den Lebensab

schnitt der 0-jährigen gilt: Mit jedem

Tag des Überlebens steigt die Entfer

nung vom Tod, zunächst stark später

abgeschwächt.

Ereignis: Isolierte Ereignisse
Seltene Ereignisse, die die Gesund
heit eines Versicherten beeinträchti

gen, sich nicht ankündigen und bei

denen der Eintrittszeitpunkt der ei

gentliche Auslöser von begrenzten
Leistungsabfolgen ist, werden nach

folgend als isolierte Ereignisse be

zeichnet. Solche Ereignisse (z. B. Un

fälle) treten selten und in der Regel
unabhängig voneinander auf; ihre

Anzahl wird als poissonverteilt mit al

ters- und geschlechtsspezifischer In
tensität modelliert.

Lebensabschnitt: „Prämortalitäts

phase"
Dieser Lebensabschnitt endet mit

dem „Tag des Todes'' Der Abschnitt

wurde vorliegend alters- und ge

schlechtsunabhängig auf maximal

fünf Jahre virtuell „rückwärts" ausge

dehnt. Zu Beginn dieser Zeitspanne

kann so sehr gut an die Kosten der

Vorphase angeknüpft werden. Die

eigentlichen Kostenentwicklungen
„kurz vor demTod" sind über alle Al
tersbereiche in diesem Abschnitt ab

gebildet.

Isolierte Ereignisse, können auch in

der Phase der 0-jährigen und in der
Prämortalitätsphase auftreten. Diese

werden für die Modellierung der Al

ters- und Geschlechtsabhängigkeit

isolierter Ereignisse zwar hinzugezo

gen, aber als jeweilige Phasen-Leis-
tungen in der Krankenversicherten-

Biographie kumuliert. Auf diese Wei

se „verschwinden" keine Leistungen
und das Phänomen der isolierten Er

eignisse kann innerhalb der Phase re

gen Lebens separiert beschrieben
werden.

Bausteine der Kranken-

versicherten-Biographie

Bei der Suche nach Biografie-„Bau-

steinen" ließ sich eine gewisse Ho

mogenität jeweils innerhalb von drei,

das Leben erschließenden, Lebens

abschnitten feststellen, die von zwei

Ereignisarten zeitlich überlagert sind.
Die Abgrenzung der Lebensabschnitte

erfolgte vom Rand her (Geburtsdatum,

Sterbedatum} jeweils taggenau. Die

Längen dieser Abschnitte sind mög

lichst kurz gewählt. In ganzen Jahren

ausgeprägt, sind die Abschnitte so

lang, dass ihre jeweiligen (scheinbar
exklusiv innewohnenden) Besonder

heiten separiert werden konnten.

Nachfolgende Abbildung vlsuaiisiert

die drei Abschnitte (0-jährlge, Phase re

gen Lebens und Prämortalitätsphase)
sowie die zwei überlagernden Ereig
nisse (isolierte Ereignisse und singulä
re Ereignisketten):

Lebensabschnitt: „Phase regen
Lebens"

Der Zeitraum vom ersten Tag des 2.

Lebensjahres bis zum letztenTag vor

der Prämortalitätsphase entspricht
dem dritten Lebenszeitabschnitt. Zur

Kennzeichnung findet das Wort „re

ge" Verwendung. Reges Leben findet

in der Regel über eine Länge von vie
len Jahren statt. In diesem Lebensab

schnitt finden sich die Bereiche einer

eher unauffälligen „gleichbleiben

den" Kostenstruktur. Allerdings sind

zwei Ereignisarten mit einem spezifi
schen Überlagerungscharakter aus
dieser Zeitspanne „herauszulösen''

17 Aus vielen Millionen über viele Jahre „beob

achteten" Leistungsfällen - überwiegend aus
dem Umfeld gesetzlicher Versicherter, aus
Schätzungen und einem vielfachen bilanziel
len Abgleich mit öffentlichen Gesamtdaten
haben wir Milliarden von „individuellen" Lei
stungspfaden analysiert.

18 Im Gefolge von IFRS 4 wird es für die gesam
te PKV zwingend notwendig sein, dieses
morbiditätsabhängige Risikoäquivalent min
destens einmal jährlich je Versicherten zu er
mitteln.
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nen Modellen aufsetzt, sondern erar
beiten ein eigenständiges Modell,
das die Grundlagen für die Bedarfs
bestimmung für dieVersicherungsin-
dustrie schaffen soll.

Deutschland aufzuzeigen. Dabei wur
den auch die zukünftigen ökonomi
schen und qualitativen Erfordernisse
für das gestaltete generelle Altwer
den in Deutschland angesprochen.
Offenbar weiten sich die Differenzen
(auch oder gerade unter Nutzung der
bekannten Modelle} zwischen Unter
stützungsbedarf und institutionellem
(finanziellem) Angebot für die Prä
mortalitätsphase aus und es ist zu
vermuten, dass diese Ausweitung
nicht mit der tatsächlichen Situation
von Morbidität und Mortalität zu er
klären ist.

Ereignis: Singuläre Ereignisketten
Eine nachhaltige - in der Regel bis
zumTod desVersicherten andauernde-
beträchtliche Verschlechterung der
Gesundheit wird nachfolgend als sin
guläre Ereigniskette bezeichnet. Die
Berücksichtigung singulärer Ereig
nisketten findet auch dann statt, falls
mit dieser (z. B. chronisch erkrankt,
pflegebedürftig) keine Kosten für
die Krankenversicherung verbunden
sind (z. B. pflegebedürftig).

Zum Aufbau eines geeigneten Mo
dells, das zu einer objektiven Inter
pretation der tatsächlichen Situation
-auch unter Nutzung resp. Überprü
fung der bekannten Modelle - geeig
net ist, wurden spezifische Bausteine
von Krankenversicherten-Biographi-
en ausgearbeitet, die im zweitenTeil
für ein spezifisches Kohorten-Modell
Anwendung finden werden.

Zwischenfazit

Die bekanntenTheorlen zu Morbidität
und Mortalität waren hinsichtlich ih
rer konkreten Aussagen hin für

Die Verfasser unternehmen einen
Schritt, der nicht auf den vorhande- (Schluss folgt in ZfV 24/11)

Steffen Bäuerle

Big Bang-Migration mit 66 Milliarden Daten in 42 Stunden
IT-Quafitätssicherung bei der Fusion Generali Versicherungen und Volks fürsorge

gramme anzustoßen und umzuset
zen sind aber auch wie fachliche und
technische Freigaben zu erfolgen ha
ben.

B_di:äerGf0zFdä/oh'-äerhefden yefälcherungsuntetji3fmi.eß(Sihec^^^^
Sicherungen: üna W.0^^^ mussten unzähliffef^ensidlßMQaten/ ge-
säwrnelt über.Jahre; aus: unterschiedlich struktü^^^

eihifließen; Die ProjektverahtwdttHGh'ep:der .Ge- ^meine gerneinsarneneue
~'nerali;seizteh'(dät)ei.auf eine Big BßPff^b'ösung'zurri' l-. Januar2010: Sie
migrieneni66iMfdilätamrh;^,ParinerfJVersicherungs-.undSchnittstellen-
daten 'in.weni'geniStünderiiypnider yolksfursoyge auf die: eigenen Syste-^
me. Um .Datenverjuste:.undiFehler her diesem Ausnahmeprojekt zu:ver^
meiden, griff der Konzern unter anderem auf die Erfahrung ekterher Test-

^  ̂ '
Spezialisten zuruck._ ts < i

Da sich letztere nicht mit der automa
tisierten Lösung AmbOS abbilden
ließen, mit welcher der Konzern für
gewöhnlich Netzpläne erstellt, ent
schieden sich die Projektverantwortli
chen für eine Lotus Notes-Daten-
bank. DasTeam „Einführungskoordi
nation
daran beteiligt, unternehmensinter
ne Roadshows zu initiieren. Diese
führten bei allen Konzernunterneh
men zu einem besseren Verständnis
der Projektumsetzung und einer
höheren Transparenz bei der Ein
führung der Big Bang-Lösung.

war ebenso maßgeblichSamtprojekt sind die einzelnen Versi
cherungssparten als Teilprojekte zu
verstehen, denen ein spezialisiertes
Projekt-Team zugeteilt war.

Der Startschuss für das Großprojekt
„Datenmigration
2008. Eine zentrale Rolle kam dabei
dem Teilprojekt „Test- und Ein
führungsmanagement" zu.

fiel im Januar

Der Aufbau des elfköpfigen Test- und
Einführungs-Teams orientierte sich
an den drei Hauptaufgaben: Ein
führungskoordination, Testkoordina
tion und Fehlermanagement. Das
Team „Einführungskoordination" er
stellte in Zusammenarbeit mit allen
Teiiprojekten den Netzplan für das
gesamte Projekt. Dieser enthielt ins
gesamt 1.500 Aktivitäten, die einzelne
Handlungen im Projektveriauf be
schrieben - beispielsweise wie Pro-

In dem Gesamtprojekt wurden Daten
von sechs verschiedenen Unterneh
menssektionen innerhalb einer Pro
jektlaufzeit von zwei Jahren migriert
und zusammengeführt. Im Einzelnen
umfasste dies sowohl Daten aller Ba
sissysteme als auch derVertriebssys-
teme, der kaufmännischen Systeme
und Daten der Sparten Komposit,
Schadenmanagement und Partnerm
anagement. Bezogen auf das Ge-

Der zweite Part des Test- und Ein
führungs-Teams, zuständig für die
Testkoordination, zeichnete insbe
sondere für die Steuerung sämtlicher
Teilprojekte zum Thema Test verant
wortlich. Dieses Team legte beispiels
weise fest, wer wann die Testumge
bung nutzen kann und wann welche
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Sf Leben undTod - Spezifische Implikationen eines ver-
rnefntlich längeren Lebens für die Versicherungswirtschaft (2.)

Jahrgänge und nach dem Geschlecht

für die 0-jährigen, die summari

schen anteiligen Gesundheitsausga
ben wurden nach dem Alter, Ge

schlecht und weiteren Assoziationen

für die Phase regen Lebens, für die

isolierten Ereignisse, für die sin

gulären Ereignisketten und die Prä
mortalitätsphase justiert.

^err Teils (ZfV 23/2011, S. 819-822) wurden die Medi-
We/Kprripressions- sowie die These der Bi-Modalität aufge-

^^efpriffgngswürdig ausgewiesen, im zweiten Teil werden

^^̂Sitdtäwkrankenversicherten-Biographien zum Aufbau ei-
mih Kohoften-Modells genutzt, um mit diesem die Prämor-
W&siehtlich/ihrer »Länge“, ihres zeitlichen Eintritts in Bezug

^^ptten-Biografie sowie ihrer Kosten zu beurteilen. Absch-

^^ine Kritik, der Ergebnisse in Bezug darauf, dass diese als
%arauf-aufbauende Interpretationen für Wirtschaft, Wis-

f0ßöHtik hilfreich sind.

iSi
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Da sich vorliegendes Modell an der

Mischung von Kohorten der Rest

biografien von Versicherten aus
richtet, war eine Schätzung der rest
lichen Lebensdauern „aller" Gebur

tenjahrgänge vonnöten, wozu die

einjährigen Sterbewahrscheinlich
keiten bis 2114” „bestimmt" wur

den. Zur Justierung der Gesund

heitsausgaben in der Zukunft an de

nen der Vergangenheit und

Gegenwart wurde die bis 2060 nach
Alter und Geschlecht simulierte

Bevölkerungsentwicklung für deutsch-

^^ ofip$än-Modell

P.
23

kungen als singuläre Ereigniskette
in der Phase regen Lebens zu beach

ten. Singuläre Ereignisse mit Todes

folge beräen das Potenzial für eine
Überbewertung in sich, da die mit

dem singulären Ereignis verbunde
nen Gesundheitskosten und Morbi

ditäten auch innerhalb der Prämorta

litätsphase auftauchen.

zyklenab-

^'';c(iangig,“ aber auch abhängig vom
- Restlebensalter und von der Morbi

dität werden die mittleren restlichen

Ge^hdheitskosten innerhalb des fol-
.^genden Kohorten-Modeils bestimmt:

Die restliche Risikolast -so das hier

vorgeschiagene Modell - ergibt sich
aüseiner Mischung von Kohorten der

Restbiografien”. Dabei sind die Rest-

bibgrafien jeweils die um die bereits
erlebten Jahre reduzierten Versicher-

tenbiografien. Jede Restbiografie

setzt sich aus entsprechenden Antei

len aus der Phase der 0-jährigen, der
Phase regen Lebens, aus isolierten

Ereignissen, aus singulären Ereignis
ketten und der Prämortalitätsphase
zusammen.

m

Prämortalitätsphase

Zur Bestimmung eines messbaren

Ergebnisses für die Kosten vor dem
Tod wurden viele konkrete Biografien

taggenau vom Sterbedatum aus fünf
Jahre zurückverfolgt. Alle Leistungs-

fäHe aller Leistungsarten, die in die

sen Zeitraum hineingewirkt haben,

aber auch alle Leistungsfälle, die in

diesem Zeitraum ihre vermeintliche

„Ursache" hatten, wurden einbezo

gen. Ergänzend und bei vermuteter
Unvollständigkeit erfolgte auch eine
Schätzung von morbiditätsabhängi-

17

genTeilbiographien.

* Gesundheitsforen Leipzig GmbH
20 Unfall- und akut Kranke, chronisch Kranke,

Todkranke, Krankheit bei Pflege (siech),...
21 Die restliche Risikolast ist die Summe aller

Krankheitskosten, die eine Person im Laufe
des restlichen Lebens verursacht. Eine zeit

unabhängige Vergleichbarkeit wird durch
den Übergang zu Barwerten des Zahlungs
stromes zufälliger Höhen zu zufälligen Leis-

tungszeitpunkten erreicht.
22 Kohortenmerkmal ist hierbei, eine „gleiche"

restliche Lebenserwartung zu haben.

23 Es ist nicht belegt, dass Chroniker-Prophyla
xe „Schübe" akuter Erkrankungen bremst. In

der Regel ist auch unbestätigt, dass auf selte
ne Ereignisse orientierte Leidenstherapien
die Summe des Leids aus Nebenwirkungen

auch bei den sonstigenTherapierten aufwie

gen.
24Wirkunterschiede, Assoziationen und ver

schiedene „Abgrenzungen" haben wir für
ambulante Behandlungen, Hospitalisierun

gen, Arzneimittelverordnungen, Informatio
nen zur Arbeitsunfähigkeit,... erkundet.

25 Ausgangsjahr ist 2010, einhundert Jahre bis
zum Beginn der letzten fünf Jahre vor dem
Tod und diese fünf Jahre.

26 Björn Degenkolbe, Elena Gette, Thomas
Höpfner und Walter Warmuth, „Demographi
scher Wandel" in Deutschland - Legenden

und Mythen, in: Hrsg. B. Mühlbauer, D. Matu-
siewicz, F. Kellerhoff „Zukunftsperspektiven
der Gesundheitswirtschaft',' Schriftenreihe

„Gesundheitsökonomie: Management und
Politik^ LIT-Verlag, Münster 2011.

1*

Phänomenologisch sind die Phasen
und Ereignisse nicht unbedingt si
cher abgrenzbar. Auf die modellhaft

systematisierten Kohorten (aus Rest

biografien - Lebensphasen und Er
eignissen) bezogen, dürfte sich die

Trennung jedoch gut erklären lassen.

Um bei der Kumulierung von restli
chen Gesundheitskosten (restliche

Risikolast) mögliche Redundanzen zu
reduzieren, wurde im Weiteren die

Kohortenbildung lebensphasenab-
bängig durchdrunge

Bei der Kohortenbildung war die Dy

namik des Übergangs von akuten
Krankheiten zu chronischen Erkran-

n.

Für die Prämortalitätsphase erfolgte

ebenfalls der Einbezug der verschie

denen, nach Wirkungsunterschieden
und ihren Assoziationen vorgenom

menen, Abgrenzungen”. Dieses trug
insbesondere der Berücksichtigung

von nicht durch Geburtstag, Sterbe

tag, Alter, Geschlecht, Unfall, Chroni
zität oder Pflegebedarf beschreibba

ren Ereignissen Rechnung.

Eine Anpassung der Gesundheits

ausgaben geschah über die Geburts-
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land hinzugezogen*^ Die sich aus

der Veränderung der Bevölkerungs
zusammensetzung, aus dem epide
miologischen Wandel bei Erkran

kungen, auszunehmenden gesund

heitlichen Einschränkungen bei
Versicherten und bei sich verstär

kender Pflegebedürftigkeit erge
benden Einflüsse auf die Struktur

der Gesundheitsausgaben seit 1991
wurden ietztendlich als Ganzes in

Ihrer Komplexität justiert.

Kostenverteilung über

die Prämortalitätsphase

Die Kosten der Prämortalitätsphase
sind zyklenabhängig. Als solche „Be

einflussungszyklen" gelten der Un
falltod, chronische Krankheiten (ohne
Schmerzchroniker) \ Krankheit bei

„schwerwiegender" Pflege (dieser
Zyklus wird innerhalb des Modells

als „siech" bezeichnet) und unheilba

re Krankheiten bei palllativmedizini-

scherVersorgung.

Abbildung 3. Prämortalitätskosten für akut sterbende Männer in den letzten
5 Jahren vor dem Tod

Die (mittleren) Kosten in der Prämor

talitätsphase für akutes Sterben sind

geschlechts- und altersabhängig. Die

Kosten für über lOO-jährige akut Ster
bende sind statistisch nicht mehr se

riös fassbar. Zur (gesellschaftlichen)

finanziellen Handhabung dieser Risi

ken ist hierfür eine Versicherungen
übergreifende Pool- oder Rückversi¬

cherungslösung zwingend zu disku
tieren.

Sterbende Versicherte, die nicht sol

chen Zyklen unterliegen - soweit

dieses Ereignis algorithmisiert auf
der Krankheitskostenebene nachvoll

ziehbar ist - werden als „akut" Ster

bende kategorisiert.

Die nächsten beiden Abbildungen ge
ben die Kosten für akutes Sterben

nach verbleibenden vollen Jahren bis

zumTod an (0 Jahre sind es imTodes-

jahr). Bei den Frauen ergibt sich das
folgende Bild:

Den Prämortalitätszeitraum auf 5 Jahre

zu begrenzen, hat bei Frauen bis 75

Jahre einen Sinn. Für akut später ster
bende Frauen ist der Anschluss an die

Vorphase regen Lebens auf seine Al
terskonsistenz hin zu prüfen. Sicherlich
sind in diesem Alterz. B. Chronizitäten

allein datengestützt und algorithmen

fest kaum zu separieren.

Interpretationen, die die Kosten in
den letzten Lebensjahren als umso

27 Auch chronischer Schmerz (nicht nur als Mi

gräne über die ICD 10 G43.* gekennzeichnet)
wäre ein Zyklen-Indiz. Bei der großen Vielfalt
an Behandlungen und Verschreibungen, die
vermutlich alle nicht zur Heilung beitragen,
sehen wir uns derzeit noch außerstande, hier

eine datengestützte assoziative Zuordnung
vorzunehmen.

28Veit Oberdieck; Beitragssatzexplosion in der

gesetzlichen Krankenversicherung?: Demo
grafische und medizintechnische Determi
nanten der Beitragssatzdynamik und ihre

formpolitischen Implikationen (Duisburger

re-Abbildung 2. Prämortalitätskosten für akut sterbende Frauen in den letzten
5 Jahren vor dem Tod
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^^^Uinschätzen, je jünger die Ver-
J»'.: versterben^®, konnte vorlie-

akutes Sterben nur bei Frau-

l^i^schen 20 und 55 Jahren be-
^/g^fterden. Der relative Anstieg

des letzten Lebensjahres

en

aedW®p
^Hetzten Lebensjahr ist bei jun-
^fgerbenden Frauen beträcht-
Whimmt erst im Alter ab.

zürn

ger?

tidh^r

stürmische Entwicklungen
Pflegefall
Chronizität

«ich der „Schwangerschafts-
auch bei früh versterbenden

fr®n und nicht nur als „Frauen-
bei den Gesundheitskosten

iei^^hängt schon mit den Sterbefall-
Umfeld der Gestation zu¬kosten. im

t'»'  30

«am.n}®/’ ●

Bei'.'den Männern ist das Bild facet-

ten'äfmer als bei den Frauen, wie Ab- Abbildung 4: Barwert der Prämortalitätskosten in der restlichen Risikolast
von Frauen

- bildungSzeigt:

Jrittft>retationen, die die Kosten in
den fetzten Lebensjahren als umso Volkswirtschaftliche Schriften), S+W Steuer*

und Wirtschaftsverlag, Hamburg 1998
Anke Reile; Gestaltungsoptionen von Kran
kenkassen bei staatlichen Systemvorgaben:

Eine theoriegeleitete Analyse der kassenei

genen Freiräumezur Einnahmen-und Ausga
bengestaltung, BV\A/-Berliner Wissenschafts-
Verlag, Berlin 2007.

29 Janine Dörfler, Sabine Wende; Ursachen ge

schlechtsspezifischer Kostenunterschiede in
der Privaten Krankenversicherung: Eine em

pirische Untersuchung unter besonderer
Berücksichtigung der Anforderungen des
AGG, ZVersWiss, 99(2010)1, S. 17-39.

30 Die Kosten der Müttersterbefälle fallen in die

Prämortalitätsphase unabhängig davon an,
ob das Statistische Bundesamt und das DIM-

Dl (Deutsches Institut für medizinische Doku
mentation und Information) sie als MSTF

(Müttersterbefälle), als NGSTF (nicht gestati-
onsbedingte Sterbefälle) oder früher auch als
MMR (maternal mortality rate) verwalten.
Das Müttersterberisiko insbesondere durch
eine 7 bis 9 mal so hohe Anzahl von Kaiser

schnittgeburten, als es medizinisch nötig wä
re, wurde hier als sich nicht weiter erhöhend
bis 2060 für die Bevölkerungsentwicklung

fortgeschrieben.
31 Veit Oberdleck; Beitragssatzexplosion in der

gesetzlichen Krankenversicherung?: Demo
grafische und medizintechnische Determi
nanten der Beitragssatzdynamik und ihre re

formpolitischen Implikationen (Duisburger
Volkswirtschaftliche Schriften), S+W Steuer-

undWirtschaftsverlag, Hamburg 1998
Anke Reile; Gestaltungsoptionen von Kran
kenkassen bei staatlichen Systemvorgaben:

Eine theoriegeleitete Analyse der kassenei

genen Freiräume zur Einnahmen- und Ausga
bengestaltung, BWV-Berliner Wissenschafts-
Verlag, Berlin 2007.

32 Arbeitsunfähigkeit in Deutschland, Tabellen,
Teil I, Wahrscheinlichkeiten, bedingte Wahr
scheinlichkeiten und Leistungsbarwerte,
Hrsg. Walter Warmuth; Einführung von Mer
lin Kamga und Walter Warmuth, Walter War
muth Verlag, Nächst Neuendorf 2008.

Tod, chronisch krank oder siech zu

sein (vgl. Abb. 5).
^p.her einschätzen, je jünger die Ver

unsicherten versterben®’, konnte für

akutes Sterben bei Männern nicht be

stätigt werden. Der relative Anstieg
deV'Kosten des letzten Lebensjahres

Kritik

Zur Einordnung vorliegender Ergeb
nisse ist nun nicht nur der eigentliche

Inhalt der bekannten Theorien zur

Morbidität bei steigender Lebenser

wartung zu reflektieren. Vielmehr
eine Auseinandersetzung da-muss

■  zürn vorletzten Lebensjahr nimmt

bei jünger versterbenden Männern

j:v:;;;;zü;riä stark zu, schwächt sich aber
Alter ab.

.Die Kosten-Auffälligkeit bei den pu-

bertierenden Jungen findet sich auch
jn anderen Darstellungen wieder,
sie deutet sicherlich auch auf eine

schlechte Herauslösung derTodesfäl-
le durch Unfalltod hin.

mit erfolgen, was aus den bisher be
kannten Theorien an tatsächlichen

„Evidenzen" abgeleitet werden kann
bzw. welche neuen Interpretationen

sich durch die Nutzung des vorliegen

den Modells ergeben.

Den Prämortalitätszeitraum auf 5 Jahre

zu begrenzen, hat bei Männern bis 100
Jahre unzweifelhaft einen Sinn. Ein

Hinweis auf in der Regel kostensenken
de Beeinflussungen oder auch Leben
verlängernde Maßnahmen findet sich
in den Gesundheitskosten von alten

Männern nicht wieder, wenn diese

nicht von sich aus zum Arzt gehen.

Ptämortalitätsphase und
restliche Risikolast

Das längere Leben bedeutet real,
dass die Lebenserwartung nach den

durch die Verfasser erarbeiteten, dy

namisierten Sterbetafeln bei den

Frauen von 84,74 (2010) auf 84,84

(2060) und bei den Männern von

80,59 (2010) auf 80,67 (2060) steigt.
Diese anscheinend überraschende

Erkenntnis ist aber schon aus denTa-

feln des Statistischen Bundesamtes

der letzten Jahre ablesbar. Mit den

Sterbetafeln der Verfasser werden

z. B. von den heute 65-jährigen Män

nern (und Frauen) 1,93% (3,02%) 100
Jahre alt, nach den Sterbetafeln des

Bundesamtes vonStatistischen

Der Anteil der Prämortalitatsphase an
der restlichen Risikolast erklärt sich

selbst als eine Mischung der Prämor
talitätskosten, mit den Mischungsge
wichten für rege fünf Jahre vor dem 2000/2002 nur 0,55% (1,49%).
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Interpretationen mit dafür, dass das

Maß politischer Steuerungen ausge-
weitet und die wirtschaftliche Aus
schöpfung vorangetrieben wird - zu

lasten der heute und morgen Versi
cherten.

stürmische Entwicklungen
Pnegefali
Chronizität Über den Ausgleich der Asymmetrien

zwischen Unterstützungsbedarf und

Unterstützungsangebot ist in derTat

nachzudenken. Eine Objektivierung^
der Bedarfsbestimmung erscheint

dabei jedoch geboten.“ Die^-Frage
bleibt jedoch: Für wen und durch^
wen? Der erste Schritt hierfür ist of

fenbar der Aufbau eines objektiven-
und qualitätsgesicherten Gesund

heitsinformationssystems - auch

ter Beteiligung der Gesundheitswis-'
senschaften.

un-

37

Abbildung 5: Barwert der Prämortalitätskosten in der restlichen Risikolast
von Männern

Wie beziehen die Versicherer die Infor

mationen zu Morbidität und Mortalität

ein? Entgegen dem Abbild der Gesamt

bevölkerung in Deutschland kalkulie
ren z. B.dieTodesfallversicherer für ihre

Versicherten eine 5 Jahre reduzierte Le

benszeit. Dieses ist zur Bepreisung des
Risikos notwendig, da Lebensversiche
rungen nicht im Kollektiv der Gesamt

bevölkerung gedeckt sind.

Morbidität zunimmt, hat anschei

nend Naturgesetzcharakter. Dass die

Prämortalitätsphase sich absolut ver

kürzt, gilt jedoch nicht. Für die Kon
zentration der Kosten in Todesnähe

gilt das „Naturgesetz" allerdings
sinngemäß. Dass dabei die Morbi

dität mit dem Alter abnimmt, ist of

fensichtlich eine Fehlinterpretation.
Die Prämortalitätskosten {der Kran

kenversicherung) nehmen bei sie

chen, sehr alten Versicherten stark ab,

bei chronisch Kranken verringern sie
mit dem Alter ihrWachsen.

34

33 Aus der Falschheit der Aussage „gesünder",
folgt nicht, dass es keinen medizinischen
Fortschritt gibt.

34 Die Frage ist berechtigt, welcher Anteil der^

Medikalisierung nicht auf das Alter per se,
sondern auf die Errungenschaften der dia

gnostischen Möglichkeiten entfällt, die (mo- .
mentan) den Heilungserrungenschaften weit

vorauseilen und so eine Chronifizierung be-,
reits sehr früh bescheinigen helfen. Anja K.
Hartmann; Zwischen Differenzierung und In
tegration - Die Entwicklung des Gesundheits-'
Systems in den Niederlanden und der Bun

desrepublik Deutschland, Dissertation, Bo
chum, 2000, S. 47.

35 „Die Abwendung bzw. Hinauszögerung eines
letztlich doch unausweichlichen Todes muss

mit enorm steigenden Grenzkosten der ge
wonnenen Lebenserwartung erkauft wer
den." Robert E. Leu;TechnologischerWandel
im Gesundheitswesen. Determinanten und

Auswirkungen, in: Gerard Gafgen; Peter
Obenender {Hrsg.); Technologischer Wandel
im Gesundheitswesen, Baden-Baden, 1988,
S. 26.

36 „Das setzt allerdings voraus, dass Wissen
schaft, Forschung und Fachverbände ein zur

Regelung anstehendes Sachproblem erstens
überhaupt und zweitens ohne interessenspe

zifische Verzerrung behandeln." Renate

Mayntz; Fritz Scharpf; Überlegungen zur Re
organisation der politischen Planung auf der
Ebene des Regierungschefs und der Ministe
rien, in: Planungsorganisation - Die Diskussi
on um die Reform von Regierung undVerwal-
tung des Bundes, R. Piper & Co. Verlag 1973,
S. 203.

37 So stellte Noak bereits die richtige Frage: „Was
können die Gesundheitswissenschaften zum
Aufbau eines modernen Gesundheitsinfor

mationssystems beitragen?" R. Horst Noak;
Was können die Gesundheitswissenschaften
zum Aufbau eines modernen Gesundheitsin

formationssystems beitragen?,
Wolfgang Dur, Jürgen M. Pelikan, Karl R Pfeif
fer (Hrsg.); Gesundheit beobachten - Doku

mentation und Berichterstattung als Aufgabe
der Gesundheitsförderung, Facultas Univer
sitätsverlag, Wien, 2000, S. 47-56.

I n:

Für private Rentenversicherungen -

und daran angeiehnt auch für private

Kranken- und Pflegeversicherungen -

leben die heute 0-jährigen, die jetzt

oder später zu versichern sind, ganze

25 Jahre länger als ein zufällig ge
wähltes Baby. Das in Wirklichkeit

kaum längere Leben in der Gesamt

bevölkerung Deutschlands wirkt sich
auch nur unwesentlich kostenstei

gernd auf die Länge der Prämorta
litätsphase aus. Die mit dem Alter zu

nehmende Morbidität (abnehmende

akute Sterbefälle) deckt diesen Effekt

jedoch vollständig ab.

Die Behauptung, die im erstenTeil der

These von der Bl-Modalität steckt,

dass sich die Gesundheit nachfolgen
der Kohorten verbessert, kann eben

falls nicht bestätigt werden. Damit

kann auch nicht davon ausgegangen

werden (Modus ponens - gesündere
Nachfolgekohorte gleicht die Kosten
der älteren Kohorte aus), dass ein für

möglich erklärter Ausgleich für die
Kohorte der Älteren erfolgt (zweiter
Teil derThese).

Auch wenn die Medikalisierungs-
These häufiger als andereThesen als

plausibel bezeichnet wird (obwohl sie
auf einer zumindest zweifelhaften

Schlussweise Im Modus tollens be

ruht), gilt sie außerhalb der Eigenin
terpretation privater Kranken- und
Pflegeversicherer nicht.

An der Propagierung eines fremdre
ferenziell treulosen Bildes vom Altern

in Deutschland sind Wirtschaft, Wis

senschaft und Politik beteiligt. Dabei
werden die verschiedenen Sichten,

sich teilweise noch überlagernd, in ei
nem vorausgesetzten ,vorhanden-
sein-müssen' auf einen unterstell

ten künftigen Unterstützungsbedarf
projiziert. Tatsächlich sorgen solche

Der ersteTeil der Kompressions-The
se, dass mit der Nähe zum Tod die
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