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Medizinischer Fortschritt  
in einer alternden Gesellschaft –  
Ökonomische aspekte

ProFeSSor dr. VolKer ulricH, uniVerSiTäT BayreuTH, leHrSTuHl Für VolKSWirTScHaFTSleHre ii i

I ch habe drei Gliederungspunkte mitgebracht. 

Dabei werde ich auch über den demografi-

schen Wandel und den technischen Fortschritt 

referieren und auf die These von der Medikalisierung 

und von der Kompression eingehen – das allerdings 

stärker mit ökonomischen Bezügen. Ich werde mit 

einem Punkt schließen, der mir besonders am Herzen 

liegt. Dabei geht es um die intergenerativen Aspekte 

der demografischen Entwicklung und des techni-

schen Fortschritts. Eine meiner Kernaussagen wird 

letztlich sein, dass es sehr stark um Verteilungsproble-

me im demografischen Wandel gehen wird und die 

Art und Weise, wie wir uns an diese Verteilungspro-

bleme heranwagen. Wie mutig oder wie zögerlich wir 

sie anpacken wird entscheidend sein, ob wir bei der 

Bewältigung dieser Probleme erfolgreich sein werden 

oder nicht.

einleitung
ich habe ihnen einige eingangszitate mitgebracht: sie se-

hen, schon vor 150 Jahren bemerkte man, die Gesundheit 

überwiegt alle anderen Güter so sehr, dass wahrschein-

lich ein gesunder Bettler glücklicher war als ein kranker 

könig. Wenn sie so wollen, spiegelt sich in diesem satz 

die doppelte Bedeutung der Gesundheit wider. Bereits 

schopenhauer erwähnte, wie unendlich wertvoll Ge-

sundheit für uns sei, während die Ökonomen darauf hin-

weisen, dass die Gesundheitsversorgung teuer, vielleicht 

sogar zu teuer ist. Wir werden in naher Zukunft eine 

revolution erleben, wie das ralph Weissleder ausdrückt, 

geprägt durch Früherkennung, personalisierte therapien 

und neue Behandlungsmöglichkeiten. Für die Ökonomen 

ergibt sich dadurch die spannende Frage: schaffen wir es, 

die Qualität der Versorgung zu steigern, ohne dass uns 

die kosten aus dem ruder laufen? Wir hatten von der 

explosion des Machbaren gesprochen. Damit ist natürlich 

auch die Finanzierung dieser Leistungen verbunden.

demografischer Wandel und seine Folgen
Die zentralen Determinanten der zukünftigen entwick-

lung im Gesundheitswesen sind der demografische Wan-

del und der medizinisch-technische Fortschritt. Zu beiden 

möchte ich ihnen einige stilisierte Fakten vorstellen. neu-

deutsch spricht man von einem Double-aging-Prozess, 

also einem doppelten alterungsprozess. Der anhaltende 

Geburtenrückgang geht einher mit einer steigenden Le-

benserwartung, was zunächst äußerst positiv zu bewer-

ten ist. Ökonomen thematisieren aber sehr stark die fi-

nanziellen Probleme, die damit einhergehen, vor allem 
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bedingt durch die art und Weise, wie wir das system der 

sozialen sicherung finanzieren: stichwort umlageverfah-

ren oder kapitaldeckungsverfahren. Wir werden eine Zu-

nahme der ein-Personen-Haushalte erleben und wir wer-

den Änderungen im konsum- und im Freizeitverhalten 

in einer alternden Gesellschaft feststellen. Das ist nicht 

normativ zu sehen, sondern zunächst einmal positiv, weil 

eben ältere Menschen andere Güterbündel nachfragen 

im Vergleich zu jüngeren Menschen. Der demografische 

Wandel wird gemeinsam mit den Wechselwirkungen des 

technischen Fortschritts zu einem makroökonomischen 

strukturproblem führen.

Ökonomen finden eine größere Gütervielfalt in einer 

wachsenden Wirtschaft besser, da dies unter anderem 

auch den Verteilungsspielraum erhöht. Das heißt, wenn 

wir auch zukünftig in einer schrumpfenden Gesellschaft 

ein höheres konsumniveau anstreben, dann müssen 

das weniger erwerbstätige erwirtschaften. Das geht na-

türlich nur, wenn wir entweder mehr importieren oder 

wenn diese geringere Zahl an erwerbstätigen besser wird. 

und besser werden bedeutet, die arbeitsproduktivität zu 

erhöhen. Das ist eher langfristig möglich – etwa durch 

vermehrte Bildungsanstrengungen, so dass wir auch hof-

fen, hier einen einflusskanal zu besitzen, über den wir 

noch nicht diskutiert haben. Die arbeitsproduktivität 

steigt aber auch dann, wenn die kapitalintensität in der 

Produktion steigt. Für den Ökonomen gibt es einen satz, 

den man auch in Lehrbüchern findet: „eine alternde Ge-

sellschaft braucht mehr kapital.“ Das beinhaltet nicht nur 

sach- oder realkapital, sondern auch Humankapital. am 

einfachsten erkennt man diese Zusammenhänge in der 

rentenversicherung. Wer in jungen Jahren keine kinder 

in die Welt gesetzt oder nichts gespart hat, der wird im 

alter darben. es geht also immer um real- und/oder Hu-

mankapital.

ein weiterer Punkt, den wir auch in diesem Zusam-

menhang diskutieren müssen, ist das thema nachhaltig-

keit. Dem jetzigen system der sozialen sicherung wird 

vorgeworfen, es sei nicht nachhaltig, wobei dieser Be-

griff nicht exakt definiert ist. in der Forstwirtschaft de-

finiert man den Begriff wie folgt: es kann nur das ge-

nutzt und auch abgeholzt werden, was langfristig auch 

wieder nachwächst, damit zukünftige Generationen über 

Veränderung der Überlebenskurve
am Beispiel Deutschland (Frauen)

Quelle: Breyer / Zweifel / Kifmann 2005
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die überlebenskurven für bestimmte alterskohorten nähern sich 

sukzessive dem maximalen lebensalter von 100 Jahren an.

„die Gesundheit überwiegt  
alle äußeren Güter so sehr,  
dass wahrscheinlich ein  
gesunder Bettler glücklicher ist  
als ein kranker König.“

arthur schopenhauer  
(1788-1860)

„Wir werden in Zukunft eine revolution 
im Gesundheitswesen erleben -  
geprägt durch Früherkennung, 
personalisierte Therapien und  
neue Behandlungsmöglichkeiten.“

Professor ralph Weissleder,  
Harvard Medical school

„Ziel muss es sein,  
die Qualität der Versorgung  
zu steigern, ohne dass die 
Kosten aus dem ruder  
laufen.“

Jim reid-anderson,  
Ceo siemens Healthcare

Forum_01.indd   23 10.06.2010   11:25:13



                           »Mittlere« Bevölkerung, Untergrenze
                                                    2050 
     Männer                                                                               Frauen 

                                                22,9 (33%)

                                                35,5 (52%)

                                                10,4 (15%)

   800      600      400      200        0   0         200      400      600      800

                           »Mittlere« Bevölkerung, Obergrenze
                                                    2050 
     Männer                                                                               Frauen 

                                               23,5 (32%)

                                                39,1 (53%)

                                               11,4 (15%)

   800      600      400      200        0    0        200      400      600      800

65 Jahre
und älter

2006
1602 (20%)

20 bis unter
65 Jahre

2006
49,8 (61%)

0 bis unter
20 Jahre

2006
16,3 (20%)

2 2

1

1

1

Altersaufbau der Bevölkerung in den Jahren 2006 und 2050 in 1000 (in %)

Quelle: Statistisches Bundesamt 2008

1 Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung 2006.
2 Ergebnisse der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung (»mittlere« Bevölkerung Unter- und Obergrenze); 
animierte Variante unter www.destatis.de.
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ähnliche ressourcen verfügen. ich verwende den Begriff 

der nachhaltigkeit hier etwas anders. Bei nachhaltigkeit 

rede ich gerne über die Problematik der intergenerativen 

Verteilung oder plakativ ausgedrückt: leben wir heute 

zu lasten zukünftiger Generationen? also zu lasten der 

Kinder und der Kindeskinder und noch extremer, zu las-

ten derjenigen, die heute noch gar nicht geboren sind?

Das 20. Jahrhundert – das Jahrhundert der Medizin
das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert der Medizin. 

ich möchte im Folgenden insbesondere auf die ökonomi-

sche herausforderung dieser entwicklung hinweisen.

eine zentrale herausforderung wird dabei sein, wie 

wir den Mitgliedern der gesetzlichen Krankenversiche-

rung, die ja solidarisch über lohnproportionale Beiträge 

finanziert wird, langfristig den innovationszugang sichern 

und wie wir die Finanzierung medizinisch sinnvoller und 

notwendiger innovationen in einer alternden Gesell-

schaft schultern? Wie schaffen wir es, dass wir etwa im 

leistungskatalog der GKV weiterhin zugang zu innovati-

onen für den breiten Kreis der Bevölkerung erhalten? das 

sehe ich als eine der zentralen herausforderungen in der 

zukunft an. 

die abbildung (s. 23) charakterisiert sehr plakativ 

den Kampf um die knappen Mittel. sie sehen hier abge-

tragen Überlebenskurven, jeweils für bestimmte alters-

kohorten. die untere reihe bezieht sich auf die Kohorte 

von 1870, die mittlere reihe auf die Kohorte von 1949 

und die obere reihe auf die Kohorte am ende der 70iger 

Jahre. es kommt sehr schön zum ausdruck, was man mit 

Begrifflichkeiten wie Verrechteckigung oder rektangula-

risierung bezeichnet. sie kennzeichnen eine entwicklung, 

die darin besteht, dass sich die Überlebenskurven dem 

maximalen lebensalter von 100 Jahren annähern. die 

Mortalitätsraten sinken in allen altersklassen und ermög-

Die geburtenstarken Jahrgänge der 1960er und 1970er Jahre, die sogenannten Babyboomer, werden in drei bis vier Jahrzehnten den Pilz der 

Bevölkerungsdarstellung bilden.
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lichen den meisten Mitgliedern einer alterskohorte nahe-

zu eine maximale Lebenslänge von 100 Jahren.

alternde Gesellschaften sind damit kennzeichnen 

des erfolgs einer medizinischen und technologischen 

entwicklung im Gesundheitswesen. auch die jetzige si-

tuation des demografischen Übergangs wird langfristig 

wieder zu einer stationären Bevölkerung führen. Das 

zeigen interessante theoreme aus der Demografie. es ist 

interessanter Weise nicht so entscheidend, dass die Ge-

burtenrate niedrig ist, sondern die Geburtenrate und die 

sterberate, also die vitalen raten, über längere Zeiträume 

konstant sein müssen, damit wir wieder stationäre Be-

völkerungen erreichen. Die haben dann aber ein anderes 

aussehen als die Bevölkerungspyramide, an die wir uns 

im Laufe von Jahrzehnten gewöhnt haben. Wir haben 

ja nicht umsonst zu Beginn des letzten Jahrhunderts von 

einer Bevölkerungspyramide gesprochen. Wenn sie das 

so sehen, käme heute niemand von uns mehr auf die 

idee, hier den Begriff der Bevölkerungspyramide zu ver-

wenden, eher schon des Bevölkerungsbaums bzw. des 

-pilzes. abgetragen sehen sie (s. 24) zwei Darstellungen 

für den Bevölkerungspilz. Die blaue Linie betrifft die aktu-

elle situation, die farbig eingezeichneten teile betreffen 

die situation in vier bis fünf Jahrzehnten. 

Man erkennt gut, welche Bevölkerungsanteile sich 

verschieben und wie sich die Bevölkerung letztlich zu 

dem hinentwickelt, was man als einen Pilz bezeichnet.

ich wollte sie noch auf den mittleren Bereich der 

abbildung aufmerksam machen. Das ist die Bevölke-

rungskohorte, der für ursache und Lösung des demogra-

fischen Problems große Bedeutung zukommt. Das sind 

diejenigen, die gerne als Babyboomer bezeichnet wer-

den, also die geburtenstarken Jahrgänge der 60er und 

70er Jahre, die sich in der Zwischenzeit in der Mitte des 

Bevölkerungsbaums befinden. und das sind diejenigen, 

die in drei bis vier Jahrzehnten den Pilz der Bevölkerungs-

darstellung bilden. ich werde später darauf eingehen, 

warum diese alterskohorte für die Lösung des demogra-

fischen Problems eine zentrale Bedeutung besitzt.

Die nächste abbildung verdeutlicht die regionalen 

effekte des demografischen Wandels. Wir diskutieren im 

Moment die regionalen effekte mehr im Zusammenhang 

mit der Honorarreform der Ärzte. in unserem Zusammen-

hang zeigt die abbildung, dass demografischer Wandel 

eine regionale komponente besitzt. rot bedeutet, es 

kommt zu einem Bevölkerungsverlust von mehr als zehn 

Bevölkerungsentwicklung 2006 bis 2025
für Landkreise und kreisfreie Städte (in %)

Quelle: © Bertelsmann Stiftung

sehr stark abnehmend (unter -10)
stark abnehmend (unter -10 bis unter -6)
leicht abnehmend (-6 bis unter -2)
stabil (-2 bis unter 2)
leicht zunehmend (2 bis unter 6)
stark zunehmend (6 bis unter 10)
sehr stark zunehmend (10 und mehr)

Demografischer Ausgabeneffekt

Quelle: Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung 
            im Gesundheitswesen 2009

Finanzierungseffekt unstrittig, demografischer Ausgabeneffekt nicht
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Rot kennzeichnet Regionen mit mehr als 10 Prozent Bevölkerungs-

verlust, Blau steht für Zuwanderung von mehr als 10 Prozent.

Ab etwa dem 60. Lebensjahr steigt die Ausgabenkurve zu Lasten der 

Gesetzlichen Krankenversicherung.
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Prozent. Blau heißt, es kommt bis zum Jahr 2050 zu einer 

Zuwanderung von mehr als zehn Prozent und man er-

kennt sehr deutlich, dass es zu starken Bevölkerungsver-

lusten im osten kommen wird und zu größeren Zuwäch-

sen in den alten Bundesländern und hier insbesondere 

in süddeutschland. Das führt natürlich zu konsequenzen 

für die zukünftige Versorgung, also auf das angebot an 

Ärzten, auf den sicherstellungsauftrag und auf die Ver-

sorgung im ländlichen raum. Diese entwicklung wird die 

medizinische Versorgungslandschaft prägen und nach-

haltig verändern.

Konsequenzen für das Gesundheitswesen
Was bedeutet das mit Blick auf das Gesundheitswe-

sen – insbesondere natürlich für die Finanzierung? Wie 

beeinflussen demografische alterung und medizinisch-

technischer Fortschritt die weitere entwicklung der Ge-

sundheitsausgaben? Da hören sie zunächst beruhigende 

Meldungen oder sie hören eher Horrorszenarien. Wo 

befinden wir uns in der wissenschaftlichen argumenta-

tion? Bei vielen thesen liegt widersprüchliche empirische 

evidenz vor. Mit Blick auf das Gesundheitswesen lassen 

sich effekte auf der Finanzierungsseite von effekten auf 

der ausgabenseite unterscheiden. Die einen reden der 

Medikalisierung das Wort und zeigen, dass die entwick-

lung komplex und kaum bezahlbar verlaufen könnte. Die 

anderen beruhigen uns mit der kompression und beto-

nen, dass wir zukünftig die gleichen ausgaben lediglich 

weiter an das Lebensende verschieben und dadurch ge-

sunde Lebensjahre hinzugewinnen. Was kann man dazu 

näheres sagen?

Generell würde man denken, dass alternde Bevölke-

rungen mit steigenden Gesundheitsausgaben einherge-

hen. ich habe ihnen das rsa-Profil mitgebracht – also das 

ausgabenprofil für Männer und Frauen aus dem risiko-

strukturausgleich des Jahres 2005 (s. 25). Man erkennt, 

dass die Gesundheitsausgaben mit dem alter zunehmen. 

interessanterweise kosten wir die gesetzliche kranken-

versicherung über einen langen Zeitraum unseres Lebens 

so ziemlich genau 1000 euro. Das ist etwas mehr in jun-

gen Jahren und hängt mit den Leistungen bei Geburt 

zusammen. Wir werden dann aber teurer, wenn wir die 

Grenze bei 60 Jahren überschritten haben. Dann werden 

auch die Männer, die bis dahin ausgabentechnisch ge-

sprochen stets unterhalb der Frauen lagen, teurer.  

nicht das Kalenderalter ist relevant
Zusammengefasst könnte man folgern: in einer altern-

den Gesellschaften würde man steigende Gesundheits-

ausgaben erwarten. und genau daran ist in der Wissen-

schaft ein heftiger streit entbrannt. Fakt ist, dass es sehr 

unterschiedliche effekte des alters und des technischen 

Fortschritts auf die Gesundheitsausgaben gibt, die zum 

teil gegenläufig verlaufen. 

Der erste effekt ist vielleicht der naheliegenste effekt, 

an den wir bei der alterung denken: der kalendereffekt. 

Das Lebensalter spielt für die Höhe der Gesundheitsaus-

gaben eine rolle. ein 80-Jähriger ist nun einmal teurer 

als ein 50-Jähriger. Die Wissenschaft argumentiert hier 

differenzierter. im englischen redet man von einem red-

Herring-Phänomen. Denn nicht das kalenderalter ist re-

levant, sondern die nähe zum tod. entscheidend ist, ob 

wir uns in unserem letzten Lebensjahr befinden. Das lässt 

sich empirisch nicht immer ganz einfach messen, weil 

man dazu natürlich andere Datensätze benötigt. aber 

nichts desto trotz gibt es einen so genannten sterbekos-

ten- oder auch restlebenszeiteffekt. Die Gesundheits-

ausgaben massieren sich am ende des Lebens. im sinne 

der alphakampf-kultur wird alles unternommen, um den 

Menschen noch um eine gewisse Zeit am Leben zu erhal-

ten. ist dieser effekt relevant? ich habe eine Grafik mitge-

bracht, die zeigt, dass der sterbekosteneffekt selbst zwei 

gegenläufige komponenten aufweist (s. 27).

Beginnen wir mit der kostenkurve vor dem tod für 

das Jahr 1995. Die ausgaben für ältere Menschen, also 

der aufwand, der betrieben wird, um das Leben zu ret-

ten, sinkt mit zunehmendem alter. eine interessante Fest-

stellung, über die man sicherlich auch unter ethischen 

aspekten diskutieren kann. Vor allem in jüngeren Jahren 

wird ein höherer finanzieller aufwand zur Lebensrettung 

betrieben. in der abbildung befinden wir uns im Punkt a, 

der einem sterbealter t0 entspricht. sie sehen, derjenige, 

der in diesem alter verstirbt, verursacht sterbekosten in 

Höhe von a. 

Die spannende Frage lautet, was passiert, wenn die 

sterberaten durch den technischen Fortschritt im Zeitab-

lauf sinken werden? Wenn wir uns entlang des 1995er 

Profils bewegen, ist die antwort eindeutig: Wir gelangen 

zum Punkt B und der Zugewinn an Lebensjahren führt 

dazu, dass die sterbekosten im umfang von a sinken. Der 

reine Mortalitätseffekt (a) wäre also im Hinblick auf die 

kosten vor dem tod negativ. allerdings zeigen empiri-
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sche untersuchungen, dass das nur ein teileffekt ist. Der 

zweite effekt, der hinzukommt lautet, dass, wenn wir 

das Leben verlängern, sich auch das ausgabeprofil nach 

oben verschiebt. es bleibt nicht beim Profil des Jahres 

1995, sondern 10 Jahre später gilt das neue, höhere aus-

gabenprofil des Jahres 2004. Will heißen: Wenn wir uns 

die effekte insgesamt anschauen, dann haben wir nach 

wie vor einen negativen Mortalitätseffekt durch die Le-

bensverlängerung und den rückgang der Mortalität (a), 

zu dem aber ein positiver kosten- bzw. schichteffekt hin-

zukommt in der Größenordnung von b. Die spannende 

Frage lautet nun, ob dieser effekt b, der die sterbekosten 

nach oben verlagert, größer oder kleiner ausfällt als der 

effekt a durch die sinkende Mortalität. in der Zeichnung 

ist das so dargestellt, dass insgesamt die sterbekosten 

mit zunehmendem alter weiter ansteigen. 

Das muss aber nicht so sein. in der Literatur zeichnet 

sich eine gewisse tendenz ab, zugunsten der Medikali-

sierung. Wir hätten also insgesamt ausgabenerhöhende 

effekte über die sterbekosten und wir bekommen nach 

wie vor ausgabenerhöhende effekte über den kalender-

effekt, also über die altersabhängigkeit der Gesundheits-

ausgaben.

medikalisierungs- versus Kompressionsthese
Bei Gültigkeit der kompressionsthese käme es dagegen 

zu einer rechtsverschiebung der ausgabenkurve hin zu 

dem höheren Lebensalter. kompression würde bedeu-

ten, dass sich die gleichen ausgaben nach rechts zum 

ende des Lebens verlagern. auch dafür gibt es empiri-

sche evidenz. Der Heidelberger Geriatriker andreas kru-

se hat Berechnungen vorgelegt, dass in den letzten drei 

Jahrzehnten fünf gesunde Lebensjahre hinzugewonnen 

wurden. Das entspricht durchaus unseren täglichen er-

fahrungen. sie hatten ja darauf hingewiesen, dass heute 

der 75-Jährige im krankenhaus unter altersaspekten gar 

nicht zur Diskussion steht. und wir alle, wenn wir uns 

in unserem täglichen umfeld bewegen, sehen ja, dass 

ältere Menschen häufig fit sind. Die Gegenthese wäre 

die Medikalisierungsthese. Die längere Lebenserwartung 

geht einher mit einem Gewinn an Lebensjahren. aber in 

dieser Zeitspanne fallen weitere Gesundheitsausgaben 

an. Das Paradoxon der modernen Medizin lautet: Je bes-

ser die moderne Medizin ist, desto stärker senkt sie die 

Überlebensschwelle ab. Weil man auch noch denjenigen 

helfen kann, die früher keine Chance gehabt hätten, zu 

überleben.

Bei der suche nach empirischer evidenz will ich mich 

auf eine neuere arbeit beschränken. es ist eine arbeit 

von Friedrich Breyer aus konstanz, die eine der wenigen 

arbeiten ist, welche die Frage nach den finanziellen ef-

fekten einer steigenden Lebenserwartung mit einem 

Längsschnittdatensatz untersucht.

Alters- und Fortschrittseffekte 
auf die Gesundheitsausgaben

Quelle: Eigene Darstellung

Finanzierungseffekt unstrittig, demografischer Ausgabeneffekt nicht

Kalendereffekt

Restlebenszeiteffekt

Kosteneffekt

Lebensverlängerungseffekt

Fortschrittseffekt

Gesundheitsausgaben

Gesundheitsausgaben vor dem Tod 
und steigende Lebenserwartung

Quelle: Zusammengestellt aus Niehaus 2006

Zwischen 1995 und 2004 sind die Sterbekosten bei wachsendem 

lebensalter auf ein höheres niveau gestiegen.

nicht das kalendarische alter, sondern die zeitliche nähe zum Tod ist 

relevant für die Gesundheitsausgaben.
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unterm strich zeigt die arbeit, dass sich die jährliche 

Wachstumsrate der Gesundheitsausgaben bis zum Jahr 

2050 auf 1,24 Prozent beläuft. es bestehen also Hinwei-

se für die Medikalisierungsthese. Wenn die Medikalisie-

rungsthese die Gesundheitsausgaben weiter nach oben 

treibt, dann könnte es zu einer so genannten Versteile-

rung des ausgabenprofils kommen. Damit ist gemeint, 

dass die ausgabenprofile nicht zeitkonstant verlaufen, 

sondern sich nach oben verlagern. sie erhöhen sich ins-

besondere in den hohen und höchsten altersklassen, da 

der medizinische Fortschritt auch insbesondere älteren 

Menschen zugute kommt.

Wenn man aber unterstellt, dass auch das Wirt-

schaftswachstum eine vergleichbare Größenordnung er-

reicht, ergäbe sich eine in etwa konstante Gesundheits-

quote. Das wäre eine frohe Botschaft. konkret würde 

dies bedeuten, dass die Finanzierung dessen, was mach-

bar ist, auch in einer alternden Gesellschaft letztlich zu 

leisten wäre. Hier besteht weiterer Forschungsbedarf.

medizinische Versorgung kennt keine Sättigungsgrenze
Wenn ich die Punkte Gesundheitsausgaben, Demogra-

fie und technischen Fortschritt zusammenfasse, ergeben 

sich folgende schlussfolgerungen: a priori kennt medizi-

nische Versorgung keine sättigungsgrenze. Was fehlt, ist 

eine stärkere anbindung des technischen Fortschritts an 

prioritäre Versorgungsaspekte. Wir dürfen nicht so tun 

als ob wir alle unendlich leben, die so genannte biolo-

gische norm muss mitberücksichtigt werden. Wir brau-

chen eine Balance dessen, was wir können und was un-

ter psychosozialen aspekten für ein menschenwürdiges 

altern erforderlich ist. im gegenwärtigen GkV-system 

dominiert die kurze sicht: nutzen fallen viel später an als 

kosten. Deswegen lehnen wir bestimmte Verfahren und 

Programme ab, die langfristig durchaus sinnvoll sein und 

sogar zu einsparungen führen können. Wir achten zu 

sehr auf den reinen lebensverlängernden effekt und ver-

schenken dadurch mögliche einsparungen durch alterna-

tive therapieformen. eine kosteneffektivität des techni-

schen Fortschritts wird bisher nicht hinreichend beachtet 

bzw. nachgewiesen. ob die personalisierte Medizin, von 

der wir heute schon gehört haben, ein sinnvoller ansatz 

ist, können wir nicht abschließend diskutieren. allerdings 

ist aus meiner sicht die individualisierte Medizin eine Hil-

festellung, um therapieversagen  zu minimieren.

intergenerative effekte im Gesundheitswesen
Damit komme ich zu meinem letzten Gliederungspunkt: 

den intergenerativen aspekten. es gibt letztlich jemanden, 

der die finanzielle Last der demografischen entwicklung 

trägt. Das wäre ein junger Mensch oder im extremfall 

ein noch nicht geborener Mensch. Woran liegt das? Das 

hängt damit zusammen, dass wir die heutigen systeme 

der sozialen sicherung mit wenigen ausnahmen im um-

lageverfahren finanzieren. ich hatte bereits betont, dass 

der demografische Wandel sowohl einen Finanzierungs- 

als auch einen ausgabeneffekt besitzt. Das umlagever-

fahren ist im demografischen Wandel sowohl auf der 

einnahmen- als auch auf der ausgabenseite anfällig. Das 

gilt nicht in gleichem ausmaß für das kapitaldeckungs-

verfahren, denn der Finanzierungseffekt besteht nicht. es 

gilt aber zu betonen, dass es kein Finanzierungsverfahren 

gibt, das gegen die finanziellen Folgen des demografi-

schen Wandels immunisieren kann. 

Mein Plädoyer lautet, dass wir stärker als bisher die 

spezifischen Vorteile der Finanzierungsverfahren berück-

sichtigen und nicht ausschließlich auf ein Finanzierungs-

verfahren vertrauen. Das umlageverfahren geht zudem 

mit hohen impliziten schulden einher. in den letzten Jah-

ren hat das Verfahren der Generationenbilanz viel auf-

merksamkeit erhalten. sie erkennen auf der abbildung 

eine so genannte Generationenbilanz aus dem konzept 

des Generational accounting, d.h. der Bilanzierung der 

intergenerativen Belastungen für die gesetzliche kran-

kenversicherung. ich möchte auf den kern der argumen-

Nachhaltigkeitslücke und implizite Steuern 
in der GKV 2005

Quelle: Eigene Darstellung

FEHLENDE NACHHALTIGKEIT IN DER GKV

Implizite Steuer inkl. zukünftige Generationen

Gewinner: alle lebenden Jahrgänge (1906-2004)
Gewinner: alle älteren Jahrgänge (1906-1964)
Verlierer: alle jungen Jahrgänge (1965-2004)

+ 562 Mrd.
 

–   68 Mrd.
–  802 Mrd.
+ 734 Mrd.

   MRD.
+ : BELASTUNG

– : ENTLASTUNG

nur bei den Jahrgängen nach 1964 sind die nettobeitragslasten in 

der GKV positiv.
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tation hinweisen (s. 28). konzentrieren sie sich bitte auf 

die drei altersgruppen der 20-, 25- und 30-Jährigen. Das 

sind die einzigen altersklassen, bei denen die nettobei-

tragslasten positiv ausfallen. Das sind also die altersklas-

sen, die langfristig das GkV-system finanzieren. Man 

kann also kaum behaupten, dass die GkV auf einem 

breiten Fundament aufbaut, denn langfristig finanzieren 

nur die genannten drei altersklassen das vorherrschende 

umlagesystem. alle anderen Generationen erhalten hö-

here auszahlungen als sie im Laufe ihres Lebens in das 

system einbezahlt haben. Daher auch die Befürchtung, 

dass das keine nachhaltige oder tragfähige Finanzierung 

darstellt. Die resultierenden impliziten schulden belaufen 

sich auf rund 600 Milliarden euro im GkV-system und 

damit auf schwindelerregende Höhen. 

GKV ist unter intergenerativen aspekten eine „Black Box“
unter intergenerativen aspekten stellt die GkV-Finanzie-

rung eine Black Box dar. Der Grund für das Vorhandensein 

und die Höhe der impliziten schulden hängt natürlich eng 

mit dem vorherrschenden umlageverfahren zusammen. 

Wenn sie ein umlageverfahren einrichten, entsteht au-

tomatisch eine erste implizite schuld. Das nennt man das 

Geschenk an die erste Generation. Beispiel: das renten-

versicherungssystem. es gibt eine erste Generation, die 

die rente im umlagesystem erhält. Bezahlen muss das 

nicht diese erste Generation von rentnern, sondern die 

rente wird finanziert von der nachfolgenden Generation 

der erwerbstätigen. Dem entspricht ja gerade die idee 

des umlageverfahrens. und immer dann, wenn dieses 

system ausgedehnt bzw. erweitert wird (beispielsweise 

durch anrechnung von ausbildungs- und erziehungszei-

ten, durch aufnahme von Zuwandernden oder im Fall der 

Wiedervereinigung) oder wenn die Wachstumsrate der 

Bevölkerung hinter dem kapitalmarktzins zurück bleibt, 

steigt die implizierte schuld an. 

Der rentenexperte von der universität Mannheim, 

axel Börsch-supan, traut den Generationenbilanzen nicht 

so richtig über den Weg. er betont, sie seien nur eine Mo-

mentaufnahme, die sich sehr auf den einkommenstrans-

fer zwischen den Generationen unter status quo-Bedin-

gungen fokussiert. ein sauberes Gesamtkonzept, das im 

sinne einer Gesamtschau alle finanziellen Beziehungen 

zwischen den Generationen abbildet, müsste noch mehr 

leisten. Dazu habe ich einen interessanten Beitrag von 

Peter Bofinger gefunden. Das Finanzierungsmodell der 

rentenversicherung erläutert er mit dem Modell eines 

Bauernhofes auf dem drei Generationen leben. Hier lebt 

und arbeitet die mittlere Generation, die den Bauernhof 

bewirtschaftet. es gibt weiterhin eine Großelterngenera-

tion, die lebt auf dem altenteil. und wir haben die kinder- 

bzw. die enkelkindergeneration, die später einmal den 

Bauernhof übernehmen wird. Die Frage lautet, welche 

Vermögen werden in diesem Modellrahmen vererbt und 

welche Folgen hat das für die Beziehung zwischen den 

Generationen unter Gerechtigkeitsaspekten? sicherlich 

wird zunächst ein Vermögen vererbt. Die mittlere Gene-

ration hat den Hof von der älteren Generation bekom-

men. normalerweise würde die mittlere Generation den 

Hof auch an die nächste Generation also an ihre eigenen  

kinder weitervererben. und als Gegenleistung würde die 

aktive Generation die ältere Generation sowie die eige-

nen kinder finanziell unterstützen bzw. versorgen.

ambivalente effekte auf die Vermögenssituation
Wir haben also zwei im Verhältnis der Generationen un-

terschiedliche transferströme. Der Vermögenstransfer, 

d.h. die Vererbung des Bauernhofes, ist zu unterschei-

den vom einkommenstransfer, d.h. die Zahlung des un-

terhalts sowohl der kinder als auch der eltern. ein Vor-

wurf an die Generationenbilanz lautet, dass sie sich fast 

ausschließlich auf den einkommenstransfer konzentriert, 

in dem nettosteuerbelastungen errechnet werden. na-

türlich muss man im sinne der Gesamtschau auch den 

Vermögenstransfer und seine zeitliche Veränderung mit 

berücksichtigen. 

Der demografische Wandel besitzt unter dieser er-

weiterten Gesamtschau durchaus ambivalente effekte 

auf die Vermögenssituation unserer beteiligten Genera-

tionen. Wenn die kinderzahl im demografischen Wandel 

sinkt, erhöht sich das zu vererbende Pro-kopf-Vermögen. 

Waren früher fünf kinder da, verbleibt nun nur noch 

ein kind: es wird nicht mehr durch fünf geteilt, sondern 

durch eins. Das heißt, derjenige, der übrig bleibt, be-

kommt mehr als bisher. Hinsichtlich der Vermögenskom-

ponente, also der Übergabe des Hofes, erlebt die nächste 

Generation somit eine Besserstellung im demografischen 

Wandel. allerdings besteht ein gegenläufiger effekt bei 

dem einkommenstransfer, denn nun müssen weniger 

Personen die gleiche Zahl an eltern und Großeltern fi-
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nanziell unterstützen. unterm strich bleibt offen, ob der 

demografische Wandel bei der Gesamtschau aller effekte 

die nachfolgende junge Generation besser oder schlech-

ter stellt. 

Übertragen wir diese Überlegungen auf die gesamt-

wirtschaftliche ebene in Deutschland. im internationalen 

Vergleich fällt die sparquote in Deutschland relativ hoch 

aus. Deutschland verzeichnet Leistungsbilanzüberschüs-

se, das heißt, es werden auslandsforderungen aufgebaut. 

Bezogen auf das Modell des Bauernhofs könnte man sa-

gen, die junge Generation hat a priori keinen Grund zu 

klagen. Denn die substanz des Hofes hat sich im Zeitab-

lauf erhöht und der Wert des Hofes stellt ein größeres 

Vermögen dar im Vergleich zur Höhe des Vermögens, das 

die aktiven selbst übertragen bekamen. 

ungleiche Verteilung des Vermögens
als problematisch erweist sich somit nicht die Höhe des 

Vermögens, sondern die Verteilung des Vermögens, die 

in Deutschland eher schief verläuft. Die Privatvermögen 

sind rechtsschief verteilt, d.h. ein kleiner teil der Bevöl-

kerung verfügt über einen großen anteil des Vermögens 

und der staat sieht es üblicherweise als seine aufgabe an, 

hier korrigierend einzugreifen, um unseren Gerechtig-

keitsvorstellungen zu entsprechen. Dazu hat die öffentli-

che Hand in der Vergangenheit vergleichsweise stärker in 

Bildung oder in infrastruktur investiert, der staat kommt 

dieser aufgabe in jüngster Zeit aber nur noch in einem 

sinkenden ausmaß nach. Wir leben also nicht unbedingt 

auf kosten der jüngeren Generationen, wir privilegieren 

bzw. diskriminieren aber dennoch einzelne zukünftige 

Jahrgänge, d.h. es besteht nicht nur ein intergeneratives, 

sondern auch ein intrageneratives Problem innerhalb der 

nachkommenden Generationen.

Übertragen wir die Überlegungen noch einmal auf das 

Gesundheitssystem, auf die umlagefinanzierung, dann 

zeigen diese Beispiele, dass ein umlageverfahren nicht 

funktionieren kann, wenn immer weniger Beitragszahler 

nachkommen als letztlich Menschen hinzukommen, die 

einen Versorgungsanspruch besitzen. Die tendenz ist un-

strittig, denn die Zahl der versorgungsberechtigten älte-

ren Menschen nimmt explosionsartig zu und gleichzeitig 

nimmt die Gruppe der Jüngeren implosionsartig ab. Die 

Hauptwirkung des demografischen Wandels in kombina-

tion mit dem medizinisch-technischen Fortschritt besteht 

letztlich in der Zunahme der sozialen ungleichheit und 

in der Zunahme makroökonomischer strukturprobleme. 

Der daraus resultierende Verteilungsstress wird zu einem 

echten Prüfstein für die Weiterentwicklung der sozialen 

sicherungssysteme in den nächsten Jahrzehnten.

Wie könnte eine Lösung der Finanzierungsprobleme 

des demografischen Wandels aussehen? sie erinnern sich, 

ich hatte ihnen die Babyboom-Generation gezeigt wie sie 

die Bevölkerungspyramide durchläuft. Der grundlegende 

Mechanismus zur abfederung der Demografieprobleme 

besteht in einer vermehrte eigenvorsorge dieser Baby-

boom-Generation. Denn unter Gerechtigkeitsaspekten 

sind das diejenigen, die die krise mit verursacht haben, 

da sie sich der reproduktion verweigern. Daher sollten 

sie aus Gründen der Fairness auch höhere finanzielle Las-

ten in der alterssicherung und in der Gesundheitsversor-

gung tragen, damit die anderen und insbesondere die 

jüngeren Generationen entlastet werden können. und 

das wäre aus meiner sicht auch nicht ungerecht, weil die 

Babyboom-Generation durch das ausbleiben der kinder 

auch entsprechende finanzielle Vorteile besitzt.

Plädoyer für mehr Kapitaldeckung
Wenn wir also an umlagefinanzierten systemen festhal-

ten, müssen wir akzeptieren, dass die Basis dafür kons-

tante Bevölkerungsstrukturen bilden. Das erscheint in der 

näheren Zukunft aber nicht realisierbar, sondern nur auf 

sehr lange sicht. Daher bietet es sich an, die Finanzierung 

der systeme der sozialen sicherung auf mehrere säulen 

zu verteilen. in der rentenversicherung sind wir bei die-

sen Überlegungen bereits einen schritt weiter. neben die 

bisherige umlagefinanzierte rente, die zukünftig an Be-

deutung verlieren wird, treten die riester-rente und die 

betriebliche rente. Das heißt, wir bauen in der renten-

versicherung auf ein so genanntes Mehr-säulen-Modell, 

wie es auch international zur anwendung kommt. Damit 

lassen sich die spezifischen Vorteile der einzelnen Finan-

zierungsverfahren besser miteinander kombinieren bzw. 

ausbalancieren. Das ist auch ein Plädoyer, selbst in den 

schwierigen Zeiten der Finanzmarktkrise, für mehr kapi-

taldeckung im Gesundheitswesen. Denn das kapitalde-

ckungsverfahren erlaubt es, die finanziellen Belastungen 

durch den demografischen Wandel in kombination mit 

den effekten des medizinisch-technischen Fortschritts 

vorzufinanzieren. in der summe werden die Belastungen 
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nicht geringer, aber sie können zeitlich gestreckt bzw. 

vorfinanziert werden. 

Wenn wir bei den bevorstehenden reformen dage-

gen auf die Mehrsäulen-Modelle verzichten bzw. das Ge-

schäftsmodell der PkV sogar weiter erschweren, wird ins-

besondere der Versicherungszweig bestraft, der für diese 

entwicklung besser gerüstet ist als das umlagefinanzierte 

system.
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