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„Gesünder älter werden“ aus Sicht der PKV

Es ist inzwischen eine hinreichend bekannte Tatsache, dass ein großer Teil der entwickelten 
Industrienationen sich mit einem Trend auseinandersetzen muss, den man kurz als „alternde 
Gesellschaft“ bezeichnen kann. „Gesünder älter werden“ aus Sicht der privaten 
Krankenversicherer hat natürlich die deutsche Gesellschaft im Blick. Ein paar Zahlen zur 
demographischen Entwicklung bei uns: Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Zahl der 
Geburten beständig angestiegen. Höhepunkt war das Jahr 1964 mit 1.357.000 Geburten. 
Seitdem ist diese Ziffer kontinuierlich abgesunken; im Jahre 2012 gab es nur noch etwa die 
Hälfte, nämlich 674.000 Geburten. Daraus entwickelte sich ein zweiter Trend: Die Zahl der 
Geburten liegt seit den 70er Jahren unter der Zahl der Sterbefälle. Eine weitere Tendenz seit 
etwa 150 Jahren ist die steigende Lebenserwartung, sie hat sich fast verdoppelt auf im 
Schnitt etwa 80 Lebensjahre. Ein Ergebnis dieser Entwicklungen ist, dass wir es nicht nur mit 
einer schrumpfenden, sondern auch mit einer immer älter werdenden Bevölkerung zu tun 
haben. Hatten wir im Jahre 1950 einen Anteil von 14,6 % über 60-Jährige, so wird dieser 
Anteil 100 Jahre später, also 2050 bei ca. 38 % liegen. Bei den über 80-Jähren ist der 
Unterschied noch eklatanter; waren 1950 nur 0,1 % der Menschen in Deutschland über 80 
Jahre alt, so werden es 2050 über 13 % sein.

Die Gesundheitskosten steigen kontant von Jahr zu Jahr an, nicht nur in absoluten Zahlen. 
2011 wurden ca. 294 Mrd. € für Gesundheitsleistungen ausgegeben; der Anteil an der 
Gesamtwirtschaftsleistung lag bei 11,3 %, die Pro-Kopf-Ausgaben sind in den zehn Jahren 
zwischen 2001 und 2011 von ca. 2.700 € auf ca. 3.600 € gestiegen. Die Ursachen dieser 
Entwicklung sind komplex, ein wichtiger Faktor dabei ist auch die älter werdende 
Bevölkerung. So sind die Gesundheitsausgaben für einen 70-Jährigen ca. fünfmal höher als 
die für einen 20-Jährigen. Der Trend, dass die Kosten im Gesundheitswesen steigen, wird 
sich fortsetzen; ein Beispiel ist die Pflege. Im Jahre 2050 könnten ca. 4,5 Mio Menschen 
pflegebedürftig sein; das wären doppelt so viele wie im Jahre 2007. 

„Gesünder älter werden“ ist der Wunsch der meisten Menschen; nicht ohne Grund ist ein 
sprunghaftes Wachsen des „Zweiten Gesundheitsmarktes“ zu verzeichnen. Die privaten 
Ausgaben für Gesundheit und Fitness steigen überproportional. Fitness-Studios, das ganze 
Spektrum von Wellness, Nahrungsergänzungsmittel und vieles andere, dieses Angebot hat 
seit Jahren Konjunktur. 

„Gesünder älter werden“ muss aber auch eine Forderung von Politik und Wirtschaft sein. Der 
aufgrund der sinkenden Geburtenrate sich aufbauende Mangel an qualifizierten 
Arbeitskräften schreckt die Unternehmen auf; auch die Belegschaften „altern“ und auf dem 
Arbeitsmarkt entwickelt sich gerade ein Kampf um qualifizierte und leistungsbereite 
Mitarbeiter. Eines der Ergebnisse ist, dass ältere Arbeitnehmer zunehmend eine andere 
Wertschätzung erfahren. Die Rente mit 67 erscheint immer weniger nur als eine politische 
Notwendigkeit aufgrund der angespannten Sozialkassen. Ältere Arbeitnehmer werden nun 
auch wieder gebraucht. 

„Gesünder älter werden“ heißt, gesund, aktiv und kompetent bleiben, auf Selbständigkeit und 
Unabhängigkeit im Alter hinarbeiten. Es gilt, eine möglichst hohe Lebensqualität bis in die 
letzte Lebensphase aufrechtzuerhalten. Um dies zu erreichen, ist ein bestimmter Lebensstil 
gefordert. Er sollte geprägt sein von gesunder Ernährung, Bewegung und Sport, aber auch 
von ausreichend Sozialkontakten und geistiger Aktivität. Eine weitere konkrete Maßnahme 
sind natürlich Vorsorgeuntersuchungen, um Erkrankungen möglichst frühzeitig zu 
begegnen. 
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Fragt man danach, wie Versicherer, also Kostenträger diesen individuellen Wünschen und 
gesellschaftlichen Forderungen begegnen können, so müssen wir den Status quo abfragen. 
Und hier zeigt sich, dass die Forderungen zu Recht bestehen. Unbestritten ist, dass 
bestimmte Erkrankungen zu den sogenannten Zivilisationskrankheiten zählen, also meist 
zurückzuführen sind auf falsche Ernährung (zu viel, zu fett, zu süß), auf zu wenig Bewegung 
und auf zu viel Genussmittel (Alkohol, Zigaretten etc.). Zu diesen Erkrankungen zählen u. a. 
Adipositas, Typ2 Diabetes, Herz-Kreislaufkrankheiten. In Deutschland haben zurzeit 59 % 
der Menschen Übergewicht. Seit 1985 hat die Zahl der Fettleibigen bei den Frauen um 39 % 
und bei den Männern um 44 % zugenommen. In den zwölf Jahren von 1998 bis 2010 hat die 
heimtückische (weil oftmals lange unerkannte) und in der Folge teure Erkrankung Diabetes 
Typ2 um 38 % zugenommen. 

Die privaten Krankenversicherer garantieren nicht nur die freie Arztwahl und die vereinbarten 
Leistungen ein Leben lang. Neue technische Errungenschaften in Diagnose und Therapie 
können sofort genutzt werden. Die Alterungsrückstellung der privaten Krankenversicherer 
garantiert, dass diese Versprechen generationengerecht umgesetzt werden können, d. h. 
keine Mehrbelastung der jüngeren Generation durch die alternde Gesellschaft. Dieses 
Sicherheitspolster macht den medizinisch-technischen Fortschritt auch für die älteren 
Versicherten bezahlbar und sorgt dafür, dass entgegen der Entwicklung bei den 
Sozialkassen die junge Generation nicht zusätzlich belastet wird.

Vor allem aber haben die privaten Krankenversicherer die Möglichkeit, eigenverantwortliches 
Handeln in Bezug auf die Gesundheit zu fördern. Hierfür gibt es verschiedene Instrumente. 
Eines davon ist die Produktgestaltung. Kunden können eine Krankenversicherung wählen, 
bei der bestimmte Vorsorgeuntersuchungen bezahlt werden ohne als Leistungsausgaben 
verzeichnet zu werden bzw. sich auf den Selbstbehalt auszuwirken (Vorsorgeschecks). Es 
gibt auch Produkte mit einem Beitragsnachlass als Belohnung für gesundheitsbewusstes 
Verhalten (z. B. Nichtraucher). Dieser Bereich wird sicher zukünftig ausgebaut werden. 

Die privaten Krankversicherer unterstützen die Projekte des PKV-Verbandes zu Aids- und 
Alkoholprävention. Verstärkt arbeiten sie mit Unternehmen zusammen im betrieblichen 
Gesundheitsmanagement. Schließlich und endlich unterstützen sie ihre Versicherten mit 
Informationen und konkreten Hilfestellungen. Bei der HanseMerkur Versicherung, dem 
alteingesessenen mittelständischen Unternehmen in Hamburg, gibt es ein online-
Gesundheitsportal, es gibt Broschüren und Newsletter zu bestimmten Erkrankungen und es 
gibt ein Gesundheitstelefon, das jeder Versicherte nutzen kann. 

Versicherte mit leichteren Risikofaktoren wie erhöhten Blutfettwerten oder Übergewicht 
können an speziellen Vorsorge- und Präventionsprogrammen teilnehmen. Versicherte mit 
manifesten Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, Asthma/COPD erhalten das Angebot 
zur individuellen Betreuung. In all diesen Bereichen arbeiten wir mit sorgfältig ausgesuchten 
Dienstleistern zusammen. Das betrifft auch die Pflegeversicherung. Hier haben wir mit 
verschiedenen Dienstleistern Sonderkonditionen ausgehandelt und bieten das unseren 
Versicherten an, die Bedarf an Hilfsmitteln haben. 

Alternde Gesellschaften gibt es weltweit. Wer „gesünder älter werden“ intelligenter löst als 
andere, kann dies zum weltweiten Exportschlager machen. 


