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Die Alterspyramide ist zunächst nur eine Graphik

Die Alterspyramide ist zu einem festen Bestandteil unserer Zukunftsplanung geworden. Der Begriff 
des demographischen Wandels wird dabei als Werkzeug benutzt, mit dessen Hilfe angeblich Voraus-
sagen über die Bevölkerung bis ins Jahr 2060 möglich sind. Tatsächlich ist die Alterspyramide eine 
Momentaufnahme, welche nur die ungefähre Altersstruktur eines Landes zum Stichtag 31.12. zeigt. 
Genau genommen zeigt sie an, wieviele Kinder im Stichjahr geboren wurden und wieviele Menschen 
jedes Jahrgangs noch leben. 

Retrospektiv läßt sich an der Alterspyramide dadurch auch ablesen, welche geschichtlichen Ereignisse 
welche Folgen für die Sterberate und die Geburtenrate gehabt haben. Wir sehen niedrige Jahrgangs-
zahlen in den Jahren des Ersten und des Zweiten Weltkriegs, den Zeiten wirtschaftlicher Krisen wie der 
von 1932 und unruhiger Zeiten wie denen nach der Wiedervereinigung nach dem 9.November 1989. 
Geburtenstarke Jahrgänge finden sich in der langen Periode des Wirtschaftaufschwungs von 1955-1975 
ebenso wie in den Jahren zwischen den Kriegen. Der Pillenknick nach 1975 ist ebenso erkennbar wie die 
Einwanderungswelle aus den deutschsprechenden Gebieten Rußlands in der Mitte der 80er Jahre. 

Prospektiv ist die Nutzung der Alterspyramide 
ein statistisches Wagnis von weitaus geringerer 
Präzision als gewöhnlich angenommen. 

Wie zuverlässig kann man mittels der 
Alterspyramide Prognosen geben?

Eine Prognose läßt sich mithilfe mehrerer Annahmen treffen.

Die eine Annahme ist die, daß die momentane Entwicklung der 
Geburtenzahlen über eine längere Zeit konstant bleiben wird. 
Üblicherweise nimmt man die Zahl der Geburten der letzten 5-10 
Jahre als Maßstab für die Folgejahre. Dabei gilt als statistisch 
korrekte Annahme, daß die tatsächliche Entwicklung mit jedem 
Jahr, daß in die Zukunft geht, von diesem Annahmewert mehr 
abweichen wird. 

Die  andere Annahme ist die, daß sich ähnliche Bedingungen wie 
Friedens- oder Kriegszeiten, Zeiten der Arbeitslosigkeit und der 
Vollbeschäftigung in ähnlicher Form auch zukünftig auf die demographische Entwicklung auswirken werden. 
In den zurückliegenden 110 Jahren gab es nur einmal (1955-1975) eine längere und stetige Phase der Bevöl-
kerungsentwicklung. Alle anderen Zeitabschnitte waren geprägt von eindrucksvoller Kurzlebigkeit. 

Absolute Vorhersagen sind daher nicht möglich. Zukunftsvoraussagen  für eine Zeit in 20, 30 oder gar 50 
Jahren sind nur noch spekulativ.

Betrachtet man sich die Alterspyramide des Jahres 1990, scheinen die Geburtenzahlen durch ein stetiges Wachs- 
tum geprägt zu sein. Die letzten 18 Jahrgänge waren 1990 noch jedes Jahr geburtenstärker gewesen als die der 
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Abb.2: die Alterspyramide aus dem Jahr 1990



Abb.3:  die Alterspyramide aus dem Jahr 2005
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Vorjahre. Im Basisteil findet sich so 1990 eine Kegelstruktur, wie man sie üblicherweise in Schwellen- und 
Entwicklungsländern mit einem starken Geburtenüberschuß  (siehe Skizzen auf Seite 1 a, b und d ) antrifft.

Die Alterspyramide von 2005 weist dagegen 15 Jahre später 
schon eine rückläufige Geburtenentwicklung auf. Der Trend 
hat sich umgekehrt!  Allerdings: auch in der Alterspyramide 
von 2005 beträgt der Anteil der 18 bis 67-jährigen Erwerbs-
tätigen mehr als 2/3. 
Volkswirtschaftlich gesehen ist die Kegelform nicht ideal, da sie 
auch ein Beleg ist für hohe Kosten, die in Kindererziehung und 
Ausbildung gesteckt werden müssen. Anders ungünstig ist die 
Urnenform "e", bei der der Anteil der älteren Bevölkerung 
überwiegt. 
Allein die Bienenkorbform "c" garantiert eine Ausgewogenheit, 
in welcher der Teil der Bevölkerung, in Lohn und Arbeit steht 
(18. - 67. Lebensjahr, in Abb. 3 grün markiert) dem Teil der 
Rentner und Kinder ebenbürtig ist. Besonders diese Zahl der 
Beruftätigen ist entscheidend für die wirtschaftliche Entwick-
lung einer Gesellschaft.
Die Alterspyramide Deutschlands von 1900 bis 2010 ist so 
diskontinuierlich, daß Prognosen, hätte man sie in der Vergan-
genheit gegeben, etwa im 10-Jahresrhythmus anders ausgefallen 
wären. Es finden sich je dreimal Kegel- und Urnenformen und 
gleich mehr als dreifach eine Bienenkorbform. 

Eine 20-, 30- oder gar eine 50-Jahres-Prognose hätte sich in keiner einzigen Phase der Pyramide bestätigt 
gefunden.

Insbesondere weist die Alterspyramide aber das eine Defizit auf, daß sie keine unmittelbaren Rückschlüsse auf den 
Beschäftigungsgrad und die Migration zuläßt.

Der Blick auf die Berufstätigen ist ein Veto gegen Herrn Sarrazins Thesen!

In der Abbildung 3 ist der Anteil der Geburten von Kindern mit Migrationshintergrund hellblau hervorgeho-
ben und er Anteil der Zugezogenen gelb. Wenn man diese Gruppen betrachtet wird deutlich, daß die Zahl der 
neugeborenen Kinder in den letzten 20 Jahren garnicht wesentlich kleiner geworden ist. Es ist vielmehr offen-
kundig, daß die Zahl der Einwanderer in den letzten 30 Jahren kontinuierlich abgenommen hat. Das momenta-
ne Urnenbild der demographischen Entwicklung ist mehr ein Problem der rückläufigen Zahl zugezogener Bürger 
als ein Ausdruck eines Kindermangels. 
Vergleichbare Phänomene sind auch in den Boom-Jahren zwischen 1955 und 1975 zu sehen. 
In diesen Jahren war sowohl die Zahl der Neugeborenen als auch die Zahl der damals Gastarbeiter genannten 
Personen deutlich höher als in allen anderen Abschnitten des letzten Jahrhunderts. Viele Regelungen, die sich 
aus heutiger Sicht als fehlerhaft erwiesen haben, entspringen direkt dieser günstigen Zeit, etwa die Rückverle-
gung des Renteneintrittsalters und die Vernachlässigung der Familien- und Kinderförderung. 
Es ist daher absolut nicht nachvollziehbar, daß ein Vorstandsmitglied der Deutschen Bank ein Buch schreibt, in 
welchem die angeblich negativen Begleiterscheinungen des Zuzugs von Arbeitskräften nach Deutschland unter 
religiös verbrämtem Nationalismus dargestellt werden, statt daß auf die wirtschaftlichen Vorteile für die 
Gesellschaft hingewiesen wird. 

Die Bevölkerungspyramide widerlegt Herrn Sarrazin jenseits aller demokratischen Argumente.
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Abb. 4: Alterspyramide von 2005
und

Abb.5: Altersstruktur der Vertragsärzte

Abb.6:  die Alterspyramide und die Altersstruktur der niedergelassenen
Ärzte weisen annähernd dieselben Profile auf. Dies ist ein indirekter Beleg 
dafür, daß sich die medizinische Versorgung der Bevölkerungsentwicklung 
kontinuierlich angepaßt hat
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Ist es vernünftig, die demographische Entwicklung als Steuerungsinstrument zu nutzen?

Die Fragestellung des Inside-B-Forums richtet sich nach der "Krankheit des Gesundheitssystems".  
Demographische Überlegungen zeigen, daß das Gesundheitssystem dem demographischen Wandel durchaus an-
gepaßt ist.  Ein direkter Vergleich der Altersstruktur der niedergelassenen Ärzte (Abb.5) mit der Alterspyramide 
zeigt, daß die Kurven parallel verlaufen (Abb.6).  Die Statistik kann zeigen, daß das System funktioniert.

 

Das deutsche Gesundheitssystem unterscheidet sich von dem vergleichbarer Länder durch seine Dreiteilung in 
Hausärzte, Fachärzte und  Krankenhausärzte. Diese Dreiteilung macht das deutsche Gesundheitssystem zu 
einem Netz der Versorgung, das sich als sehr flexibel erwiesen hat. 

Im Ortenaukreis bedeutet das, daß die 1860 Ärzte sich aufteilen in je rund  300 Allgemein-und Facharztpra-
xen in 51 Gemeinden, 9 Kliniken der Regelversorgung, 6 Spezialkliniken und 6 Reha-Kliniken. 
Diese medizinische Versorgung in der Fläche muß erhalten bleiben! 
Förderprogramme wie das Initiativprogramm zur Förderung der allgemeinmedizinischen Versorgung der 
Landesärztekammer BW sind Angebote, welche die Kontinuität der medizinischen Versorgung sicherstellen. 
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Abb. 7 zeigt die Zahl der Studienab-
gänger im Fach Medizin, die 2009
erstmals wieder zugenommen hat.

Abb.8  zeigt die Zahl der Ärzte in
Deutschland ohne Arbeit,  die  seit Jahren 

rückläufig ist.

auch diese beiden  Statistiken sind 
geeignete Belege für eine gesunde 

Entwicklung des Gesundheitssystems
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Im Jahr 2000 hat die damalige Regierung das Sozialgesetzgebungsbuch erweitert um die Möglichkeit sogenann-
ter sektorenübergreifender Versorgungsformen, namentlich der Integrierten Versorgungsmodelle, der haus-
ärztezentrierten Versorgung und später der medizinischen Versorgungszentren, §§ 73 und 140 SGB V. 

Im Jahr 2005 wurde zusätzlich vereinbart, daß 1% der Vergütung aus dem hausärztlich-fachärztlichen Bereich in 
den stationären Teil dieser Modelle fließen sollen. Diese Anschubfinanzierung hat die jetzige Bundesregierung 
im Schulterschluß mit der ärztlichen Selbstverwaltung 2009 auslaufen lassen, auch weil sich erwiesen hat, daß 
die Motivation für die Errichtung solcher Versorgungsformen sich keineswegs überwiegend an den tatsächlichen 
Versorgungsbedürfnissen orientiert hat.

Gefahr durch eine  "Demographo-Horoskopo-Manipulato-Kratur"

Die Sicherstellung der medizinischen Versorgung liegt nach dem Sozialgesetzgebungsbuch in den Händen der 
ärztlichen Selbstversorgung, auch wenn der Versorgungsauftrag  durch die neuen Modelle ausgehebelt zu wer-
den drohte.  Viel zu oft und mit zu schnellen Schlüssen wurde und wird die demographische Entwicklung als 
Begründung  für Aktionen hergenommen. So wurde der Bedarf an Pflegebetten hochgerechnet auf das Jahr 
2050 und es wurde eine Überalterung der Bevölkerung ebenso unterstellt wie eine katastrophale medizinische 
Versorgung auf dem Land. Auch die Alterstruktur der niedergelassenen Ärzte (Durchschnittsalter 55 Jahre) 
wurde auf eine Zeit in zwanzig bis fünfzig Jahren hochgerechnet.  

Allein die Überlegung, daß Ärzte im Schnitt weniger als 40 Jahre berufstätig sind (Staatsexamen mit 30, Ende 
der Lebensarbeitszeit mit 70) wirft ein korrigierendes Licht auf die Seriosität solcher Überlegungen. Eine ge-
nauere Betrachtung der Altersstruktur zeigt, daß Ärzte sich parallel zur Gesamtbevölkerung entwickelt haben. 
Auch die Zahl der heute 50-60-jährigen Ärzte ist annähernd ebenso groß wie die Zahl der heute 40-50-Jährigen. 

Ein Problem stellt dagegen die Attraktivität des Arztberufs dar. Im internationalen Vergleich liegen die Arzt-
honorare - insbesondere bei den angestellten Ärzten - inzwischen in allen angrenzenden westlichen Nachbarstaa-
ten höher als in Deutschland. Die zeitliche Arbeitsbelastung der Ärzte und die geringe Rücksicht auf  Ärztinnen 
und Ärzte in Familie tut ein Übriges.  Bedenklich ist, daß in den letzten Jahren jeder 5. Medizinstudent nach dem 
Staatsexamen nach Skandinavien, in die Schweiz oder die ehemaligen Benelux-Staaten auswandert.  Positive 
Zeichen für die medizinische Versorgung sind die inzwischen wieder ansteigenden Zahlen der Studienabgänger 
im Fach Medizin und die rückläufige Zahl der arbeitslosen Ärzte in Deutschland.  Nachdem jahrelang die medi-
zinische Versorgung auf den Faktor von Lohnnebenkosten reduziert wurde, entdeckt die Politik die wachsende 
Bedeutung der medizinischen Versorgung nicht nur um der Versorgung selbst wegen, sondern auch als expan-
dierender Sektor des Arbeitsmarkts.  Beleg dafür ist auch, daß in Baden-Württemberg mit seinen Universitä-
ten in Heidelberg, Tübingen Ulm und Freiburg der Anteil an ausländischen Ärzten traditionell sehr hoch ist.

In der Vergangenheit hat die ärztliche Selbstverwaltung die Sicherstellung der medizinischen Versorgung 
befriedigend bis sehr gut aufrechterhalten. Die Überlegungen zur demographischen Entwicklung haben dabei 
insbesondere auf den Feldern der Entwicklung der älteren Bevölkerung und der Landflucht, also der Versorgung 
des ländlichen Raums, Entscheidungshilfen geboten. Allerdings, sie haben auch dazu veranlaßt mit Modellen 
korrigierend in die Struktur einzugreifen, die der medizinischen Versorgung eher einen Schaden zufügen. 
Im Ortenaukreis und anderswo gilt das beispielhaft für die Abwerbung von Fachärzten aus dem ländlichen 
Bereich in medizinische Versorgungszentren in den Städten, für die Schließung kleinerer und wohnortnaher 
Krankenhäuser und für Wettbewerbsverzerrungen durch den Einsatz von Steuergeldern bei der Errichtung 
solcher Modelle. 
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