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Auswirkungen auf den Pflegebereich wurde für Österreich in Streissler 2004 sehr 
differenziert behandelt). 

2.5.3 Steigende Lebenserwartung 

Mit der zahlenmäßigen Zunahme älterer Menschen wird der Ausgabendruck 
insgesamt wachsen (siehe hierzu Rat der Europäischen Union 2003). Mit dem Alter 
steigen auch die Gesundheitsausgaben. Die höchsten Aufwendungen für Gesundheit 
entstehen bei Personen im letzten Lebensjahr. Zukünftige höhere 
Gesundheitsausgaben ergeben sich daher vor allem aus den zahlenmäßig stärker 
als bisher besetzten älteren Geburtsjahrgängen. 

Nach der Projektionen der Europäischen Union dürfte die Zahl der Menschen über 
65 in der EU15 von 61 Millionen im Jahr 2000 auf rund 103 Millionen im Jahr 2050 
zunehmen, die Zahl der Über80jährigen steigt im gleichen Zeitraum von 14 auf 38 
Millionen. Dementsprechend wird der Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP (unter 
der Voraussetzung, dass das Pro-Kopf-Wachstum dem Pro-Kopf-Wachstum des 
BIPs entspricht) im EU-Durchschnitt von 6,6% im Jahr 2000 auf 7,9% im Jahr 2050 
anwachsen – für Österreich lauten die Projektionen von 5,8% (2000) auf 7,5% im 
Jahr 20502. 

Die Demographie ist freilich nur ein Faktor der „Produktionsbedingungen“ von 
Gesundheit. Weitere wichtige Faktoren sind Erfolge in der Prävention, ein 
kostendämpfender medizinisch-technischer Fortschritt, Reformen in der 
Gesundheitsorganisation (wie zB Hauskrankenpflege), sowie eine schrumpfende 
Bevölkerung. Durch diese Faktoren können altersbedingt höhere 
Gesundheitsausgaben teilweise wieder kompensiert werden. 

2.5.4 Sisyphus-Syndrom 

Eine weitere Erklärung für höhere Gesundheitsausgaben ist das Sisyphus-Syndrom. 
Nach Breyer und Zweifel (1997, 413) verbessern Fortschritte in der Medizin als 
Produktinnovationen die Überlebenschancen. Dadurch wächst der wahlpolitische 
Stellenwert der Alten an der Bevölkerung, es kommt zu weiteren Neuzuteilungen 
öffentlicher Mittel bzw. weiteren Produktinnovationen, schließlich zu einem noch 
größeren politischen Gewicht der Alten, mit dem Ergebnis, dass das 
Gesundheitswesen „hypertrophiert“. Diese Entwicklung wird letztlich auch andere 
altersabhängige Segmente des Sozialstaates (Pensionsversicherung, Pflege) 
erfassen. Ein anderer Aspekt des Sisyphus-Syndroms besteht darin, dass nach jeder 
mit großem Kostenaufwand überwundenen Krankheit früher oder später eine weitere 
folgen wird, deren Behandlung noch teurer wird. Neuen Bedürfnissen sind vor allem 
im Gesundheitswesen keine Grenzen gesetzt. 

 
2 Die Errechnung der dieser Projektion zugrundeliegenden Gesundheitsausgaben unterscheiden sich abermals 
von den bereits ausgeführten, daher sind die BIP-Anteile nicht mit den vorne genannten vergleichbar. 


