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graphischen Effekts in etwa real verdoppeln, was einem BIP-Anteil von 
1 , 7% entspräche. 

Die Schätzung der Entwicklung der Pflegefälle dürfte relativ realistisch 
sein , zumindest entspricht sie in etwa auch den prognostizierten Ent
wicklungstrends der Long Term Gare Expenditures-Studie (Verdoppelung 
bis 2050) bzw. auch dem /onglife-Szenario in Badelt ( 1 997) .  

3.2.3 Steigende Lebenserwartung - bessere Gesundheit 
I m  Basisszenario wird angenommen, dass für jede Altersgruppe die 

Pflegeinzidenz konstant bleibt. Trotz steigender Anzahl der Personen in 
jeder Altersgruppe würden also nach wie vor 9% der zwischen 60- und 
SO-jährigen und 51 % al ler über SO-jährigen Pflegefälle werden. 

Analog zur Long Term Gare Expenditures-Studie wurde d iese Annah
me nun modifiziert: Mit steigender Lebenserwartung sinkt das Risiko, früh
zeitig ein Pflegefal l  zu werden. Laut Statistik Austria wird die Lebenser
wartung von Frauen zwischen 2002 und 2005 um ein Jahr steigen, zwi
schen 2005 und 201 5  kommt ein weiteres Jahr h inzu, und nochmals ein 
Jahr kommt bis 2030 hinzu. Analog d ieser Entwicklung wurde die Annah
me des Basisszenario dahingehend modifiziert, dass jeweils in den Jah
ren 2005, 201 5 und 2030 (mit leicht gleitenden Übergängen) jeweils eine 
Jahrgangspopulation von der Gruppe mit hoher Pflegeinzidenz in die Grup
pe mit niedriger Pflegeinzidenz hinuntergenommen wird. Anders gesagt: 
Es wird jeweils angenommen, dass die Altersgrenze des hohen Pflegeri
sikos um ein Jahr steigt. Auch für dieses Entwicklungsszenario findet sich 
ein ähnlicher Trend in Badelt ( 1 997). 

Diese Annahmenänderung wirkt sich deutlich dämpfend auf die Kos
tenentwicklung aus - nach diesem Szenario würde bis 201 5  die Zahl der 
Pflegefälle abnehmen, danach überwiegt der demografische Druck. Die 
Pflegekosten wären bis 2005/2006 rückläufig, danach gäbe es positive 
Wachstumsraten. 2030 wären die Kosten um rund 60% höher als heute. 
Die Anteile am BIP sind allerdings über die gesamte Berechnungszeit nied
riger als heute und kämen erst gegen Ende des Prognosezeitraums wie
der auf ein ähnliches N iveau wie 2003. 

3.2.4 Ausbau des ambulanten Bereichs 
Nach dem kostendämpfenden Faktor der besseren Gesundheit werden 

nun drei Faktoren untersucht, die sich kostenerhöhend auswirken würden. 
Da sind zunächst einmal der mit ziemlicher Sicherheit stattfindende Rück
gang der informellen Pflege und der gleichzeitige Ausbau der ambulanten 
Pflege. Heute werden wie erwähnt SO% des Pflegebedarfs häusl icher 
Pflegefäl le informell erbracht und 6% durch professionelle ambulante 
Dienstleister. Es wurde nun angenommen, dass diese Anteile sich pro Jahr 
um einen Prozentpunkt verändern, so dass z. B. 201 0  nur mehr 73% des 
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