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Die Sterblichkeitsunterschiede zwischen dem östlichen und 
westlichen Teil Deutschlands seit der Wende: Die Lehren aus 
einigen überraschenden Entwicklungen

Einführung in die Fragestellung

Gegenstand der folgenden Überlegungen soll die Sterblichkeitsentwicklung
in den alten und neuen Ländern in der Zeit nach der Wende sein. Mit den dabei
gewonnenen Erfahrungen wollen wir die denkbaren Hypothesen über die Na-
tur und die Ursachen der seit spätestens dem Jahr 1960 erkennbaren Ost-West
Differenzierung der Mortalität beider Geschlechter neu bewerten. Selbstver-
ständlich waren die deutsch-deutschen Mortalitätsunterschiede auch bereits
vor der Wende Gegenstand der demographischen und epidemiologischen Dis-
kussion in Ost und West (Dinkel, 1992; Heinemann, Dinkel und Görtler,
1996) und führten im übrigen bereits damals zu einer engen Kooperation von
wissenschaftlichen Einrichtungen in den beiden deutschen Staaten.

Für die Darstellung der Sterblichkeitsentwicklungen in der Zeit vor und
nach der Wende wollen wir zuerst einmal einen relativ einfachen Indikator
zugrunde legen, mit dem sich der Kern der gesamten Diskussion übersichtlich
darstellen lässt. Wir definieren dazu die Größe „Relative Übersterblichkeit in
den neuen Ländern“ (RÜ) im Jahr t:

RÜt = Standardisierte Sterberate Ost (M,F)t / Standardisierte Sterberate
West (M,F)t
Für den Parameter RÜt entsteht ein relativer Wert von größer oder kleiner

als Eins. Liegt RÜt für ein Jahr exakt oder annähernd bei Eins, ist damit aus-
gedrückt, dass in diesem Jahr die Sterblichkeit in Ost und West insgesamt (an-
nähernd) identisch ist oder war. Ein RÜt > 1 sagt aus, dass die standardisierte
Sterblichkeit im Osten um einen bestimmten Prozentsatz (bei RÜt = 1,2 bei-
spielsweise um 20 Prozent) höher war und vice versa. Grundsätzlich könnte
man zur Berechnung jeden der vielen in der Literatur vorgeschlagenen Mor-
talitätsstandards heranziehen. Wir wählen dazu konkret den zweigeschlecht-
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lichen „Deutschen Standard 87“ des Statistischen Bundesamtes aus, der die
Altersstruktur beider deutscher Staaten am Jahresende 1987 zugrunde legt.

Für den Zeitraum von 1954 bis 2000 ist in Abb. 1 die Entwicklung von
RÜt für beide Geschlechter dargestellt, wobei man (wegen des zweige-
schlechtlichen Standards) im Grunde nur die Vergleiche zwischen den Frauen
Ost und Frauen West sowie den Männern Ost und Männern West jeweils ge-
trennt interpretieren sollte. Bis zum Jahr 1989 liegen dabei die Daten der
DDR, von 1990 bis 2000 die Daten aller neuen Länder (einschließlich Ost-
berlin) zugrunde. 

Erklärungshypothesen für die Entstehung der deutsch-deutschen Sterb-
lichkeitsunterschiede 

Unter den Beobachtern, die sich in den letzten Jahren der getrennten Existenz
zweier deutscher Staaten mit der Erklärung der immer größer werdenden
Übersterblichkeit im Osten (vgl. Abb. 1) beschäftigten, wurden eine Reihe
potenzieller Erklärungshypothesen diskutiert. Naturgemäß musste es sich da-
bei um Spekulationen handeln, aus denen noch dazu die politischen Vorein-
stellungen ihrer Vertreter sichtbar wurden. Im wesentlichen handelte es sich
dabei um sieben Erklärungshypothesen, die einzeln oder in Kombination her-
angezogen wurden bzw. werden konnten. Wir wollen im weiteren diese sie-
ben Hypothesen zuerst in aller gebotenen Kürze vorstellen, um sie dann
anschließend mit den neuen seit der Wende sichtbar gewordenen Erfahrungen
konfrontieren zu können.
1. Sterblichkeitsunterschiede als langfristige Wirkung der selektiven Ost-

West Migration vor dem Mauerbau. In den 40er und 50er Jahren fand eine
erhebliche Abwanderung aus dem Osten statt, die sich stark auf jüngere
Personen (häufig nach dem Abschluss eigener beruflicher oder akademi-
scher Ausbildung) konzentrierte. In der internationalen Literatur wird seit
langem über einen „healthy migrant effect“ spekuliert, der im übrigen
auch eine teilweise Erklärung für die starken Sterblichkeitsunterschiede
zwischen Deutschen und Ausländern in der Bundesrepublik sein könnte.
Wenn nur oder vor allem die relativ gesündesten Mitglieder eines Jahr-
gangs wandern, wird damit – möglicherweise erst nach Jahrzehnten – die
Sterblichkeit der verbleibenden Mitglieder im Abwanderungsland erhöht
und im Zuwanderungsland reduziert. Wenn überwiegend junge Men-
schen wandern, muss die Sterblichkeitsreaktion nicht notwendigerweise
sofort eintreten. Diese Hypothese ist grundsätzlich plausibel, wurde bis-
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her aber noch nie empirisch getestet.
2. Sterblichkeitsunterschiede aufgrund unterschiedlicher Umweltbelastun-

gen in beiden deutschen Staaten. Während im Westen beginnend in den
60er Jahren das zunehmende Umweltbewusstsein schrittweise zu einer
Verbesserung der Luft-, Boden- oder Wasserqualität führte, traten die un-
verändert hohen Belastungen in einigen altindustriellen Zentren der DDR
zunehmend auch visuell selbst im Bewusstsein der DDR-Bevölkerung
hervor. Dass es gleichzeitig vor allem im Norden weiterhin naturnahe Re-
gionen gab, wurde vor allem aus der Sicht des Westens nicht wahrgenom-
men. Auf die Sterblichkeit würde oder sollte sich die Umweltbelastung
zum einen bei den Neubildungen, aber auch bei Atemwegserkrankungen,
Asthma etc. auswirken. Auch in der Zeit nach der Wende wurde dieses
Argument für die nicht nur in der DDR sichtbare relative Verschlechte-
rung der Entwicklung in einer Reihe von ost- und mittelosteuropäischen
Ländern herangezogen (Bobak und Marmot, 1996).

3. Unterschiedliche Arbeits- und Lebensbedingungen unter dem Stichwort
„verzögerter oder nicht stattfindender Strukturwandel“ im Osten. Seit
Jahrhunderten werden die besonderen gesundheitlichen Gefahren vieler
manueller Tätigkeiten beschrieben. Eine mögliche Ursache für den Rück-
gang der Sterblichkeit könnte deshalb auch der wirtschaftliche Struktur-
wandel weg von den gesundheitsbelastenden industriellen Tätigkeiten hin
zu einem verstärkten tertiären Beschäftigungsspektrum sein. Ein solcher
Strukturwandel war im Westen deutlich stärker und eher sichtbar als im
Osten. Zudem nahmen die Bemühungen zur Reduktion der Gesundheits-
belastungen am Arbeitsplatz im Westen einen größeren Stellenwert ein.

4. Sterblichkeitsunterschiede aufgrund von langfristigen Auswirkungen des
Uranbergbaus im Süden der DDR. Kurz nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges wurden die Uranvorkommen des Erzbergbaus in Thüringen
und Sachsen (die vorher unbeachtetes Abbauprodukt waren) als einziges
damals bekanntes Vorkommen im Ostblock zu einer zentralen Ressource
des beginnenden Kalten Krieges. In der sowjetisch kontrollierten Wis-
mut-AG kamen hunderttausende Beschäftigte zum Teil in unmittelbaren
Kontakt mit hochradioaktiven Materialien bei der Förderung und Aufbe-
reitung von Uran. Die Strahlenexposition der Bergleute wurde zwar ge-
messen und dokumentiert, konnte angesichts der Bedeutung des
Uranbergbaus aber nicht zu umfangreichen Schutzmaßnahmen führen.
Zudem musste klar sein, dass die bereits über Jahrhunderte als Abraum
angefallenen und u.a. in der Bauindustrie verarbeiteten Erden zum Teil
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noch starke Strahlenwerte aufweisen würden. Man muss somit neben den
besonderen Belastungen der direkt betroffenen Bergleute mit einer groß-
flächigen Strahlenexposition vor allem im Süden der DDR rechnen. Zum
einen waren bereits seit Jahrhunderten besondere Folgeerkrankungen der
Strahlung wie die sogenannte „Schneeberger Krankheit“ bekannt, zum
anderen wurden aber traditionell vor allem Radonquellen auch als Heil-
mittel eingesetzt.
Bereits vor 1990 war allerdings das frappierende Ergebnis bekannt, dass
es starke und stabile (im übrigen bis heute bestehende) regionale Sterb-
lichkeitsunterschiede in der DDR gab: Im nichtindustrialisierten und na-
turnahen Norden lag die Sterblichkeit über dem DDR-Durchschnitt, in
den südlichen Teilen von Sachsen und Thüringen lag sie deutlich unter-
halb des Durchschnitts. Das auf den ersten Blick so plausible Argument
konnte somit – zumindest in einfacher Form – nicht gültig sein.

5. Psychosozialer Stress durch politische Unterdrückung. Obwohl auch in
der DDR die Todesursachen nach ICD kodiert wurden, gab es für beson-
ders sensible oder als sensibel erachtete Ursachen wie die Suizide keine
veröffentlichten Daten. Dies musste naturgemäß Argwohn in soweit näh-
ren, dass damit besonders ungünstige Entwicklungen verborgen wurden.
Vor allem nach dem Bau der Mauer wäre das Ergebnis plausibel gewesen,
dass die politische Unterdrückung im Land zusammen mit der empfunde-
nen Einkerkerung besonders ungünstige psychosoziale Lebensbedingun-
gen schuf. Damit wäre zumindest auch vereinbar gewesen, dass sich die
Ost-West-Unterschiede im Lauf der 60er Jahre aufzubauen begannen.

6. Unterschiedliche Verteilung kardiovaskulärer Risikofaktoren. Bei der To-
desursachendokumentation trat ein auffälliger Unterschied zwischen Ost
und West zutage: Im Osten hatten die kardiovaskulären Erkrankungen ei-
nen noch höheren Stellenwert als im Westen, dagegen lag der Anteil der
Neubildungen eben so deutlich niedriger. Das Auftreten kardiovaskulärer
Erkrankungen wird häufig mit sogenannten Risikofaktoren in Beziehung
gebracht, zu denen Rauchen, Bluthochdruck, Cholesterin, Adipositas, Er-
nährungsgewohnheiten und mehr gehören. Sobald es bei den wichtigsten
Risikofaktoren Ost-West-Unterschiede geben würde, die eine Übersterb-
lichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen erklären könnten, wäre ein
Hauptkandidat für die Ursache der Sterblichkeitsunterschiede gefunden.
Allerdings zeigten die wenigen bereits vor der Wende bekannten Daten
über die Prävalenz von Risikofaktoren für kardiovaskuläre Erkrankungen
(noch) keine signifikanten Unterschiede.   

7. Sterblichkeitsunterschiede aufgrund der zunehmenden unterschiedlichen
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Ausstattung mit Medizintechnologie. In den 50er Jahren schienen die so-
zialistischen Lebensbedingungen für das Überleben eher günstigere Aus-
wirkungen zu haben, was im Vergleich vieler „kapitalistischer“ und
„sozialistischer“ Staaten galt, unter anderem auch im Vergleich Sowjet-
union und USA. Der medizinische Fortschritt bei Diagnose, Behandlung,
Ausbildung oder Organisation schritt im Westen mit hohem Tempo vor-
an. Die eigenständigen Entwicklungen in den sozialistischen Staaten
konnten damit immer weniger Schritt halten und der ausgeprägte Devi-
senmangel verhinderte eine Teilhabe an den neueren Entwicklungen des
Westens. Die immer stärker spürbaren Mängel in Ausstattung und Versor-
gung wurden mit der Wende schlagartig offenkundig. In vielen Bereichen
des Gesundheitssystems hatte es seit den 50er Jahren im Osten kaum mehr
Investitionen gegeben.

Die Entwicklungen seit der Wende

Abb. 1: Relative Übersterblichkeit (RÜt) in den neuen Bundesländern bzw. der DDR

Wenn wir uns in Abb. 1 die relative Übersterblichkeit in den neuen Ländern
zwischen 1954 und 2000 in ihrem Gesamtverlauf betrachten, müssen wir zu-
erst einmal ein (noch vor einem Jahrzehnt kaum in dieser Form erwartetes)
Faktum feststellen: Noch schneller, als die Sterblichkeitsunterschiede sich
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vorher über Jahrzehnte aufbauten, bildeten sie sich bereits im ersten Jahrzehnt
nach der Wende wieder zurück. Falls man sich vorher überhaupt nicht mit der
deutsch-deutschen Wirklichkeit beschäftigte (was einem amerikanischen Be-
obachter sicherlich eher erlaubt ist als einem deutschen Kommentator), konnte
der im Jahr 1990 oder 1991 „neu“ entdeckte Unterschied bei der Sterblichkeit
als Zeichen einer Krise erscheinen (Eberstadt, 1994). Tatsächlich aber galt ge-
nau das Gegenteil. Bei der Sterblichkeit läutete die Wiedervereinigung eine
überraschend schnell ablaufende Umkehr und Wiederannäherung ein. Immer-
hin sinkt im Westen die Sterblichkeit seit 1990 in einem unveränderten Tempo
weiter. Wenn sich die offene Schere gleichwohl wieder schließt, müssen die
Entwicklungen im Osten noch stärker positiv verlaufen.

Zusätzlichen oder genaueren Aufschluss über das, was bei der Sterblich-
keit geschieht, erhält man vor allem bei einer Differenzierung der Entwick-
lung nach dem Alter. Für die nachfolgenden Vergleiche der Sterblichkeits-
entwicklungen in den alten und neuen Ländern wollen wir uns einen Indikator
bilden, mit dem man zum einen die Entwicklungen widerspruchsfrei und zum
anderen die Veränderungen auf allen Altersstufen gleichzeitig darstellen
kann. Für Vergleiche der Sterblichkeitsentwicklung in den alten und neuen
Ländern seit 1990 stehen die abgekürzten Sterbetafeln zur Verfügung, die
nach identischen Prinzipien erstellt werden und ein detailliertes Bild ermög-
lichen. Wir definieren den „zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich ge-
nutzten Anteil des gesamten möglichen Sterblichkeitsfortschritts im Alter x
gegenüber einem Basisjahr (dem Basiszeitraum)“ als:

gA(x;B)t = (q(x)B – q(x)t) / q(x)B
Dabei ist :
q(x)B = die Sterbewahrscheinlichkeit im Alter x in der Basistafel
q(x)t = die Sterbewahrscheinlichkeit im Alter x in der Sterbetafel des Beo-
bachtungsjahres
Der Wert von gA(x;B)t kann maximal zu Eins werden: Dann ist die Ster-

bewahrscheinlichkeit im Alter x vom Wert des Basisjahres ausgehend bis auf
Null gesunken. Der Wert von gA(x;B)t ist auf der anderen Seite Null, wenn
sich die Sterblichkeit im Alter x im Beobachtungsjahr gegenüber dem Basis-
jahr überhaupt nicht verändert hat. Der Wert von gA(x;B)t kann auch negativ
werden, was in den folgenden Abbildungen auch häufig der Fall sein wird. In
diesem Fall ist die Sterblichkeit im Alter x im Zeitraum zwischen Basisjahr
und Beobachtungsjahr angestiegen. Bei einem Vergleich zweier Populatio-
nen ist der Wert von gA(x;B)t kleiner als Null, wenn die Sterblichkeit im Al-
ter x in Population 2 im Beobachtungszeitpunkt höher ist als die Sterblichkeit
im gleichen Alter x im Basisjahr bei Population 1. 



Die Sterblichkeitsunterschiede zwischen dem östlichen und dem westlichen Teil ... 71

Wählen wir ein einfaches Beispiel: In einer Sterbetafel des Basisjahres
möge der Wert von 1qx gleich 0,1 gewesen sein. Zehn Jahre später (zum Zeit-
punkt t) möge sich in einer neuen Tafel der Wert von 0,075 im gleichen Alter
ergeben. Dann ist der genutzte Anteil des Sterblichkeitsfortschritts gegenüber
dem Basisjahr im Alter x:

gA(x;B)t = (0,1 – 0,075) / 0,1 = 0,25
Daraus folgt die Aussage: „25 Prozent des potenziellen Fortschritts der

Sterbewahrscheinlichkeit im Alter x in der Basistafel wurden bis zum Beob-
achtungszeitpunkt t tatsächlich realisiert“. Weitere zehn Jahre (t+a) später
möge sich für die aktuelle Tafel ein Wert von 0,04 ergeben. Dann gilt:

gA(x;B)t+a = (0,1 – 0,04) / 0,1 = 0,6
Zum Zeitpunkt t+a wurden demnach 60 Prozent des gesamten möglichen

Sterblichkeitsfortschritts in der Basistafel realisiert. Wenn wir in einem kon-
kreten Einführungsbeispiel (das nicht direkt mit unserer konkreten Frage zu
tun hat) die erste allgemeine deutsche Sterbetafel 1871/81 als Basis B aus-
wählen, gilt im Vergleich mit den nachfolgenden deutschen Sterbetafeln bis
zur Tafel 1986/88 der alten Länder:

gA(x;1871/81) = (q(x;1871/81) – q(x ;Beob)) / q(x ;1871/81)

Abb. 2: In den vollständigen deutschen Sterbetafeln genutzter Anteil des in der Sterbetafel 1871/
81 bestehenden möglichen Sterblichkeitsfortschritts
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Bei den weiblichen Sterbetafeln erkennen wir bei Verwendung dieses In-
dikators in Abb. 2 eine relativ systematische Entwicklung im Sterblichkeits-
fortschritt. Bei der Säuglings- und Kindersterblichkeit wurden in der Tafel
1986/88 der alten Länder bereits mehr als 98 % (im Alter 1 sogar mehr als 99
%) des gesamten in der Vitalitätstafel 1871/81 zur Verfügung stehenden Fort-
schrittspotentials der Sterbewahrscheinlichkeit tatsächlich genutzt. Mit zu-
nehmendem Alter sinkt der im weiteren Zeitablauf bereits genutzte Anteil
allerdings mehr oder weniger systematisch.

Für die Analyse unseres eigentlichen Erklärungsgegenstandes, den jüng-
sten Entwicklungen der Ost-West-Sterblichkeitsunterschiede, wollen wir als
Basis der Betrachtungen die Werte in der Sterbetafel 1986/88 der alten Bun-
desländer wählen und damit die Entwicklungen bei der Sterblichkeit in Ost
und West seit der Wende vergleichen:

gA(x;1986/88) = (q(x;1986/88) – q(x ;Beob)) / q(x ;1986/88)

Abb. 3a: Genutzter Anteil (gA) in den abgekürzten Sterbetafeln gegenüber der Sterbetafel 1986/
88 aL: Männer alte Länder
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2000. Die Werte der abgekürzten Tafeln reichen nur bis Alter 89 und sind
nicht geglättet, so dass im Vergleich mit den geglätteten Werten der Basista-
fel einige erratische Sprungstellen in den gA(x)t entstehen. Die dick eingetra-
gene Linie der Tafel 1998/2000 sagt aus, dass sich zwischen Alter Null und
10 im kurzen Zeitraum eines Jahrzehnts die Sterbewahrscheinlichkeiten wie-
derum nahezu halbierten, obwohl gerade in diesen Altersstufen auch vorher
bereits die größten Fortschritte erzielt worden waren. Aber auch in den obe-
ren Altersstufen, wo über die vorangegangenen mehr als 100 Jahre die Fort-
schritte nur gering waren, sanken die Sterbewahrscheinlichkeiten im letzten
Jahrzehnt immerhin um etwa 20 Prozent gegenüber der Basistafel.

Abb. 3b: Genutzter Anteil (gA) in den abgekürzten Sterbetafeln gegenüber der Sterbetafel 1986/
88 aL: Frauen; alte Länder

In Abb. 3b ist die identische Betrachtung für die weiblichen Sterbetafeln dar-
gestellt, wobei in diesem Fall die in allen Altersstufen niedrigeren Sterbewahr-
scheinlichkeiten der vollständigen weiblichen Tafel von 1986/88 die Basis
bilden. Im Vergleich der Fortschritte auf den einzelnen Altersstufen ist auch
hier wiederum der Fortschritt bei Säuglingen und Kindern besonders groß.
Verglichen mit dem langen Beobachtungszeitraum zwischen 1871/81 und
1986/88 fällt auch bei den Frauen der Fortschritt oben im Alter ausgeprägt aus.
Für beide Geschlechter zeigt sich im kurzen Beobachtungszeitraum insgesamt
eine relativ systematische Sterblichkeitsentwicklung auf nahezu allen Alters-
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stufen. Dass vor allem in den abgekürzten Tafeln 1987/89 und 1988/90 in ei-
nigen Altersstufen auch negative Werte der gA(x) entstehen, kann zumindest
teilweise auf die fehlende Glättung bei den abgekürzten Tafeln zurückgehen.

In den Abb. 4a bis 4d führen wir die gleiche Art von Betrachtung auch für
die neuen Länder durch. Auch hier ist zur Herstellung von Vergleichbarkeit
wieder die Sterbetafel 1986/88 der alten Länder die Basis der Entwicklung.
In den letzten Jahren der DDR wurden vollständige Sterbetafeln jeweils für
zwei benachbarte Kalenderjahre (nach der Geburtsjahrmethode) berechnet,
die wir ebenso wie die seit dem Zeitraum 1991/93 auch für die neuen Länder
berechneten abgekürzten Sterbetafeln in die Betrachtung einbeziehen. Im
Zeitraum 1986/87 lagen bei den Männern (Abb. 4a) die Sterbewahrschein-
lichkeiten auf allen Altersstufen um 40 oder mehr Prozent oberhalb der Werte
der männlichen Tafel im Westen und die gA(x) waren entsprechend stark ne-
gativ. Besonders extrem war der Unterschied rund um Alter 40 herum. Die
ersten abgekürzten Sterbetafeln 1991/93 und folgenden Tafeln zeigten zwi-
schen Alter 20 und 50 sogar eine Verschlechterung selbst gegenüber der
DDR-Tafel von 1986/87. Vor allem oberhalb von Alter 50 (und bis Alter 15)
wird aber in der Folgezeit wie im Westen ein von Jahr zu Jahr vorausschrei-
tender Fortschritt erkennbar.

Abb. 4a: Genutzter Anteil (gA) in den abgekürzten Sterbetafeln gegenüber der Sterbetafel 1986/
88 aL: Männer; neue Länder
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Vergleicht man alleine den Zustand, der sich bei den Männern in Ost und West
im Sterbetafelzeitraum 1998/2000 herausgebildet hat (Abb. 4b), wird ein nach
wie vor auf allen Altersstufen bestehender Rückstand der Sterblichkeit in den
neuen Ländern erkennbar. Allerdings wurden die im Zeitraum 1986/88 beste-
henden Ost-West-Unterschiede mit Ausnahme des Bereiches um Alter 40 her-
um deutlich abgebaut. Zwischen Alter 35 und 50 ist die Sterblichkeit im Osten
noch immer nicht auf dem Niveau der Werte der Tafel 86/88 des Westens an-
gekommen. Gleiches gilt für den kleinen Altersabschnitt zwischen Alter 18
und 20, wobei allerdings die nicht stattfindende Glättung der Daten in den ab-
gekürzten Tafeln zumindest teilweise verantwortlich sein könnte. Bei den
Säuglingen und Kindern dagegen ist der Rückstand im Osten nahezu ver-
schwunden, der allerdings auch in den oberen Altersstufen weiter besteht.

Abb. 4b: Genutzter Anteil (gA)  in den abgekürzten Sterbetafeln 1998/2000 gegenüber der Ster-
betafel 1986/88 aL; Männer

Wenn wir in den Abb. 4c und 4d die entsprechenden Werte für die Frauen
darstellen, entsteht eine erkennbar günstigere Entwicklung der Sterblichkeit
in den neuen Ländern. Deutlich schneller und stärker als bei den Männern
wandelten sich die anfänglich negativen Werte der gA(x)t in positive Werte
(Abb. 4c). Besonders in den letzten Jahren wird die Entwicklung zunehmend
günstig.
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Abb. 4c: Genutzter Anteil (gA) in den abgekürzten Sterbetafeln gegenüber der Sterbetafel 1986/
88 aL: Frauen; neue Länder

Abb. 4d:  Genutzter Anteil (gA) in den abgekürzten Sterbetafeln 1998/2000 gegenüber der Ster-
betafel 1986/88 aL; Frauen
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Vergleicht man in Abb. 4d den erreichten Stand der Veränderungen in Ost
und West gegenüber der Basistafel 1986/88 der alten Länder, wird bei den
Frauen erkennbar, dass in vielen Altersbereichen die Unterschiede stark ge-
schrumpft oder sogar bereits ganz verschwunden sind. Angesichts der unver-
ändert schnellen Fortschritte der Sterblichkeitsreduktion im Westen ist diese
rasche Annäherung der Werte umso bemerkenswerter.

Im direkten Vergleich der in der Tafel 1998/00 realisierten Fortschritte
gegenüber der Basistafel 1986/88 bei beiden Geschlechtern im Osten zeigt
sich, dass vor allem zwischen Alter 30 und 50 völlig unterschiedliche Ent-
wicklungen stattfanden. Während die Männer im Osten in diesem Altersbe-
reich so gut wie keinen Sterblichkeitsfortschritt erfuhren, ist gerade rund um
Alter 50 herum bei den Frauen die Sterbewahrscheinlichkeit im Osten bereits
absolut niedriger als im Westen (vgl. Abb. 4d). Oberhalb von Alter 50 und bis
zu Alter 20 entstanden dagegen nahezu gleichartige relative Veränderungen
im Vergleich mit der Basistafel (Abb. 5), wozu auch die bei den beiden Ge-
schlechtern negativen Werte für gA(x)t zwischen Alter 15 und 20 gehören.

Abb. 5: Genutzter Anteil (gA) in den abgekürzten Sterbetafeln 1998/2000 gegenüber der Sterbe-
tafel 1986/88 aL; beide Geschlechter, neue Länder
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Die Bewertung der „alten“ Erklärungshypothesen aus heutiger Sicht

Wir wollen nun zu unseren sieben Ausgangshypothesen zurückkehren und sie
mit den Erfahrungen seit 1990 konfrontieren. Dabei wird sich erweisen, dass
eine Reihe dieser Hypothesen die Umkehr der Entwicklungen bei der Sterb-
lichkeit seit der Wende kaum erklären können bzw. damit in Widerspruch ste-
hen.
1. Die langfristigen Wirkungen der selektiven Ost-West-Migration sollten

unverändert gelten und durch die neuerlichen Ost-West-Wanderungen
von 1988 bis 1992 (die seither auf einem niedrigeren Niveau weiter beste-
hen) eher noch in ihren Auswirkungen verstärkt werden. Wenn überhaupt
sind die möglichen Wirkungen des Healthy-Migrant-Phänomens zu ge-
ring, um eine deutlich sichtbare Spur zu hinterlassen.

2. Unterschiedliche Umweltbelastungen bestanden eher dort, wo die Sterb-
lichkeitsunterschiede regional betrachtet überdurchschnittlich günstig wa-
ren. Intensive Messungen des Auftretens besonders umweltrelevanter
Erkrankungen (wie den Atemwegserkrankungen) zeigen, dass selbst in ex-
trem belasteten Regionen wie Bitterfeld die Häufigkeit solcher Erkrankun-
gen bei Kindern signifikant niedriger als in Großstädten des Westens (z.B.
München) ist. Als ein wichtiger Erklärungsbeitrag für die erheblichen Un-
terschiede der Sterblichkeit in der Vorwendezeit konnten die umweltbe-
dingten Erkrankungen von Anbeginn an nicht herangezogen werden.

3. Die unterschiedlichen Arbeits- und Lebensbedingungen in den beiden
deutschen Staaten bestanden zwar und bestehen zum Teil noch heute.
Folgt man den Kernthesen der internationalen Public Health Diskussion,
ist nach der Wende in diesem Bereich sogar noch ein neues Argument hin-
zugekommen. In vielen Studien wird der Arbeitslosigkeit als zentrales Le-
bensereignis eine stark gesundheitsschädigende Wirkung zugeschrieben
(für Deutschland Grobe und Schwartz, 2003). Offene Arbeitslosigkeit
existierte in der DDR nicht, wuchs aber nach der Wende zum Massenphä-
nomen für beide Geschlechter und liegt nach wie vor auf einem signifi-
kant höheren Niveau als in den alten Ländern. Der schnelle und starke
Rückgang der Sterblichkeit in den neuen Ländern erfolgte somit trotz der
nach wie vor (und vielleicht sogar noch stärker als vorher) ungleichen Ar-
beits- und Lebensbedingungen.

4. Die langfristigen Auswirkungen des inzwischen eingestellten Uranberg-
baus sollten wegen der langen Wirkungszeiten der Strahlung heute glei-
chermaßen gelten wie vor Jahrzehnten. Von Anbeginn an war dieses
Argument durch den Tatbestand entkräftet worden, dass die Sterblichkeit
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im Süden der DDR besonders niedrig war. Es verbleibt eine erstaunliche
Diskrepanz, gehören die Risiken der Strahlenbelastung (zumal bei hoher
Exposition) zu den kaum angezweifelten Bereichen der Umweltmedizin.

5. Besonderer psychosozialer Stress durch die politische Unterdrückung in
der DDR. Stärkste Nahrung erhielt dieses Argument durch die Unterdrük-
kung statistischer Daten zur Suizidhäufigkeit, die nach der Wende zu-
gänglich wurden. Dabei zeigte sich, dass es vor 1990 zwischen Ost und
West tatsächliche Unterschiede in der Häufigkeit von Suiziden gab. Die
Unterschiede weisen einen erkennbaren Kohorteneffekt auf, der für Män-
ner der Geburtsjahrgänge um 1930 herum besonders ausgeprägt war (Din-
kel und Görtler, 1994). Nach der Wende verschwanden die für die
Erklärung der unterschiedlichen Gesamtsterblichkeit ohnehin zu geringen
Differenzen in der Suizidsterblichkeit wieder. Im Jahr 1997 lag die Sui-
zidsterblichkeit pro 100.000 Einwohner in den neuen Ländern mit 1,27
bei den Frauen und 3,89 bei den Männern trotz der im Osten weiterhin un-
günstigeren Lebensbedingungen sogar niedriger als in den alten Ländern
(mit 2,18 bei den Frauen und 4,52 bei den Männern). 

6. Eine unterschiedliche Verteilung kardiovaskulärer Risikofaktoren als Er-
klärung für eine erhöhte Herz-Kreislauf-Mortalität kann heute so wenig
wie früher nachgewiesen werden. Die Datenbasis hat sich in der Zwi-
schenzeit verbreitert, signifikante Unterschiede konnten aber nicht gefun-
den werden (Bormann, Heinemann & Hoeltz, 1991; Heinemann und
Greiser, 1993). Alleine die im Osten niedrigere Vitaminversorgung zeigte
spürbare Unterschiede, alle anderen Risikofaktoren waren nahezu gleich-
artig verteilt.
Immer deutlicher trat nach der Wende hervor, dass die vorher im Mittel-
punkt der Diskussion stehenden Unterschiede im Todesursachenspektrum
nahezu ausschließlich ein Definitionsproblem waren und mit der Über-
nahme identischer Codierungspraxis verschwanden. Prototypisch können
wir dies an der Krebssterblichkeit erkennen, für die ursächlich ein kurz-
fristiger Sprung in der Auftretenshäufigkeit so gut wie ausgeschlossen ist.
Wenn wir die mit der männlichen Standardbevölkerung des Deutschen
Standards 87 berechneten standardisierten Gesamtsterberaten aller bösar-
tigen Neubildungen (ICD 9: 140-209) in Ost und West vergleichen, wird
zum einen der Unterschied vor 1990 und die praktisch vollständige Über-
einstimmung seit 1991 erkennbar (Abb. 6).
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Abb. 6: Standardisierte Sterberaten ICD 9: 140-208; 1980-1997, alte und neue Länder
Deutscher Standard 87; Stat. Bundesamt

Was in dieser Form bestenfalls hätte vermutet werden können, ist somit
letztlich eines von vielen Argumenten, mit denen die Gefahr von Interpre-
tationen auf der Basis von Todesursachendaten verdeutlicht werden muss.
So sicher die allgemeinen Sterbedaten sind, so unsicher wird der Boden
für jede Argumentation, wenn man sich den grundsätzlich subjektiven Ur-
sachendaten zuwendet. Besonders für internationale Vergleiche (was die
deutsch-deutschen Unterschiede bis 1989 letztlich waren) sind Todesur-
sachendaten aus vielfältigen Gründen nicht geeignet. Deutlicher als mit-
tels Abb. 6 hätte man dieses häufig vorgetragene Argument nicht zeigen
können.

7. Die Veränderung in der Ausstattung mit Medizintechnologie im weitesten
Sinne kann grundsätzlich sowohl die Auseinanderentwicklung bis 1990
als auch die anschließende Umkehr erklären. Mit der Wende wurden er-
hebliche Anstrengungen u.a. bei der technischen Ausstattung der Kran-
kenhäuser unternommen, und die Versorgung sowohl mit Personal im
Gesundheitswesen als auch mit effizienten Arzneimitteln erreichte in kur-
zer Zeit Weltmarktniveau.
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Krankheit und ihr finales Stadium Tod haben naturgemäß zwei Zugänge:
Ihr Auftreten wird zum einen von Faktoren der Krankheitsentstehung (zu de-
nen beispielsweise die individuellen Verhaltensweisen oder sozioökonomi-
schen Lebensbedingungen gehören) gelenkt. Die Sterblichkeit wird aber auch
von Faktoren beeinflusst, mit denen die Krisenbewältigung im Krankheitsfall
verändert wird. In diesen Bereich gehört das Argument der „Medizintechno-
logie im weitesten Sinne“. Die Bedeutung solcher Faktoren für die Erklärung
der deutsch-deutschen Sterblichkeitsentwicklung wäre dann nachgewiesen,
wenn sich der Sterblichkeitsrückgang seit 1990 bei einer weitgehend gleich
gebliebenen Krankheitshäufigkeit abgespielt hat oder hätte.

Unfallhäufigkeit und Unfallfolgen: Eine achte und neue Erklärungs-
hypothese

Abb. 7: Anteile der Sterbefälle aufgrund von Verkehrsunfällen an allen Sterbefällen v(i)
Mecklenburg-Vorpommern, Männer

Für die Jahre nach der Maueröffnung lässt sich eine achte (zusätzliche) Erklä-
rungshypothese formulieren, die in der Zeit vor der Wende nicht vorherseh-
bar war. Mit der Maueröffnung entstand schlagartig eine starke Ausweitung
der Verkehrsströme mit veränderten Verhaltensweisen bei Geschwindigkeit
oder Sanktionierung von Verstößen. Eine auf die neuen Verhältnisse nicht
vorbereitete Bevölkerung mit einer nur teilweise angepassten Fahrzeug- und

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0,045

0,05

1980 1985 1990 1995 2000

v(i,M)

ICD 9: 810-819

ICD 9: 800-848

ICD 10



82 Reiner Hans Dinkel

Verkehrswegeausstattung erlebte eine Verdopplung der Verkehrsunfallsterb-
lichkeit. In Abb. 7 ist der Anteil der Sterbefälle bei Verkehrsunfällen an allen
Sterbefällen vor und nach der Wende für das heutige Bundesland Mecklen-
burg-Vorpommern dargestellt. Wie bereits im Westen seit Jahrzehnten geht
inzwischen auch in den neuen Ländern die Unfallsterblichkeit wieder zurück,
liegt aber nach wie vor auf einem deutlich höheren Niveau als im Westen.

Die Verkehrsunfallsterblichkeit pro Kopf d(i) = D(i) / P (wobei D(i) die
Zahl der getöteten Verkehrsteilnehmer und P der mittlere Bevölkerungsbe-
stand ist) setzt sich definitorisch als Produkt zusammen:

Dabei ist U(i) die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden, so dass
die beiden Elemente des Produkts die Unfallhäufigkeit und die Case Fatality
Rate („durchschnittliche Schwere eines Unfallausgangs“ gemessen als Un-
falltote pro Unfall mit Personenschaden) darstellen. Das Spezifikum der Ent-
wicklung der Verkehrsunfallsterblichkeit in den neuen Ländern lässt sich an
den beiden Abbildungen 8a und 8b darstellen. Wenn der Bundesdurchschnitt
und seine Entwicklung als Norm gewählt und der jeweilige Wert in den neuen
Ländern in Relation dargestellt wird, entsteht ein instruktives Bild: Die Un-
fallhäufigkeit in den neuen Ländern lag nur zeitweise oberhalb des Bundes-
durchschnitts, wobei sowohl Sachsen, Thüringen als auch Sachsen-Anhalt
dem Bundesdurchschnitt weitgehend entsprechen (Abb. 8a). Auch in Meck-
lenburg-Vorpommern und Brandenburg liegt die Unfallhäufigkeit nur wenig
oberhalb des Bundesdurchschnitts.

Völlig anders die Situation bei der relativen Entwicklung der Case Fatali-
ty Rate. In allen neuen Ländern lag von Anbeginn an die durchschnittliche
Schwere der Unfallfolgen weit oberhalb des Bundesdurchschnitts, wobei
Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg unrühmliche Extreme bilden.
Die Spitzenstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern bei der Sterb-
lichkeit an Verkehrsunfällen geht zu rund 80 % auf die weit überdurchschnitt-
liche Case Fatality und nur zu rund 20 % auf die überdurchschnittliche
Unfallhäufigkeit zurück. Zwar sind auch bei der Case Fatality Rate der rela-
tive Abstand zum Bundesdurchschnitt selbst in Mecklenburg-Vorpommern,
aber dieser Rückgang fiel in den südlichen der neuen Länder wesentlich stär-
ker aus (Abb. 8b).
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Abb. 8a: Relative Häufigkeit von Unfällen mit Personenschaden in den neuen Ländern. Bundes-
republik = 1

Abb. 8b: Relativer Wert der Case Fatality Rate in den neuen Ländern. Bundesrepublik = 1
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Zwei Informationen sind für das Zustandekommen der extremen Werte im
Nordosten der Bundesrepublik wichtig. Zum einen lag im heutigen Mecklen-
burg-Vorpommern bereits unter den völlig anderen Voraussetzungen in der
DDR die Unfallsterblichkeit sehr hoch. Zum anderen hat das Statistische Lan-
desamt Mecklenburg-Vorpommern mehrfach ausgezählt, dass nach wie vor
die Hälfte aller Sterbefälle bei Verkehrsunfällen an Alleebäumen stattfinden.
Berücksichtigt man, dass sowohl die innerstädtischen Unfälle, die Unfälle auf
Autobahnen sowie die Unfälle von Fußgängern und Fahrradfahrern nicht an
Alleebäumen enden können, wird die extreme Gefährlichkeit der in Mecklen-
burg-Vorpommern und Teilen Brandenburgs in großer Zahl unmittelbar an
den Rändern viel befahrener überörtlicher Straßen stehenden Bäume im Fall
eines Unfalls bewusst. 

Abb. 9a: Verhältnis der Sterbewahrscheinlichkeiten der neuen und alten Länder vor und nach
Elimination der Sterbefälle von ICD 9:800-848; abgek. Sterbetafeln 1996/98; Verfahren Gre-
ville

Im Moment soll uns in diesem Zusammenhang eine Frage interessieren:
Wenn es die Sterblichkeit an Verkehrsunfällen nicht gäbe, wie stark würden
dann die Sterblichkeitsunterschiede in Ost und West noch ausfallen? Zur Be-
antwortung einer solchen Frage muss man die Technik der sogenannten Cau-
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se Elimination Sterbetafel anwenden, die in der Literatur in verschiedenen
Varianten behandelt wird. Grundsätzlich gibt es gegen eine solche Vorge-
hensweise viele begründete Einwände, wobei im Fall der Verkehrsunfälle
eine vollständige Elimination zumindest theoretisch denkbar ist. Wenn wir
für die abgekürzten Sterbetafeln 1996/98 sowohl in den alten als auch den
neuen Ländern die Sterbefälle gemäß ICD 9 Position 800-848 vollständig
entfernen und mit der sogenannten Greville-Methode die resultierenden Ster-
bewahrscheinlichkeiten neu berechnen, können wir die Sterbewahrschein-
lichkeiten vor und nach Elimination miteinander in Beziehung setzen. Im
Vergleich der Verhältnisse in den neuen zu den alten Ländern entstehen Wer-
te wie in den Abbildungen 9a (für Männer) und 9b (für Frauen). Die Sterb-
lichkeit an Verkehrsunfällen macht bei Jugendlichen einen sehr hohen Anteil
der Gesamtsterblichkeit aus, der mit zunehmendem Alter sinkt. Damit wird
klar, dass es sichtbare Auswirkungen der Elimination der Verkehrsunfall-
sterblichkeit praktisch nur unterhalb von Alter 50 geben kann.

Abb. 9b: Verhältnis der Sterbewahrscheinlichkeiten der neuen und alten Länder vor und nach
Elimination der Sterbefälle von ICD 9:800-848; abgek. Sterbetafeln 1996/98; Verfahren Gre-
ville
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Die Ergebnisse sind bei beiden Geschlechtern übereinstimmend. Die relati-
ven Unterschiede in der Sterbewahrscheinlichkeit zwischen Ost und West
wären bereits in der abgekürzten Sterbetafel 1996/98 bis zu Alter 30 ver-
schwunden, wenn es keine Unterschiede in der Unfallsterblichkeit geben
würde. Mit anderen Worten: Die vorne beschriebenen Sterblichkeitsunter-
schiede bei jungen Erwachsenen beider Geschlechter gehen praktisch aus-
schließlich auf Unterschiede in der Unfallsterblichkeit zurück. Auch wenn
eine völlige Beseitigung von Unfallsterbefällen fiktiv und unrealistisch ist,
würden sich zumindest die (noch dazu regional konzentrierten) Ost-West-
Unterschiede in diesem Ursachenbereich durch politische Maßnahmen ver-
hindern lassen.

Die unterschiedliche Unfallsterblichkeit würde allerdings auch bei den
Männern nahezu nichts beitragen zur Erklärung der Sterblichkeitsdifferenzen
zwischen Alter 30 und 50. Für diese Entwicklungen müssen andere Faktoren
verantwortlich sein, die im Moment nicht Gegenstand der Behandlung sein
können. Alles in allem bleibt festzuhalten, dass die Sterblichkeit an Verkehrs-
unfällen tatsächlich einen nicht unerheblichen Beitrag zur Erklärung der
Sterblichkeitsunterschiede in dem Sinne leistet, dass ohne diesen Faktor die
Annäherung zwischen Ost und West bereits wesentlich stärker vorangeschrit-
ten wäre.

Zusammenfassung

Die systematische Auseinanderentwicklung der Sterblichkeit zwischen Ost
und West im Zeitraum zwischen 1960 und 1990 wurde nach der Wende von
einer raschen Gegenentwicklung abgelöst: Noch schneller als sie entstanden,
bilden sich die Unterschiede zurück. Einzig bei den Männern in den mittleren
Altersstufen trat im Osten so gut wie kein Fortschritt ein. Die zweite Sonder-
entwicklung bei beiden Geschlechtern, die weit überdurchschnittliche Sterb-
lichkeit an Verkehrsunfällen bei beiden Geschlechtern, geht zum Großteil auf
die besonders im Norden der ehemaligen DDR immer noch weit überdurch-
schnittlich hohe Unfallschwere zurück.

Von den in der Vergangenheit diskutierten Erklärungshypothesen ist im
Grunde nur das Argument der Wirkung von Medizintechnik und -organisati-
on in der Lage, sowohl den vorherigen Anstieg als auch den seitherigen Rück-
gang zu erklären. Gleich, wie relevant das Argument letztlich wirklich sein
wird, ist die Sterblichkeitsentwicklung in Ost und West eines der nicht allzu
zahlreichen Beispiele für eine erfolgreiche und schnelle Annäherung der Le-
bensverhältnisse in beiden Teilen Deutschlands. Für den Einzelnen mag dies
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kaum spürbar sein, da dem individuellen Nutznießer in der Regel der Zusam-
menhang unbekannt bleiben wird. Auf der Makroebene aber ist der Erfolg un-
bestreitbar und sollte auch als solcher wahrgenommen werden.
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