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1. Einleitung 

 

1.1 Gesundheitsausgaben – was gehört dazu? 
 

Die OECD subsumiert unter den Gesundheitsausgaben alle Ausgaben für Aktivitäten 
oder Güter, die von Einrichtungen und Individuen durchgeführt oder bereit gestellt 

werden, und die dabei medizinisches, hilfsmedizinisches oder pflegerisches Wissen 
oder die dafür erforderlichen Technologien anwenden. Diese Definition bildet auch 
die Grundlage der jährlichen Berechnung der Ausgaben für Gesundheit des 
Statistischen Bundesamtes der Bundesrepublik Deutschland. 

Dazu wurden ebenfalls durch die OECD sehr weitgefasst eine Anzahl von Zielen 
festgelegt, worunter beispielsweise ein würdevoller Tod, die Heilung von Krankheit 
und das Verhindern vorzeitiger Mortalität fallen. 
Anhand der Klassifikation nach Leistungsarten lassen sich die Inhalte der 
Gesundheitsausgaben nachvollziehen: Es entstehen Kosten für Prävention und 
Gesundheitsschutz, für ärztliche, pflegerische und therapeutische Leistungen, für 
Waren jeglicher Art wie beispielsweise Medikamente und Hilfsmittel, für Unterkunft 
und Verpflegung sowie Transporte, für Investitionen und nicht zuletzt auch für 
Verwaltungsleistungen. In die Berechnung der Gesundheitsausgaben fließen 

zusätzlich Ausgaben des so genannten „erweiterten Bereiches des 
Gesundheitswesens“ mit ein, zu dem Kosten für Forschung und Ausbildung, Kosten 
für den Ausgleich krankheitsbedingter Folgen und auch Einkommensleistungen 

zählen (Statistisches Bundesamt 2012). 
 

 

1.2 Die Rol le der gesetzl ichen Krankenversicherungen bei der Deckung 
der Gesundheitsausgaben 

 

Diese Vielzahl an Leistungsarten wird in Deutschland durch eine fast ebenso große 
Vielzahl an Ausgabenträgern gedeckt: Neben öffentlichen Haushalten zählen hierzu 
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gesetzliche und private Krankenversicherungen, die soziale Pflegeversicherung, die 

gesetzliche Unfallversicherung sowie Arbeitgeber und private Haushalte. Diese Träger 

weisen jeweils bestimmte Tendenzen für bestimmte Leistungsarten auf: So werden 
beispielsweise Investitionen vorwiegend über öffentliche Haushalte finanziert, 

wogegen deren Beteiligung an der Finanzierung ärztlicher Leistungen verschwindend 
gering ist. Mit Abstand den größten Anteil der Gesundheitsausgaben tragen die 
gesetzlichen Krankenversicherungen, welche die Gesundheitsausgaben im Jahr 
2010 zu 58 Prozent finanzierten. Ebenfalls bedeutende wenn auch deutlich geringere 

Anteile fielen auf die privaten Haushalte (14 Prozent), die privaten 
Krankenversicherungen (9 Prozent) sowie die soziale Pflegeversicherung (7,5 

Prozent).  
Innerhalb der Ausgaben der GKV stellen die Ausgaben für ambulante Einrichtungen 
mit 52 Prozent - darunter etwa in gleichem Maße Ausgaben für Arztpraxen und 
Apotheken - sowie Ausgaben für (teil)stationäre Einrichtungen mit 39 Prozent der 
Gesamtausgaben die bedeutendsten Anteile dar (Statistisches Bundesamt 2012).  
 
 

1.3 Die Entwicklung  der Gesundheitsausgaben in den letzten  

 15 Jahren 

 
Betrachtet man die Entwicklung der Gesundheitsausgaben von 1995 bis 2010, so 
lässt sich bei beinahe allen Ausgabenträgern ein einheitlicher Trend der 

Kostensteigerung in unterschiedlichem Maße feststellen: Insgesamt steigen die 
Kosten um 53,4 Prozent verglichen mit dem Ausgangswert von 1995. Während nur 
die öffentlichen Haushalte sowie die gesetzliche Rentenversicherung Rückgänge 

verzeichnen, steigen bei allen anderen Trägern, die hauptsächlich für schwer 
beinflussbare Leistungsarten zahlen, die Kosten teils massiv an. 

Dieser Entwicklung liegen in Deutschland im Zeitverlauf unterschiedliche Ursachen 
zugrunde. Beispielhaft sei die Abhängigkeit von der Wirtschaftslage, von gesetzlichen 
Neuerungen, von Verteilungsänderungen im Bereich der Leistungsnehmer und –

erbringer an der Entwicklung der Jahre 2008 bis 2010 dargestellt: Der Anteil der 
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Gesundheitsausgaben am BIP stieg in diesem Zeitraum von 10,7% über 11,7% auf 

11,6%. Unter Einbeziehung der Tatsache, dass dieser Prozentsatz von der 

Wirtschaftsentwicklung, hier insbesondere von der Finanz- und Wirtschaftskrise im 
Jahr 2009 beeinflusst wurde, stiegen die Absolutausgaben dennoch kontinuierlich 

von 263 auf 278 und schließlich auf 287 Milliarden Euro. Unter den 
Leistungserbringern waren vor allem gesetzliche und private Krankenversicherungen 
sowie die soziale Pflegeversicherung betroffen, die steigende Ausgaben 
insbesondere der ambulanten  aber auch der stationären Gesundheitsversorgung 

decken mussten. So nahmen die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherungen 
innerhalb dieses Zeitraumes um 47 Prozent zu und stiegen insgesamt von 112474 

Mio. Euro auf 165548 Mio. Euro an. 
Im ambulanten Bereich sind Leistungsausweitungen im Jahr 2009, die  das im Juli 
2008 in Kraft getretene Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes vorsah, steigende Kosten 
im Bereich der häuslichen Krankenpflege sowie Honorarerhöhungen für 
niedergelassene Ärzte hauptsächlich dafür verantwortlich zu sehen. Im Bereich der 
stationären Versorgung war das Krankenhausfinanzierungsreformgesetz, das 
insbesondere die Personal- und Gehaltssituation im Bereich der Pflege verbessern 
sollte, für den Anstieg maßgebend. Letztlich erhöhte sich in diesem Zeitraum auch 
schlichtweg die Anzahl der Leistungsempfänger (Statistisches Bundesamt 2010, 
2011, 2012). 
Laut Daten der OECD ist der Anstieg der Pro-Kopf-Ausgaben sowie des Anteils der 

Gesundheitskosten am BIP ein internationales Problem, das in nahezu allen 
Mitgliederstaaten zu beobachten ist (OECD 2011). 
 

 

1.4 Theorien zur zukünft igen Entwicklung der Gesundheitsausgaben 
 
Anhand dieser Entwicklung stellt sich die Frage, inwiefern sie sich in Zukunft 

fortsetzen wird. Um Vorhersagen diesbezüglich treffen zu können ist es notwendig, 
die Faktoren zu kennen, von denen die Gesundheitsausgaben und insbesondere der 
Anstieg derselben abhängt. Der am meisten dafür verantwortlich gemachte 
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Einflussfaktor ist der demografische Wandel, das heißt die zunehmende Veränderung 

der Altersstruktur im Sinne einer kontinuierlich steigenden Lebenserwartung bei 

gleichbleibend niedriger Geburtenrate. Während vor etwa 15 Jahren noch die 
Meinung unter Experten verbreitet war, dass der demografische Wandel zu keiner 

Kostenexplosion führe (Braun et al. 1998), da lediglich die Nähe zum Tod die Kosten 
bestimme und das hohe Alter per se bei immer besser werdenden medizinischen 
Möglichkeiten keine erhöhten Ausgaben bedinge, so findet man heute in der 
Literatur, dass an erster Stelle die Nähe zum Todeszeitpunkt, als zweites das Alter 

und als davon unabhängiger Faktor der medizinische Fortschritt zusammenwirken 
und gemeinsam die Entwicklung der Gesundheitsausgaben maßgeblich bestimmen.  

 

1.4.1 Faktor 1: die Nähe zum Todeszeitpunkt bestimmt die      
Gesundheitsausgaben 

Unabhängig vom Alter des Patienten sind die Kosten in seinem letzten Lebensjahr 
um ein vielfaches höher als in vorangegangenen Jahren (Polder et al. 2006; Breyer u. 
Felder 2006; O´Neill et al. 2000; Seshamani u. Gray 2004). Der Anstieg der Kosten 
korreliert hierbei invers zum Alter, was bedeutet, dass für jüngere Patienten am 
Lebensende mehr Geld ausgegeben wird als für Patienten fortgeschrittenen Alters 
(Moorin u. Holman 2008; Levinsky et al. 2001). Die massive Kostensteigerung ist in 
der Nähe zum Todeszeitpunkt vor allem durch die Akutversorgung - insbesondere im 

stationären Bereich - bedingt. Auch hier findet sich derartige Versorgung 
hauptsächlich bei jüngeren Verstorbenen, die Wahrscheinlichkeit einer 
Akutversorgung am Lebensende sinkt mit steigendem Alter (Yang et al. 2003; 

Mcgrail et al. 2000). 
 

1.4.2 Faktor 2: steigendes Alter bedingt höhere Gesundheitsausgaben 
Nachdem in den vergangenen Jahren das ansteigende Alter per se in seiner 

Bedeutung als Kostenfaktor stark in den Hintergrund geriet, ist heute gezeigt, dass 
auch bei höherer Lebenserwartung die Gesundheitsausgaben mit dem Alter 
ansteigen (Moorin u. Holman 2008). Zwar wird in unmittelbarer Nähe zum 

Todeszeitpunkt für ältere Menschen weniger ausgegeben (s.o.), dies relativiert den 
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Anstieg der Gesundheitskosten aber nur mäßig, sodass letztendlich eine steigende 

Lebenserwartung ebenso steigende Gesamtausgaben mit sich bringt (Polder et al. 

2006). Die durch das Alter bedingten Kosten entstehen vor allem für die 
Langzeitbehandlung chronischer Erkrankungen (Yang et al. 2003; Mcgrail et al. 

2000). Hier sei vor dem Hintergrund des demografischen Wandels auf den Begriff 
des „double aging“ hingewiesen, welcher besagt, dass bei derzeitiger Entwicklung 
nicht nur der relative Anteil, sondern auch die absolute Anzahl älterer Menschen an 
der Gesamtbevölkerung steigt (Marckmann et al. 2012). 

 

1.4.3 Faktor 3: der medizinische Fortschritt bedingt ansteigende Kosten 
Unabhängig von Morbidität und Alter entwickelt sich die Medizin ständig weiter, was 
mit immer höheren Kosten verbunden ist.  

Eine Hypothese, die dem Kostenanstieg aufgrund der Weiterentwicklung der 
medizinischen Technik maximalen Wert beimisst, ist die Status-Quo-Hypothese: Sie  
besagt, dass altersspezifische Pro-Kopf-Ausgaben nur vom Stand der medizinischen 
Technik abhängen und demnach in Zukunft von der gezielten Kontrolle derselben 
abhängen (Felder 2012). 
Ein Beispiel, das zeigt, dass Kosten steigen, wenn moderne Technik großzügig 
gebraucht wird, sind die deutlich höheren Gesundheitsausgaben der USA, welche 
2009 bei 17,4 Prozent des BIP im Vergleich zu 9,5 Prozent des OECD-Durchschnitts 

lagen. Dies lässt sich unter anderem auf die erhöhten Preise für Medikamente und 
ärztliche Versorgung sowie auf das freizügigere Nutzen aufwendiger Apparatemedizin 
zurückführen (Squires 2012). 

Inwiefern diese Entwicklung, die teils den Ersatz alter Technik, teils die Expansion 
medizinischer Diagnostik bedeutet, einen Mehrwert aufweist, muss  

krankheitsspezifisch definiert und analysiert und wurde für verschiedene 
Erkrankungen bereits durchgeführt (Cutler u. McClellan 2001). 
Nimmt man für die BRD ausgehend von der Entwicklung der letzten 35 Jahre einen 

Kostenanstieg von 1% pro Jahr an, so steigen die erwarteten Gesundheitsausgaben 
bis zum Jahr 2050 um mehr als 60 Prozent. In einer weiteren Berechnung konnte 
gezeigt werden, dass der Fehler, das letzte Lebensjahr nicht gesondert zu 
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betrachten, nicht so gravierend ist, wie wenn man den Anstieg der Kosten durch den 

medizinisch-technischen Fortschritt unterschlägt (Breyer u. Felder 2006).  

 
 

1.5 Notwendigkeit und Problematik des „Sparens“ – Medizin im Sinne 
der Wirtschaft? 

 
Die aufgezeigte Entwicklung der Gesundheitskosten sowie die Tatsache, dass 

OECD-weit die Gesundheitsausgaben für den Einzelnen seit 2000 mehr als doppelt 
so schnell wie das Wirtschaftswachstum ansteigen, rechtfertigt Maßnahmen, diese 
Entwicklung aufzuhalten (OECD 2011). Die kontinuierliche Zunahme des Anteils des 
BIPs der Bundesrepublik, der in Gesundheitskosten investiert werden muss, legt die 
Überlegung nahe, in Zukunft zu prüfen, ob mit dem überproportionalen Anstieg der 
Kosten tatsächlich auch ein derartiger Mehrwert für den Patienten einhergeht, der 
diese Ausgaben rechtfertigen kann. Dies ist Ziel der klinischen Ökonomik, wie im 
Weiteren noch ausgeführt werden wird. Sollte dieser Mehrwert nicht eindeutig 
gegeben sein, ist jede Bemühung, dem stetigen Anstieg der Ausgaben Einhalt zu 
gewähren und eine entsprechende Kosteneindämmung  anzuvisieren, gut 
nachzuvollziehen.  

In der Diskussion um mögliche Sparmaßnahmen wird ein grundlegendes Problem 
deutlich: Das Gesundheitssystem besteht aus einer Vielzahl von Disziplinen und 
dementsprechend vertritt es eine Vielzahl von Interessen, die stets im Gleichgewicht 

gehalten werden müssen: So besteht ein Zusammenspiel aus medizinischen 
Interessen des Arztes, wirtschaftlichen Interessen der Politik sowie ethisch-
moralischen Interessen der Bevölkerung als Ganzes sowie des Individuums. 

 

1.5.1 Wirtschaftspolitische Sichtweise des „Sparens“ 
Die auf den ersten Blick einfachste Sichtweise ist hierbei sicher die wirtschaftliche: 
Durch gezielte Sparmaßnahmen soll der Anteil der Ausgaben am BIP gesenkt 
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werden: Ein Beispiel aus näherer Vergangenheit ist das zum 1.1.2011 in Kraft 

getretene „GKV- Finanzierungsgesetz“ . 

Komplizierend kommt hierbei selbstverständlich die Einbettung wirtschaftlicher 
Entscheidungen in unser politisches System hinzu: Die Entscheidungen können hier 

nie alleine nach vordergründigen Wirtschaftsinteressen getroffen werden, ohne das 
Volk - die Wähler - und ihre Interessen miteinzubeziehen. So dürfen 
Zuwachsbegrenzungen bei den Ausgaben nicht auf Kosten der Patienten/-innen 
vorgenommen werden (Bundesministerium für Gesundheit 2010). Nicht zuletzt liegt 

das Interesse der Politik an der Gesundheit der Bevölkerung auch in der Tatsache 
begründet, dass gute medizinische Versorgung die Produktivität fördert und dem 

Einzelnen hilft, länger und bei besserer Gesundheit arbeiten zu können 
(Bundesministerium für Gesundheit 2012). 
 

1.5.2 Moralisch-ethische Sichtweise des „Sparens“ 
Somit besteht ein direkter Zusammenhang zur zweiten Sicht auf Sparmaßnahmen, 
nämlich die des Individuums als Teil der Gesellschaft. In einer Zeit, die von 
zunehmender und allgemein akzeptierter Wertevielfalt geprägt ist, fällt es schwer, 
eine für die gesamte Gesellschaft zutreffende Meinung bezüglich 
Kosteneindämmungen im Gesundheitssystem zu beschreiben. Eine ethische 
Überlegung hierzu ist die Untergliederung in einen individualethischen und einen 

sozialethischen Ansatz. Aus dem Blickwinkel der Individualethik sind Einsparungen 
genau dann rechtfertigt, wenn der einzelne ohnehin keinen nennenswerten Nutzen 
von erweiterten Maßnahmen zu erwarten hat oder er sich bewusst aus freiem Willen 

für einen Therapieverzicht entscheidet. Diese Sichtweise deckt sich nur teilweise mit 
der des sozialethischen Ansatzes, der eine Gleichverteilung aller Ressourcen, das 

heißt bei einer Knappheit im gesamten System die Einsparung beim Individuum mit 
dem Ziel der gerechten Verteilung auf alle fordert (Marckmann 2006). Aus diesen 
beiden Ansätzen heraus ist theoretisch sowohl eine massive Kostensteigerung 

möglich, allerdings bestehen auch weitreichende Möglichkeiten zu 
Kosteneinsparungen: Das Ausmaß der Bedeutung der ethischen 
Entscheidungsfähigkeit wird deutlich, wenn man beachtet, dass in circa der Hälfte 
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aller Fälle am Lebensende Entscheidungen bezüglich Behandlung und Maßnahmen 

getroffen werden müssen, wobei in weniger als fünf Prozent bereits ein schriftlicher 

Patientenwille vorliegt (van der Heide et al. 2003). Einen Hinweis, wie sich das in der 
Praxis auswirkt, gibt eine Studie, in der Ethikberatungen auf Intensivstationen sowohl 

Aufenthaltszeit als auch ungewollte Intensivmaßnahmen und dadurch auch Kosten 
verringern konnten (Schneidermann et al. 2003). 
Somit kann die Berücksichtigung ethischer Grundwerte nicht als „der Feind der 
Wirtschaft“, der traditionell nicht abgeschrieben werden kann, designiert werden. 

Vielmehr birgt sich hier auch die Chance, ökonomische Interessen mit den 
Bedürfnissen des Einzelnen im Gesundheitssystem zu verbinden. 

 

1.5.3 Medizinische Sichtweise des „Sparens“ 
Eine schwierige Rolle nimmt in diesem Prozess der Mediziner ein. Er ist laut 
Berufsordnung verpflichtet, seinen Beruf nach seinem Gewissen sowie den Geboten 
der ärztlichen Ethik und Menschlichkeit auszuüben. Anweisungen und Vorschriften, 
die im Gegensatz zu diesen Grundsätzen stehen, darf er nicht anerkennen 
(Bundesärztekammer 2011). 
Demnach dürfen Sparmaßnahmen den Mediziner genau genommen nicht daran 
hindern, seine Patienten nach seinem Wissen in jeder Hinsicht bestmöglich zu 
behandeln. Inwiefern das bei derzeitigen Entwicklungen wie z. Bsp. der Budgetierung 

durch die Krankenkassen gegeben ist, bleibt zu diskutieren.  
 
 

1.6 Sparen- ja oder nein? 
 

1.6.1 gesellschaftliche Meinung 
Insgesamt betrachtet soll also sowohl aus Sicht des Mediziners als auch aus 
gesundheitspolitischer Sicht stets das Wohl des Patienten im Vordergrund stehen. 
Anders als in anderen europäischen Ländern allerdings misstraut die Mehrheit der 
Deutschen der Regierung in Sachen gesundheitspolitische Entscheidungen: 58% der 
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Deutschen geben an, dass ihrer Meinung nach der Bevölkerung effektive 

Behandlungsmöglichkeiten zum Zwecke von Sparmaßnahmen vorenthalten werden. 

Rein aus Kostengründen, selbst wenn es sich um immense Mehrausgaben handelt, 
Diagnostik und Therapien vorzuenthalten, ist für mehr als die Hälfte der Deutschen 

nicht akzeptabel (Blendon et al. 2012). Auch erhöhtes Alter ist in der deutschen 
Gesellschaft kein Grund, älteren Leuten weniger gute medizinische Versorgung 
zukommen zu lassen (Diederich et al. 2011). Die Tatsache, dass 75% eines 
Studienkollektivs bereit ist, für bessere medizinische Versorgung am Lebensende ihre 

gesunde Lebenszeit zu verkürzen, zeigt die Wichtigkeit, die guter medizinischer 
Behandlung beigemessen wird (Bryce et al. 2004). 

Dennoch lässt sich , wie man bei diesen Ergebnissen zunächst meinen könnte, nicht 
die gesellschaftliche Befürwortung „alles technisch Möglichen“ ableiten: So sind 
beispielsweise lebensverlängernde (und enorm kostenintensive) Maßnahmen mit 
schlechterer Lebensqualität assoziiert (Wright et al. 2008). Kostenersparnisse 
widersprechen also nicht generell der Meinung der Gesellschaft, lediglich steht der 
Nutzen des Einzelnen stark im Vordergrund.  
 

1.6.2 Wie können Prioritäten gesetzt werden? 
Jede der oben aufgeführten Spieler im Gesundheitssystem mag zu Recht den 
Anspruch auf Priorität in Versorgungsentscheidungen stellen.  

Einen Ansatz, der diese Pluralität an Ansichten der am Gesundheitssystem 
Beteiligten aufzufangen versucht, liefert die klinische Ökonomik. Sie fordert 
ausgeglichene Anwendung medizinisch-ethischer, klinisch-epidemiologischer sowie 

ökonomischer Erkenntnisse (Porzsolt et al. 2010). Voraussetzung dafür ist eine im 
Rahmen der Ergebnisforschung durchgeführte Nutzenbewertung, was bedeutet, 

dass bei Mehrkosten ein tatsächlicher Mehrwert für den Patienten verglichen mit der 
herkömmlichen Messung der Wirkungen überprüft werden muss (Porzsolt et al. 
2005). Änderte man danach die Fragestellung an die Bevölkerung, ob 

Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen gerechtfertigt seien, dahingehend, dass 
gefragt wird, ob neue Maßnahmen, deren Mehrwert für den Einzelnen als nicht 
gesichert gelten kann, durchgeführt werden sollen, so kann man erwarten, dass sich 
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das Problem gesellschaftlicher Abneigung gegenüber Kosteneindämmungen von 

selbst löst. 

Ohne Frage bleibt es eine große Herausforderung, unter diesen Voraussetzungen 
nutzenorientierte Entscheidungen im Gesundheitssystem zu treffen.  

 
 

1.7 Thema und Zielsetzung der Arbeit   

 
Diese Arbeit soll hierzu mithilfe einer Kostenanalyse einen Schritt weiterhelfen. 

Kostenanalysen im Gesundheitssystem durchzuführen und daraus Konsequenzen für 
die nationale Versorgung zu ziehen ist von vielen Faktoren abhängig. Beispielhaft 
seien nur Aufbau, Organisation und Finanzierung des jeweiligen Systems eines 

Staates, die Demographie eines Volkes und Einstellungen der Bevölkerung zum 
Thema Gesundheit und Krankheit wiederholt aufgeführt. Da zur Bearbeitung 
derartiger Fragestellungen Hintergründe mehrerer Disziplinen berücksichtigt werden 
müssen ist es schwierig, solche Daten international zu vergleichen. In vorliegender 
Arbeit soll vor dem Hintergrund der Verhältnisse in Deutschland an einem kleinen 
Kollektiv zunächst eine Kostenanalyse der letzten drei Lebensjahre durchgeführt 
werden. Damit kann überprüft werden, ob die Gesundheitsausgaben am 
Lebensende tatsächlich am höchsten sind. Es soll darüber hinaus analysiert werden, 

für welche Art von Leistungen am Lebensende bzw. während der Phasen der 
höchsten Gesundheitsausgaben investiert wird. Anhand einiger Beispiele soll bei 
grober Kenntnis des Gesundheitszustandes einiger Versicherter einer Krankenkasse 

herausgearbeitet und diskutiert werden, welche Krankheitszustände in ihrer 
medizinischen Versorgung besonders kostenintensiv oder auch besonders 

kostengünstig sind. Hieraus lassen sich Überlegungen anstellen, inwiefern 
möglicherweise Kosten im Gesundheitssystem eingedämmt werden könnten und 
welche weitere Forschungsarbeit dazu nötig ist.  
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2. Material und Methoden 

 

2.1 Erfassung des Kol lektivs 
 

Als Kollektiv wurden alle innerhalb eines Kalenderjahres verstorbenen Versicherten 
der Betriebskrankenkasse der Wieland Werke AG ausgewählt.  

 

2.1.1 Kurzbeschreibung der kooperierenden Krankenkasse 
Die BKK Wieland ist eine von derzeit ungefähr fünfzig deutschen 

Betriebskrankenkassen. Sie gehört zur Firma Wieland Werke AG, weltweit einer der 
führenden Hersteller für Halbfabrikate und Sondererzeugnisse aus Kupfer und 
Kupferlegierungen. Ihren Sitz hat die Krankenkasse in Ulm-Donautal, wo auch die 
Datenerhebung stattfand. Eine zweite Geschäftsstelle befindet sich in Vöhringen. Sie 
wurde 1834 als einer der ersten deutschen Firmen-Krankenkassen gegründet und 
versichert seither Mitarbeiter der Wieland Werke ab der Ausbildung sowie deren 
Angehörige. Derzeit hat sie etwa 12500 Mitglieder (Schneider 2012). 
 

2.1.2 Ein- und Ausschlusskriterien 
Ausgewertet werden sollten Daten von Versicherten, die innerhalb eines 
Kalenderjahres verstarben, wobei es naheliegt, das letzte Kalenderjahr auszuwählen. 

Da die Analyse Anfang des Jahres 2011 beginnen sollte, Leistungsdaten teilweise 
allerdings mit einer Verzögerung von bis zu sechs Monaten Eingang in die benutzten 
Datensysteme erhalten, wurde das Jahr 2009 ausgewählt.  

Eine Ausgangsliste, in der alle 2009 verstorbenen Versicherten nach Name, 
Todesdatum und Krankenversicherungsnummer aufgeführt waren, wurde vom 

Personal der BKK Wieland zur Verfügung gestellt. In dieser Liste waren 161 
verstorbene Versicherte aufgeführt. 

In die Analyse eingeschlossen wurden 159 Versicherte. Die zwei weiteren Personen 
hatten ihren Wohnsitz im Ausland und waren vermutlich zusätzlich anderweitig 
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versichert. Da sie im beobachteten Zeitraum keine Kosten, die von der BKK Wieland 

gedeckt wurden, verursachten, wurden sie aus der Analyse ausgeschlossen.  

 
 

2.2 Datenerhebung 
 
Mithilfe eines krankenkasseninternen Programmes konnte für jeden der 159 

Versicherten ein Kostenbericht im Excel-Format erstellt werden. Über die 
Krankenversicherungsnummer ist jeder Bericht einem bestimmten Versicherten 

zuzuordnen. Um die Berichte zu spezifizieren konnten Zeitraum und 
Abrechnungsbereiche ausgewählt werden. Zwar sollte in unserer Kostenanalyse 
zuerst ein Zeitraum von fünf Jahren betrachtet werden, allerdings stellte sich hier das 

Problem, dass die Krankenkassendaten teilweise nicht so lange gespeichert werden. 
Daher war es letztendlich nur möglich, einen Zeitraum von drei Jahren – d.h. ab 
frühestens 1.1.2006 - bis zum Tod auszuwerten. Unter Berücksichtigung des Jahres 
2008 als Schaltjahr wurden so insgesamt  1096 Tage zurückgerechnet. Das 
bedeutet für den Einzelnen:  
x Tage im Jahr 2006 + 356 Tage im Jahr 2007 + 366 Tage im Jahr 2008 + (365 – x) 
Tage im Jahr 2009 = 1096 Tage 
 

Außerdem konnten für den Bericht Abrechnungsbereiche ausgewählt werden. 
Folgende Bereiche wurden miteinbezogen: 
(a) Arzt 

(b) Krankenhaus 
(c) Arzneimittel 

(d) Heilmittel 
(e) Hilfsmittel 
 

Innerhalb der jeweiligen Abrechnungsbereiche wird in den Berichten aufgeführt (nur 
für die Auswertung Relevantes wird erwähnt): 
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zu (a):  Alle in Anspruch genommenen ambulanten ärztlichen Leistungen, 

deren Abrechnungszeitraum zumindest anteilmäßig in den genannten Zeitraum von 

drei Jahren fielen, wurden miteinbezogen.  
Bei einer einzelnen ärztlichen Leistung sind jeweils Abrechnungszeitraum, einzelne 

Behandlungsdaten und Gesamtkosten angegeben. Außerdem aufgeführt sind 
berechnungsfähige Leistungen in EBM-Ziffer und in Textform sowie relevante ICD10-
codierte Diagnosen. Über die BS-Nummer kann die behandelnde Praxis 
nachvollzogen werden. 

 
zu (b): Alle stationären Aufenthalte, die ganz oder anteilsmäßig im 

ausgewählten Zeitraum lagen, wurden miteinbezogen. Zum jeweiligen Aufenthalt sind 
Aufnahme- und Entlassdatum sowie die Verweildauer angegeben. Für die 
Abrechnung sind pro Aufenthalt eine DRG- Nummer sowie das Rechnungssaldo 
aufgeführt. Bei einzelnen Krankenhausbehandlungen wurde nicht über DRG-
Fallpauschalen abgerechnet, hier ist nur das Rechnungssaldo angegeben. Über die 
IK-Nummer kann auf das behandelnde Krankenhaus rückgeschlossen werden.  
 
zu (c):  In diesen Bereich fallen alle Medikamente zuzüglich Hilfsmitteln, die in 
der Apotheke ausgegeben werden können. Zu diesen Hilfsmitteln zählen 
beispielsweise Verbandmaterial, Spezialspritzen und Einweghosen. Alle 
Arzneimittelverordnungen des Zeitraumes über drei Jahre wurden berücksichtigt. Für 

ein Rezept sind jeweils das Verordnungsdatum und die Belegnummer angegeben. 
Die einzelnen verordneten Medikamente sind mit Pharmazentralnummer und 
Handelsnamen aufgeführt. Zur Abrechnung sind Brutto- und Nettobetrag sowie falls 

zutreffend der Betrag der Zuzahlung angegeben. Die Apotheke, in der die 
Verordnung ausgegeben wurde, ist namentlich mit Adresse aufgeführt. 

 
zu (d):  In den Bereich der Heilmittel gehören physikalische und podologische 
Therapie, Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie sowie Ergotherapie. Diese müssen 
durch einen Therapeuten persönlich erbracht werden. 
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Alle Heilmittelverordnungen der letzten drei Jahre wurden berücksichtigt. Im Bericht 

aufgeführt werden jeweils Verordnungsdatum und Leistungsdaten sowie der 

Bruttobetrag für die gesamte Verordnung. 
 

zu (e):  In diesen Bereich fallen alle nicht in der Apotheke erhältlichen Hilfsmittel 
wie beispielsweise Rollatoren, Toilettensitzerhöhungen, Gelenkbandagen, 
Spritzenpumpen und vieles mehr. Alle Hilfsmittel, deren Verordnungsdatum in den 
oben definierten Zeitraum fielen, wurden in den Bericht aufgenommen. Außerdem 

angegeben sind Leistungs-IK-Nummer, Brutto- und Nettobetrag der Leistung sowie 
der Betrag der persönlichen Zuzahlung. Selten sind die Produkte direkt angegeben, 

oft lässt sich allerdings über die aufgeführten Produktgruppen und –untergruppen 
sowie Erläuterungen über die Produktart auf das Produkt selbst rückschließen. 
 
 

2.3 Datenauswertung 
 
Die Datenauswertung erfolgte in zwei Schritten: Eine erste Kostenanalyse bezieht 
das gesamte Kollektiv aller 159 Versicherten mit ein, in einem weiteren Schritt wird 
der Bereich der kostenintensivsten sowie der kostengünstigsten Versicherten 
genauer ausgewertet. 

 

2.3.1 Auswertung der Daten des gesamten Kollektivs 

2.3.1.1 Berechnung der Gesamtkosten der letzten drei Lebensjahre  
Zunächst wurden die Gesamtkosten der letzten drei Lebensjahre aller Versicherten 

berechnet. Die Summe setzte sich aus den Summen der einzelnen 
Abrechnungsbereiche zusammen. Hierbei muss erwähnt werden, dass bei den 

Heilmittelverordnungen zwar für die Summe aller Beträge ein Nettobetrag vorlag, für 
die Einzelverordnungen war in den Berichten allerdings nur der Bruttobetrag 
angegeben. Weil im gesamten weiteren Verlauf mit Einzelverordnungen gerechnet 
werden wird, schien es am sinnvollsten, von Anfang an Bruttobeträge zu verwenden. 
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Der Einheitlichkeit halber wird also in der gesamten Auswertung mit den 

Bruttobeträgen in den Bereichen Arzneimittel, Heilmittel und Hilfsmittel gearbeitet. Für 

den Bereich der Krankenhausabrechnungen wird das Rechnungssaldo, für den 
Bereich der ambulanten ärztlichen Versorgung die so angegebenen Gesamtkosten 

verwendet. Nach Berechnung der Summen wurde jedem Versicherten desbezüglich 
eine Rangnummer zugeordnet, wobei die Rangnummer 1 dem Versicherten, der die 
höchsten Kosten aufweist, entspricht.  
 

2.3.1.2 Berechnung der Gesamtkosten des letzten Lebensjahrs 
Nach dem gleichen Prinzip wurden für alle Versicherten die Gesamtkosten ihres 
letzten Lebensjahres berechnet. Das letzte Lebensjahr wird definiert als 365 Tage vor 
dem Todestag, wobei dieser als letzter Tag mit dazu zählt.  

Die Leistungen der einzelnen Abrechnungsbereiche werden wie folgt zeitlich 
zugeordnet: Für die Bereiche Arzneimittel, Heilmittel und Hilfsmittel sind jeweils 
Verordnungsdaten angegeben. Die jeweiligen Kosten werden auf die Tage der 
Verordnung datiert. Anders ist dies in den beiden restlichen Bereichen: Da im Bereich 
der ärztlichen Leistungen jeweils Abrechnungszeiträume, im Bereich der 
Krankenhausaufenthalte jeweils  Aufnahme- und Entlasstag angegeben waren, kam 
es zu Überschneidungen „zwischen den Jahren“. In diesem Falle wurden die 
Gesamtkosten jeweils auf jeden Tag gleichverteilt umgerechnet und anteilig zu den 

Kosten des letzten Jahres addiert. Wie bereits für die Gesamtkosten der letzten drei 
Jahre wurden diese nach der Summe sortiert und jedem Versicherten eine zweite 
Rangnummer zugewiesen. 

 

2.3.1.3 Berechnung von Mittelwerten und Standardabweichung in eingeteilten 

Gruppen des Kollektivs   
Das gesamte Kollektiv wird für beide Beobachtungszeiträume nach Rangnummern 

geordnet jeweils in Gruppen von zehn Versicherten aufgeteilt. Aufgrund der 
Tatsache, dass das Kollektiv 159 Personen umfasst, beinhaltet eine Gruppe nur 
neun Versicherte. Da im weiteren Verlauf vor allem die Personen genauer betrachtet 

werden, die besonders kostenintensiv bzw. besonders kostengünstig waren, wurde 
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die Gruppe, der nur neun Versicherte zugeordnet werden konnten, nicht den ersten 

oder letzten Rangnummern, sondern den Nummern 141-149 zugewiesen. Innerhalb 

der 2 mal 16 Gruppen wurden nun jeweils arithmetische Mittelwerte und zugehörige 
Streuung berechnet. 

 

2.3.1.4 Berechnung der Kostenveränderung im letzten Lebensjahr 
Es soll bewertet werden, inwiefern sich bei den Versicherten in ihrem letzten Jahr vor 

dem Tod relevante Kostenänderungen ergeben.  
Aus den beiden wie oben beschriebenen errechneten Datensätzen wird 

anschließend die Differenz berechnet, d.h. die Gesamtkosten der letzten drei 
Lebensjahre abzüglich der Kosten im letzten Lebensjahr, um die Summe der Kosten 
des vor- und drittletzten Lebensjahres zu erhalten. 

Kostenänderungen relevanten Ausmaßes werden von uns als Kostenänderung30 
definiert: 
Eine Abnahme der Kosten um mehr als 30% im letzten Lebensjahr verglichen mit der 
Summe der ersten beiden errechneten Jahre wird als Kostenabnahme30 definiert, 
eine Zunahme von mehr als 30% als Kostensteigerung30. Ändern sich die Kosten um 
maximal 30% in eine Richtung, wird von gleichbleibenden Kosten30 ausgegangen. 
 

2.3.2 Auswertung der Daten der Versicherten im teuersten bzw. günstigsten 
Bereich 

Für die weitere genauere Analyse werden jeweils die zehn kostengünstigsten und die 

zehn teuersten Versicherten bezogen auf die letzten drei Lebensjahre betrachtet. In 
diesen 20 Fällen sollen die Kosten in enger gewählten zeitlichen Abschnitten –
quartalweise - aufgeschlüsselt werden. Die Quartale sind nicht im herkömmlichen 

Sinne als Viertel eines Kalenderjahres zu verstehen, sondern wurden im Abstand zum 
jeweiligen Todestag eines Versicherten bestimmt. Tag 0 bezeichnet den Todestag 

und zählt zum ersten Quartal. Ab diesem Tag wird im Abstand von 91 Tagen zurück 
gezählt, sodass auf das erste Quartal (Quartal 1) unter Hinzunahme des Todestages 
92 Tage, auf die davorgelegenen 10 Quartale jeweils 91 Tage, und auf das letzte 

Quartal (Quartal 12) die übrigen 93 Tage fallen. Hieraus ergibt sich die Summe aus 
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1096 Tagen für den Zeitraum der betrachteten drei Jahre. Für jeden Versicherten 

wurden also für jedes der zwölf Quartale die Gesamtkosten und die Kosten jedes der 

fünf Abrechnungsbereiche ermittelt. 
Durch die quartalweise Aufschlüsselung soll die Kostenveränderung im Bereich der 

kostenintensivsten und der kostengünstigsten über den gesamten Zeitraum der drei 
Jahre genauer erfasst werden: 
Um zu beurteilen, ob sich die Kosten im Verlauf der drei Jahre ansteigend, abfallend 
oder gleichbleibend verhalten, wird eine lineare Trendlinie für den Verlauf der 

Gesamtkosten erstellt. Anfangspunkt (Kosten im Quartal 1) und Endpunkt (Kosten im 
Quartal 12) des Zeitraums der Linie werden mithilfe der zugrunde liegenden 

Gleichung berechnet und miteinander verglichen. „Kostenänderung“ wird wie folgt 
definiert: 

0,7 ≤ ! !
! !"

≤ 1,3 := gleichbleibende Kosten; 

! !
! !"

> 1,3  := Kostenzunahme; 

 ! !
! !"

< 0,7   := Kostenabnahme. 

Damit entspricht eine Kostenänderung einer Veränderung von mehr als 30%. 
Die Gesamtkosten der 20 Versicherten, die im letzten Jahr die höchsten bzw. die 
geringsten Kosten verursachten, werden ebenfalls nach Abrechnungsbereichen 
aufgeschlüsselt. 
Hierbei muss beachtet werden, dass nur ein Versichertenkollektiv vorliegt, in dem 

jedem Versicherten zwei Rangnummern bezogen auf die Analyse in den zwei 
unterschiedlichen Zeiträumen zugeschrieben werden. So kommen auch innerhalb 
der  Gruppen der kostenintensivsten und kostengünstigsten Versicherten beider 
Zeiträume Versicherte mit unterschiedlichen Rangnummern doppelt vor: 
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Tab.1: Rangnummern bezogen auf das letzte sowie die letzten drei Lebensjahre der 

kostenintensivsten und kostengünstigsten Versicherten der BKK Wieland unter allen Versicherten, die 

2009 verstarben (n=159), im Vergleich; (BKK = Betriebskrankenkasse) 

Rangnummern 

bezogen auf die 

Kosten der letzten 

drei Lebensjahre 

Rangnummern 

bezogen auf die 

Kosten des letzten 

Lebensjahres 

 Rangnummern 

bezogen auf die 

Kosten des letzten 

Lebensjahres 

Rangnummern 

bezogen auf die 

Kosten der letzten 

drei Lebensjahre 

1 2 1 11 
2 4 2 1 
3 5 3 16 
4 6 4 2 
5 8 5 3 
6 25 6 4 
7 7 7 7 
8 36 8 5 
9 18 9 25 

10 10 10 10 
 

150 134  150 152 
151 154 151 129 
152 150 152 153 
153 152 153 155 
154 156 154 151 
155 153 155 158 
156 145 156 154 
157 158 157 149 
158 155 158 157 
159 159 159 159 

 

2.3.2.1 Erstellen von „Versicherten-Typen“, die bestimmte Abrechnungsbereiche 
beanspruchen 

Aus den erstellten Kostentabellen wurden bei den vierzig Versicherten Typen 
bezüglich der Tendenz erstellt, dass bestimmte Versorgungsbereiche bei 
kostenaufwendigen bzw. kostengünstigen Versicherten vorrangig abgerechnet 

werden. Als vorrangig abgerechnete Bereiche werden solche definiert, die mehr als 
30% der Gesamtkosten im jeweiligen Zeitraum ausmachen.  

Zunächst werden die Typen danach eingeteilt, ob ein einzelner Bereich oder mehrere 
Bereiche vorwiegend abgerechnet werden: 
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Typ 1 := Nur ein Bereich verursacht Kosten, die mindestens 30% der 

Gesamtkosten ausmachen. 

Typ 2 := Mehrere Bereiche machen vorwiegend abgerechnete Bereiche aus. 
 

Aus den vorliegenden Zusammensetzungen bei den Versicherten wird weiter 
unterteilt: 
Typ 1a := Nur Arzneimittel machen den teuersten Anteil aus. 
Typ 1b := Nur Arztkosten machen den teuersten Anteil aus. 

Typ 1c := Nur Krankenhauskosten machen den teuersten Anteil aus. 
 

Typ 2a := Arzneimittel- und Krankenhauskosten machen die teuersten Anteile 
aus. 

Typ 2b := Arzt- und Arzneimittelkosten machen die teuersten Anteile aus. 
Typ 2c := Arzt- und Krankenhauskosten machen die teuersten Anteile aus. 
Typ 2d := Arztkosten und Kosten für Hilfsmittel machen die teuersten Anteile aus. 
 

2.3.2.2 Zusammenhang zwischen Kostenhöhe und Diagnosen bzw. Art der 
Erkrankung 

Es soll geprüft werden, ob sich anhand der nach ICD-10 codierten Diagnosen, die im 
Bereich „Arzt“ vorliegen, Rückschlüsse auf den klinischen Zustand des Versicherten, 

d.h. wie gut oder schlecht es dem Patienten ging, ziehen lassen. Dazu werden die 
Diagnosen über den gesamten Zeitraum aufgelistet, doppelt vorhandene gelöscht 
und die Liste der Übersicht halber alphabetisch geordnet. Eine zeitliche Abfolge wird 

dabei nicht berücksichtigt. 
Um einen Zusammenhang zwischen Kostenhöhe und Art der Erkrankungen, die 

hauptsächlich für die entstehenden Kosten verantwortlich gemacht werden können, 
wurden vor allem – aber nicht ausschließlich- diejenigen Bereiche betrachtet, die bei 
der vorherigen Analyse als vorwiegend abgerechnet definiert wurden. Damit konnte 

entschieden werden, ob bei einem Versicherten aus den Daten eine klare Ursache 
ersichtlich ist, auf die die Kosten zurückgeführt werden können, oder aber ob 
multiple Ursachen vorliegen, die anhand der vorliegenden Daten nicht einer zugrunde 
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liegenden Erkrankung zugeordnet werden können. Man verwechsle diese Einteilung 

nicht mit der Einteilung in multimorbide bzw. nicht multimorbide Versicherte: Selbst 

ein Versicherter, dessen Kosten für die Krankenversicherung praktisch durch die 
Behandlung einer einzelnen Erkrankung entstehen, kann an einer Vielzahl anderer 

Erkrankungen leiden und damit multimorbide sein. Die meisten derer tragen nur nicht 
maßgebend zu den Kosten bei. 
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3. Ergebnisse 

 

3.1 Berechnung der Gesamtkosten der letzten drei Lebensjahre sowie 
des letzten Lebensjahres al ler Versicherten 

 

3.1.1 Beschreibung und Interpretation der beiden Ausgangskurven 

Aus der Berechnung der Gesamtkosten aller Versicherten in ihren drei letzten 
Lebensjahren ergibt sich nach Rangnummern vom kostenintensivsten zum 
kostengünstigsten geordnet folgende in der Abbildung aufgezeigte Verteilung:  

 

 
Abb.1: Gesamtkosten der letzten drei Lebensjahre aller im Jahr 2009 verstorbenen Versicherten der 

BKK Wieland; (n=159); (BKK = Betriebskrankenkasse, Tsd. € = Tausend Euro) 

 

Der Umfang der Kosten reichte von 174.174,41€ für den kostenintensivsten 

Versicherten bis zu 1286,78€ für den Versicherten mit den geringsten Kosten mit 
einem Mittelwert von 28.650,17€ und einer Streuung von 26.131,10€. Die 
Gesamtkosten aller Versicherten belaufen sich auf 4.555.377,41€. 
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Dementsprechend wurden die Summe der Kosten des letzten Lebensjahres 

berechnet und in der gleichen Weise aufgetragen: 

 

 
Abb.2: Gesamtkosten des letzten Lebensjahres aller im Jahr 2009 verstorbenen Versicherten der BKK 

Wieland; (n=159); (BKK = Betriebskrankenkasse, Tsd. € = Tausend Euro) 

 
Hierbei betrugen der Maximalwert 61.400,11€,  der Minimalwert 421,65€ bei einem 
Mittelwert von 14.671,09€ und einer Streuung von 11.704,09€. Dabei handelt es 

sich um Kosten von insgesamt  2.332.703,39€, was anteilsmäßig 51,2% der Kosten 
der letzten drei Lebensjahre ausmacht. Damit nehmen die Kosten des letzten 

Lebensjahres den größten Anteil unter den Kosten der letzten drei Lebensjahre ein. 
Die Summe der Kosten der ersten beiden betrachteten Jahre müssen in etwa den 

Gesamtkosten aller Versicherter in ihrem letzten Lebensjahr entsprechen. 
Trägt man nun für jeden Versicherten sowohl die Kosten der letzten drei als auch des 

letzten Lebensjahres auf, lässt sie dabei jedoch geordnet nach den Rangnummern 
der Kosten der drei letzten Lebensjahre, so entsteht folgende Kurve: 
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Abb.3: Gesamtkosten in den letzten drei Lebensjahren und Kosten im letzten Lebensjahr aller im Jahr 

2009 verstorbenen Versicherten der BKK Wieland; (n=159); geordnet absteigend nach den 

Gesamtkosten der drei letzten Lebensjahre; (BKK = Betriebskrankenkasse, Tsd. € = Tausend Euro) 

 

Hier werden einige Kernaussagen deutlich: 
Die Rangnummern der beiden Abrechnungszeiträume entsprechen sich nicht. Ein 
Versicherter, der im letzten Jahr sehr kostenintensiv war, hat nicht zwangsläufig in 

allen drei Jahren sehr hohe Kosten verursacht. Ebenso verbraucht ein im gesamten 

Zeitraum sehr hohe Kosten verursachender Versicherter diese nicht zwangsläufig vor 
allem im letzten Lebensjahr. Dieser Zusammenhang muss genauer erfasst werden. 

Des Weiteren bestehen Unterschiede in der Dynamik der beiden Kurven. Die Kurve, 
die die Kosten der drei letzten Lebensjahre beschreibt, fällt nach den ersten 
Rangnummern schnell und steil ab und endet damit sehr bald in einem Bereich, in 
dem die Kosten relativ stetig und gleichmäßig abfallen. Die Gesamtkosten im letzten 
Lebensjahr zeigen einen weitaus flacheren Verlauf, eine deutliche Spitze im Bereich 
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der vorderen Rangnummern zeigt sich nicht. Diese Beobachtung soll im nächsten 

Punkt genauer betrachtet werden. 

 

3.1.2 Einteilung des Kollektivs in Zehnergruppen und Berechnung von 
Mittelwert und Streuung 

3.1.2.1 bezogen auf die Kosten der drei letzten Lebensjahre 

 

 
Abb.4: Gesamtkosten in den letzten drei Lebensjahren aller im Jahr 2009 verstorbenen Versicherten 

der BKK Wieland (n=159), absteigend geordnet und in Zehnergruppen zusammengefasst; Graphische 

Darstellung der Maximal- und Minimalwerte innerhalb der Bereiche sowie der jeweiligen Streuung; 

Angabe der Standardabweichung vom Mittelwert in Prozent;  

(BKK = Betriebskrankenkasse, Tsd. € = Tausend Euro) 

 

Auffallend ist, dass die Standardabweichung in den Bereichen hoher Kosten und 
damit den Bereichen mit hohem Mittelwert deutlich höher ist als in den darauf 
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folgenden Bereichen. Die meisten Versicherten, insbesondere im Bereich der 

Rangnummern 31 bis 140, unterscheiden sich in ihren Kosten also nicht wesentlich 

voneinander . Nähme man diesen Bereich isoliert, so ergäbe sich ein Mittelwert von 
21747,31€ mit einer Streuung von 8182,55€. Dazu im Gegensatz stehen die 

Bereiche der Versicherten der höchsten sowie auch der niedrigsten Rangnummern: 
Hier bestehen selbst innerhalb der klein gewählten Bereiche erhebliche Streuungen 
um den Mittelwert. 
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3.1.2.2 bezogen auf die Kosten des letzten Lebensjahres  
 

 
Abb.5: Gesamtkosten des letzten Lebensjahres aller im Jahr 2009 verstorbenen Versicherten der BKK 

Wieland (n=159), absteigend geordnet und in Zehnergruppen zusammengefasst; Graphische 

Darstellung der Maximal- und Minimalwerte innerhalb der Bereiche sowie der jeweiligen Streuung; 

Angabe der Standardabweichung vom Mittelwert in Prozent;  

(BKK = Betriebskrankenkasse, Tsd. € = Tausend Euro) 

 

Ähnlich wie oben beschrieben bei Betrachtung aller drei Jahre nimmt die Streuung 
um den Mittelwert im Bereich der höchsten sowie der niedrigsten Mittelwerte deutlich 

zu. Auffallend ist hierbei, dass sich die Streuungen um den Mittelwert im Bereich der 
zehn günstigsten bzw. teuersten Versicherten in den beiden betrachteten Zeiträumen 
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±18%		

±8%		

±5%		

±6%		

±2%		 ±5%		
±4%		 ±5%		

±5%		
±2%		 ±4%		±3%		±12%		

	 ±8%		
	 ±30%		

	
±14%		
	

0	

10	

20	

30	

40	

50	

60	

70	

Ko
st

en
 in

 Ts
d.

 €


Rangnummern bezogen auf die Kosten des letzten Lebensjahres



 

 
27 

im teuersten Bereich ihr Maximum erreichen, streuen bezogen auf das letzte 

Lebensjahr die Kosten am weitesten im Bereich der kostengünstigsten Versicherten 

um den Mittelwert. 
 

3.1.3 Berechnung der Kostenänderung30 der einzelnen Versicherten 

Unter der Annahme, dass die Kosten im unmittelbar den Tod vorangehenden Jahr 
50% der Gesamtkosten betragen, beträgt die Summe der Kosten des zweiten und 

dritten Jahr im Mittel genauso viel wie die Kosten des ersten Jahres. 
Unter vorausgesetzter Definition der Kostenänderung30 (s.o.) ergibt sich folgendes 

Ergebnis: 

 
Abb.6: Vergleich der Kosten für das letzte Lebensjahr mit der Summe der Kosten der diesem Jahr 

vorausgegangenen zwei Jahre aller 2009 verstorbenen Versicherten der BKK Wieland (n=159);  

(BKK = Betriebskrankenkasse) 

 

Dies bedeutet, dass in beinahe der Hälfte der Fälle die Kosten im letzten Jahr in 
solchem Maße ansteigen, dass sie die Summe der beiden vorangegangenen Jahre 
um mehr als 30% übersteigen. Noch wesentlich überraschender ist allerdings die 
Tatsache, dass bei 34% der Versicherten die Kosten abfallen. So unterschreiten bei 

diesen 54 Personen die Kosten des letzten Jahres die Summe der Kosten der ersten 
beiden Jahre um mehr als 30%.  
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 nimmt dabei Werte 

zwischen 0,12 und ∞ an.  
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An dieser Stelle stellt sich die Frage, ob sich bei Betrachten der Gesamtkosten eine 

Tendenz bezüglich der Rangnummern erkennen lässt, ob es zu Kostenabnahme30 

oder –steigerung30 im letzten Lebensjahr kommt: 
 

 

Abb.7: Darstellung der Kostenänderung im letzten Lebensjahr im Vergleich mit den diesem Jahr 

vorausgegangenen zwei Jahren aller Versicherter der BKK Wieland, die im Jahr 2009 verstorben sind 

(n=159) 

 

Eine erwähnenswerte Tendenz ist hierbei das gehäufte Auftreten -acht von zehn- von 

Kostenabnahmen30 innerhalb der Ränge 1-10. Dies bedeutet, dass im Bereich der 
kostenintensivsten Versicherten die Kosten im letzten Lebensjahr gehäuft 
gleichbleibend hoch sind oder gegenüber der beiden vorangegangenen Jahre 

abnehmen. 

Insgesamt überwiegen innerhalb der ersten Hälfte des Kollektivs Kostenabnahmen30 
geringfügig mit 59%, während Kostenzunahmen30 mit 62% in der zweiten Hälfte 

vorherrschen. 
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3.2 Analyse im Bereich der kostenintensivsten und kostengünstigsten 
Versicherten 

 
Aus oben beschriebenen Ergebnissen wird deutlich, dass die Gruppen im Bereich 

der ersten und der letzten Rangnummern besonders inhomogene Kosten im Sinne 
hoher Streuungen um den Mittelwert im Gegensatz zum relativ stetigen Abfall der 
Kosten im Bereich mittlerer Rangnummern aufweisen. Da diese Ergebnisse sich für 
beide betrachteten Zeiträume ähnlich verhalten, sollen im Folgenden diese zwei 

Bereiche jeweils genauer betrachtet werden: 
 
  



 

 
30 

Tab.2: Gesamtkosten in Absolutzahlen der Versicherten der Rangnummern 1-10 und 150-159 

bezogen auf die Gesamtkosten (a) der letzten drei Lebensjahre sowie (b) des letzten Lebensjahres 

aller im Jahr 2009 verstorbenen Versicherten der BKK Wieland (n=159);  

(BKK = Betriebskrankenkasse) 

(a) 
Rangnummer Gesamtkosten in den letzten drei Lebensjahren in € 

1 174.174,41 
2 136.543,60 
3 127.551,78 
4 126.660,99 
5 115.125,89 
6 113.834,08 
7 84.102,03 
8 78.560,78 
9 71.536,05 
10 69.101,62 
150 6.163,82 
151 5.630,75 
152 3.503,16 
153 3.255,59 
154 3.233,36 
155 2.790,37 
156 2.595,93 
157 2.508,03 
158 1.962,94 
159 1.286,78 

(b) 
Rangnummer Gesamtkosten im  letzten Lebensjahr in € 

1 61.400,11 
2 57.741,36 
3 52.163,41 
4 51.145,46 
5 45.405,53 
6 44.310,01 
7 40.876,93 
8 37.773,00 
9 37.696,95 
10 36.525,57 
150 1.903,18 
151 1.781,03 
152 1.667,74 
153 1.468,23 
154 1.446,67 
155 1.370,39 
156 1.320,13 
157 1.241,17 
158 919,00 
159 421,65 
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Setzt man Rangnummer 1 bezogen auf die letzten drei Lebensjahre 100%, so fallen 

die Kosten im Bereich der ersten zehn Rangnummern bereits um 60% ab. Bezogen 

auf das letzte Jahr ist dieser Effekt mäßiger ausgeprägt, hier sind es nur 40% im 
Bereich der ersten zehn Versicherten.  

Die betrachteten Versicherten haben ein mittleres Alter von 79 Jahren zum 
Todeszeitpunkt, wobei der jüngste Versicherte mit 40, der älteste mit 100 Jahren 
verstarb. Die Standardabweichung beträgt 13,2 Jahre. 
 

3.2.1 Aufgliederung der Kosten in Abrechnungsbereiche 
Die anteilsmäßige Aufgliederung der Kosten auf die Abrechnungsbereiche Arzt, 
Krankenhaus, Arzneimittel, Heilmittel und Hilfsmittel, wie sie für die zehn 
kostenintensivsten sowie kostengünstigsten innerhalb der beiden Zeiträume 

durchgeführt wurde, sei beispielhaft für den Versicherten der Rangnummer 9 
bezogen auf die letzten drei Lebensjahre demonstriert: 
 

 
Abb.8: Aufgliederung der Gesamtkosten der letzten drei Lebensjahre in Abrechnungsbereiche der 

Krankenversicherung des Versicherten der Rangnummer 9 (bezogen auf die letzten drei Lebensjahre) 

aus allen im Jahr 2009 verstorbenen Versicherten der BKK Wieland (n=159);  

(BKK = Betriebskrankenkasse, Tsd. € = Tausend Euro) 
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Die Gesamtkosten von 71536,03€ teilen sich hierbei ungleichmäßig auf alle 

Abrechnungsbereiche auf, wobei 9% hiervon für die Arztkosten, 40% für die Kosten 

für Arzneimittel und 41% für Krankenhausbehandlung anfallen. 8% nehmen die 
Kosten für Heilmittel ein, Hilfsmittel machen lediglich 2% der Gesamtkosten aus. 

Vorwiegend abgerechnete Bereiche sind bei diesem Versicherten somit die Bereiche 
Arzneimittel und Krankenhaus. 
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3.2.1.1 Vorwiegend abgerechnete Bereiche bei den kostenintensivsten 
Versicherten der letzten drei sowie des letzten Lebensjahres 

Nach oben ausgeführter Aufgliederung können vorwiegend abgerechnete Bereiche 
identifiziert werden (Definition s.o.): 

 
Tab.3: Vorwiegend abgerechnete Bereiche unter den Rangnummern 1-10 bezogen 

(a) auf die Gesamtkosten der letzten drei Lebensjahre 

(b) auf die Gesamtkosten des letzten Lebensjahrs 

unter allen Versicherten der BKK Wieland, die im Jahr 2009 verstarben (n=159);  

(BKK = Betriebskrankenkasse) 

(a) 

Rangnummer Arzt Arzneimittel Krankenhaus Heilmittel Hilfsmittel 
1  ✓    
2  ✓    
3 ✓     
4  ✓ ✓   
5 ✓     
6  ✓ ✓   
7   ✓   
8   ✓   
9  ✓ ✓   

10   ✓   
 

Summe 2 5 6   
 
(b) 

Rangnummer Arzt Arzneimittel Krankenhaus Heilmittel Hilfsmittel 
1   ✓   
2  ✓    
3   ✓   
4 ✓ ✓    
5 ✓     
6  ✓    
7   ✓   
8 ✓     
9  ✓ ✓   

10   ✓   
 

Summe 3 4 5   
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Bei der Verteilung fällt auf, dass bei den Patienten mit den höchsten Kosten beider 

Abrechnungszeiträume lediglich die drei Bereiche Arzt, Arzneimittel und Krankenhaus 

zu den vorwiegend abgerechneten gehören. Auch in der Häufigkeit zeigt sich bei 
beiden Gruppen eine einheitliche Verteilung: Krankenhauskosten machen bei 6 bzw. 

5 von 10 Versicherten  mehr als 30% der Gesamtkosten aus. An zweiter Stelle 
stehen jeweils die Kosten für Arzneimittel, an letzter die Arztkosten. 
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3.2.1.2 Vorwiegend abgerechnete Bereiche bei den kostengünstigsten 
Versicherten der letzten drei sowie des letzten Lebensjahres 

 
Tab.4: Vorwiegend abgerechnete Bereiche unter den Rangnummern 150-159 bezogen 

(a) auf die Gesamtkosten der letzten drei Lebensjahre 

(b) auf die Gesamtkosten des letzten Lebensjahrs 

unter allen Versicherten der BKK Wieland, die im Jahr 2009 verstarben (n=159);  

(BKK = Betriebskrankenkasse) 

(a) 

Rangnummer Arzt Arzneimittel Krankenhaus Heilmittel Hilfsmittel 
150   ✓   
151 ✓ ✓    
152 ✓ ✓    
153 ✓  ✓   
154 ✓     
155 ✓ ✓    
156   ✓   
157 ✓     
158 ✓    ✓ 
159 ✓ ✓    

 
Summe 8 4 3  1 

 
(b) 

Rangnummer Arzt Arzneimittel Krankenhaus Heilmittel Hilfsmittel 
150 ✓  ✓   
151 ✓    ✓ 
152   ✓   
153 ✓    ✓ 
154 ✓ ✓    
155 ✓    ✓ 
156 ✓     
157  ✓    
158 ✓ ✓    
159  ✓    

 
Summe 7 4 2  3 

 
Im Vergleich zu der Verteilung der ersten Rangnummern zählen bei den 
Kostengünstigsten nun auch Kosten, die für Hilfsmittel entstanden, zu den 
vorwiegend abgerechneten Bereichen.  
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Analog zum Ergebnis der kostenintensiven Versicherten zeigt sich auch hier wieder 

eine einheitliche Tendenz der Verteilung bei den Gruppen beider Zeiträume, die sich 

verglichen mit den oben vorherrschenden Bereichen genau  gegenteilig verhält:  Am 
häufigsten –in sieben bzw. acht von zehn Fällen- werden vorwiegend Arztkosten 

abgerechnet. An zweiter Stelle stehen Arzneimittelkosten, an dritter die Kosten für 
Krankenhausbehandlung. 
 

3.2.2 Typen ähnlicher Abrechnungsbereiche  
Um über die Summe aller vorwiegend abgerechneten Bereiche innerhalb einer 

Gruppe hinaus auch der Tatsache gerecht zu werden, dass bei den Versicherten 
bestimmter Gruppen gehäuft bestimmte Abrechnungsbereiche einzeln oder in 
Kombination vorkommen, wurde nach definierten Typen eingeteilt: 

 
Tab.5: Einteilung der jeweils zehn kostengünstigsten und –intensivsten Versicherten der BKK Wieland, 

die im Jahr 2009 verstarben (n=159), in Typen bezüglich des Vorliegens vorwiegend abgerechneter 

Bereiche, bezogen auf die Zeiträume „letztes Lebensjahr“ und „letzte drei Lebensjahre“;  

(BKK = Betriebskrankenkasse)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Typ 

10 kostenintensivste Versicherte 10 kostengünstigste Versicherte 

Bezogen 

auf... 

 

 

letzte drei 

Jahre 

 

 

letztes Jahr gesamt 
letzte drei 

Jahre 
letztes Jahr gesamt 

 1a 2 2 4 0 2 2 

 1b 2 2 4 2 1 3 

 1c 3 4 7 2 1 3 

 2a 3 1 4 0 0 0 

 2b 0 1 1 4 2 6 

 2c 0 0 0 1 1 2 

 2d 0 0 0 1 3 4 
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Betrachtet man die kostenintensivsten Versicherten, so handelt es sich in 75% der 

Fälle um Typ1. Die vorwiegend abgerechneten Bereiche Arzt, Arzneimittel und 

Krankenhaus liegen hier bei einem Versicherten jeweils alleine vor.  Nur in dem 
restlichen Viertel werden Kombinationen dieser drei Bereiche vorwiegend 

abgerechnet. Die Verteilung unterscheidet sich hinsichtlich der beiden 
unterschiedlichen Zeiträume kaum: Verglichen mit dem Zeitraum der letzten drei 
Jahre liegt bezogen auf das letzte Lebensjahr lediglich Typ 2b, die Kombination aus 
Arzt- und Arzneimittelkosten, zusätzlich vor.  

Im Bereich der kostengünstigsten Versicherten sind einheitliche Tendenzen weniger 
klar auszumachen: Typ 1 liegt in 40%, Typ 2 in 60% der Fälle vor. Typ 2 liegt somit 

verglichen mit den vorderen Rangnummern deutlich häufiger vor, da er dort nur zu 
25% vertreten ist.  Auffallend ist hierbei, dass die Kombinationen nicht nur allgemein 
häufiger, sondern auch vielfältiger sind. Typ2c und 2d, d.h. die Kombinationen aus 
Kosten für Arzt- und Krankenhaus sowie Arztkosten und Kosten für Hilfsmittel, 
kommen nur im Bereich der Kostengünstigsten und hier bezogen auf beide 
Zeiträume vor. Typ 1a, welcher für das Vorliegen von Arzneimitteln als einzig 
vorwiegend abgerechneten Bereich steht, fehlt in der Gruppe der Kostengünstigsten 
der letzten drei Lebensjahre, während er in allen anderen Gruppen gleiche Häufigkeit 
zeigt. 
 

3.2.3 Quartalweise Aufschlüsselung der Kosten nach Abrechnungsbereichen 
bei den kostengünstigsten und kostenintensivsten Versicherten bezogen 
auf die Gesamtkosten der letzten drei Lebensjahre 

Unter der Hypothese, dass sich die Kosten innerhalb der letzten drei Lebensjahre mit 
der Nähe zum Todeszeitpunkt variabel verändern können und mit der Kenntnis der 

im gesamten Zeitraum vorwiegend abgerechneten Bereiche soll nun die dynamische 
Entwicklung in Quartalen als enger gewählten Zeiträumen aufgezeigt werden. 
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3.2.3.1 Analyse der Rangnummern 1-10 
Tab.6: Häufigkeit und Art der Kostenveränderungen innerhalb der letzten drei Lebensjahre unter den 

zehn kostenintensivsten aller Versicherten der BKK Wieland, die im Jahr 2009 verstarben (n=159); 

(BKK = Betriebskrankenkasse) 

Kostenänderung30 Anzahl30 

ansteigend 4 

gleichbleibend 5 

abfallend 1 

 

Der Großteil der Versicherten weist ansteigende oder gleichbleibende Kosten auf. 
Abfallende Kosten stellen mit einem unter zehn Fällen eine absolute Ausnahme dar. 
Nach den unterschiedlichen Entwicklungen der Gesamtkosten zum Lebensende hin  
gegliedert sollen repräsentative Kostenveränderungen von Versicherten genauer 

beschrieben werden: 
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3.2.3.1.1 Gleichbleibende Gesamtkosten  
Bei den Versicherten mit gleichbleibenden Gesamtkosten kann man einen 

gleichmäßigen Verlauf der Kosten, bei dem über den Zeitraum gleichmäßig hohe 
Kosten aus immer denselben Bereichen abgerechnet werden,  von einem 

wechselhaften unterscheiden, bei dem Kostenhöhe und unter Umständen auch die 
Abrechnungsbereiche, in denen Kosten entstehen, variieren. Diese beiden Arten 
liegen  im Verhältnis 2:3 vor: 
 

 
Abb.9: Graphische Darstellung der Kosten im Abstand von Quartalen des Versicherten der 

Rangnummer 5 bezogen auf die letzten drei Lebensjahre aus allen Versicherten der BKK Wieland, die 

im Jahr 2009 verstarben (n=159); (BKK = Betriebskrankenkasse, KH = Krankenhaus) 
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Versicherter Nr.5 zeigt einen gleichmäßigen Verlauf der Kosten über den gesamten 

beobachteten Zeitraum. Diese sind durch enorm hohe Kosten im Arztbereich sowie 

in geringerem Maße durch Kosten für Arzneimittel verursacht. 
 

 
Abb.10: Graphische Darstellung der Kosten im Abstand von Quartalen des Versicherten der 

Rangnummer 4 bezogen auf die letzten drei Lebensjahre aus allen Versicherten der BKK Wieland, die 

im Jahr 2009 verstarben (n=159); (BKK = Betriebskrankenkasse, KH = Krankenhaus) 

 

Obwohl der Verlauf der Kosten des Versicherten Nr.4 insgesamt als gleichbleibend 
berechnet wird, zeigen die Kosten über den Zeitraum einen sehr wechselhaften 

Verlauf. Sowohl die Gesamtkosten per se als auch die vorwiegend abgerechneten 

Abrechnungsbereiche wechseln. Während im zweiten und dritten Jahr vor dem Tod 
Kosten für Krankenhausaufenthalte die Gesamtkosten bestimmen, steigen im letzten 
Lebensjahr die Kosten für Arzneimittel stark an. 
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3.2.3.1.2 Ansteigende Gesamtkosten  
Bei vier der zehn Versicherten steigen die Gesamtkosten  über die drei Jahre in 

unterschiedlichem Maße an: 
 

 
Abb.11: Graphische Darstellung der Kosten im Abstand von Quartalen des Versicherten der 

Rangnummer 2 bezogen auf die letzten drei Lebensjahre aus allen Versicherten der BKK Wieland, die 

im Jahr 2009 verstarben (n=159); (BKK = Betriebskrankenkasse, KH = Krankenhaus) 

 

Quantitativ reicht die Spanne der Kostenzunahme vom Faktor 0,5 bis zur Zunahme 

um das 25-fache. Dabei ist die Kinetik unterschiedlich: Drei der vier Versicherten 

verzeichnen im Quartal 12 noch Kosten von unter 1000€, die im folgenden Verlauf 
massiv ansteigen. Zusätzlich ist die Variabilität der die Kosten bestimmenden 
Abrechnungsbereiche auffallend. Bei keinem der vier Versicherten, deren Kosten 

diesen Verlauf aufweisen, ist ein einzelner Bereich für die Kostenzunahme 
bestimmend. Wie bereits beim Bestimmen der Typen ausgeführt (s.o.), sind dafür nur 
die Bereiche Arzt, Arzneimittel und Krankenhaus verantwortlich.  
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3.2.3.1.3 Abfallende Gesamtkosten 

 
Abb.12: Graphische Darstellung der Kosten im Abstand von Quartalen des Versicherten der 

Rangnummer 6 bezogen auf die letzten drei Lebensjahre aus allen Versicherten der BKK Wieland, die 

im Jahr 2009 verstarben (n=159); (BKK = Betriebskrankenkasse, KH = Krankenhaus) 

 

Bei dem Versicherten Nr.6 fällt auf, dass die Kosten weitestgehend gleichbleibend 
verlaufen. Die hohen Krankenhauskosten im Quartal 6 bedingen den rechnerischen  

Abfall der Gesamtkosten über den dreijährigen Zeitraum. Es wäre sicher richtiger von 
gleichbleibenden Kosten mit einem Ausreißer eines besonders kostenintensiven 
Krankenhausaufenthaltes zu sprechen. 

 

3.2.3.2 Analyse der Rangnummern 150-159 
Tab.6: Häufigkeit und Art der Kostenveränderungen innerhalb der letzten drei Lebensjahre unter den 

zehn kostengünstigsten aller Versicherten der BKK Wieland, die im Jahr 2009 verstarben (n=159); 

(BKK = Betriebskrankenkasse) 
 

Kostenänderung30 Anzahl30 

ansteigend 8 

gleichbleibend 1 

abfallend 1 
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Ein Anstieg der Kosten dominiert bei den kostengünstigsten Versicherten mit 80% 

der Fälle auch gegenüber dem Bereich der vordersten Rangnummern deutlich. 

Abfallende Kosten kommen gleichermaßen nur bei einem Versicherten vor. 
 

3.2.3.2.1 Gleichbleibende Gesamtkosten  

 
Abb.13: Graphische Darstellung der Kosten im Abstand von Quartalen des Versicherten der 

Rangnummer 159 bezogen auf die letzten drei Lebensjahre aus allen Versicherten der BKK Wieland, 

die im Jahr 2009 verstarben (n=159); (BKK = Betriebskrankenkasse, KH = Krankenhaus) 

 

Die große Streuung um den Mittelwert der Gesamtkosten ergibt in gezeigtem Fall 

rechnerisch insgesamt gleichbleibende Kosten. Diese Konstellation ist nur einmal 
vertreten und damit untypisch für den kostengünstigsten Bereich. 
 

3.2.3.2.2 Ansteigende Gesamtkosten  
Im Bereich der kostengünstigsten Patienten machen Versicherte mit ansteigenden 

Gesamtkosten über die letzten drei Lebensjahre den größten Teil aus, acht von zehn 
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Versicherten zeigen diesen Kostenverlauf. Der Anstieg äußert sich innerhalb dieser 

Gruppe unterschiedlich: Einige Versicherte verzeichnen einen mäßigen Anstieg ihrer 

Kosten, während bei anderen rapide Kostenänderungen für die steigenden 
Gesamtkosten verantwortlich sind. 

 

 
Abb.14: Graphische Darstellung der Kosten im Abstand von Quartalen des Versicherten der 

Rangnummer 153 bezogen auf die letzten drei Lebensjahre aus allen Versicherten der BKK Wieland, 

die im Jahr 2009 verstarben (n=159); (BKK = Betriebskrankenkasse, KH = Krankenhaus) 

 

Diesen Verlauf findet man unter den Versicherten, bei denen die Gesamtkosten 

ansteigen, in sechs von acht Fällen. Der Kostenanstieg findet sich typischerweise im 
letzten und vorletzten Lebensquartal. In vier von sechs Fällen ist ein 
Krankenhausaufenthalt im letzten Quartal vor dem Tod hauptkostenverursachend. 
Ebenso häufig ist der Anstieg der Kosten auf den Abrechnungsbereich der Hilfsmittel 

zurückzuführen, welche bei zwei Versicherten im letzten und bei zwei Weiteren im 
vorletzten Lebensquartal abgerechnet wurden. 
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Abb.15: Graphische Darstellung der Kosten im Abstand von Quartalen des Versicherten der 

Rangnummer 157 bezogen auf die letzten drei Lebensjahre aus allen Versicherten der BKK Wieland, 

die im Jahr 2009 verstarben (n=159); (BKK = Betriebskrankenkasse, KH = Krankenhaus) 

 

Den hier gezeigten Typus eines mäßigen Anstiegs über den Zeitraum, der aus stark 
wechselnden Höhen von Gesamtkosten resultiert, findet man nur in zwei der 
beschriebenen Fälle.  

 

0	

50	

100	

150	

200	

250	

300	

350	

400	

450	

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	

Ko
st

en
 in

 €


Quartale im Abstand vom Todestag

Arzt

Arzneimittel

KH

Heilmittel

Hilfsmittel

Gesamtkosten

Linear (Gesamtkosten)



 

 
46 

3.2.3.2.3 Abfallende Gesamtkosten 

 
Abb.16: Graphische Darstellung der Kosten im Abstand von Quartalen des Versicherten der 

Rangnummer 151 bezogen auf die letzten drei Lebensjahre aus allen Versicherten der BKK Wieland, 

die im Jahr 2009 verstarben (n=159); (BKK = Betriebskrankenkasse, KH = Krankenhaus) 

 

Als einziger in der Gruppe der kostengünstigsten Versicherten zeigt Rangnummer 
151 einen rechnerischen Abfall der Kosten. Dieser ist jedoch eindeutig durch 

einmalig hohe Arztkosten im Quartal 10 bedingt, ohne welche die Kosten als 
gleichbleibend einzustufen wären. 
 

3.2.4 Zusammenhang zwischen Kostenhöhe und Diagnosen bzw. Art der 
Erkrankung 

Es stellt sich die Frage, ob zusätzlich zu angegebenen Kosten auch Rückschlüsse 

auf Fakten wie Art der Erkrankung, klinischer Zustand und Schweregrad über 
codierte Diagnosen und Fallpauschalen aus den Daten der Krankenkasse gezogen 
werden können. 
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3.2.4.1 Zusammenhang zwischen Kostenhöhe und Diagnosen 
Anhand von zwei dafür gewählten Beispielen soll im Folgenden demonstriert werden, 

dass man zum einen nicht von der Anzahl der Diagnosen auf die Kostenhöhe 
schließen kann und zum andern, dass  über die codierten Diagnosen von 

Versicherten nur in geringem Maße eine Aussage über den klinischen Zustand bzw. 
den Schweregrad der Erkrankungen des Versicherten getroffen werden kann. 
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Tab.7: Zusammenstellung aller während der letzten drei Lebensjahre ambulant erfassten und nach 

ICD-10 codierten Diagnosen der Versicherten der Rangnummern (a) 153 und (b) 1 bezogen auf die 

letzten drei Lebensjahre aus einem Kollektiv aller 2009 verstorbenen Versicherten der BKK Wieland 

(n=159), alphabetisch geordnet; (BKK = Betriebskrankenkasse) 

(a) 

Diagnosen nach ICD-10 in Textform des Versicherten der Rangnummer 153  
Ärztliche Allgemeinuntersuchung Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten 

Körperregion: Sonstige 
Cataracta senilis incipiens Palpitationen 
Chronische ischämische Herzkrankheit, nicht 
näher bezeichnet 

Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet 

Ein- und Durchschlafstörungen Posttraumatische Wundinfektion, anderenorts nicht klassifiziert 
Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: 
Ohne Angabe einer hypertensiven Krise 

Presbyopie 

Gonarthrose, nicht näher bezeichnet Primäre Koxarthrose, beidseitig 
Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher 
bezeichnet 

Prostatahyperplasie 

Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet Sonstige Affektionen der Tränendrüse 

Hypermetropie Sonstige dysplastische Koxarthrose 
Koxarthrose, nicht näher bezeichnet Sonstige Formen der Angina pectoris 

Krankheit des Blutes und der blutbildenden 
Organe, nicht näher bezeichnet 

Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten 

Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet Sonstige Spondylose: Lumbalbereich 

Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit 
Radikulopathie 

Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie 

Lumboischialgie Sonstiger chronischer Schmerz 
Meläna Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich; Spinal(kanal)stenose: Nicht 

näher bezeichnete Lokalisation 
Nachtblindheit Tremor, nicht näher bezeichnet 
Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz Verbrennung nicht näher bezeichneten Grades, Körperregion nicht 

näher bezeichnet 
Nicht näher bezeichneter Visusverlust Versagen genitaler Reaktionen 

Notwendigkeit der Impfung gegen nicht näher 
bezeichnete Infektionskrankheit 

Vorhofflimmern: Chronisch; Vorhofflimmern: Nicht näher bezeichnet 

Notwendigkeit der Impfung gegen Virushepatitis 

(b) 
Diagnosen nach ICD-10 in Textform des Versicherten der Rangnummer 1 
Abnormer Glukosetoleranztest Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung 

Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung:  
ohne Wirkungsfluktuation 

Fraktur der Patella Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet 
Fraktur des Humerusschaftes Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne 

Wirkungsfluktuation 
Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet Radikulopathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation 

Ileus, nicht näher bezeichnet Schmerzen in den Extremitäten: Nicht näher bezeichnete 
Lokalisationen 

Impingement-Syndrom der Schulter Skoliose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete  
Lokalisation 

Koxarthrose, nicht näher bezeichnet Sonstige angeborene Deformitäten der Füße 
Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet Sonstige Knochennekrose: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen 

Luxation der Hüfte: Nicht näher bezeichnet Sonstiger chronischer Schmerz 

Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz Übelkeit und Erbrechen 
Nichttoxische Struma, nicht näher bezeichnet Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung 

Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher 
bezeichnete Lokalisationen 

Virusinfektion, nicht näher bezeichnet 

Peritoneale Adhäsionen 
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Beide Versicherte weisen eine große Zahl an Diagnosen auf. In der Anzahl der 

Diagnosen übertrifft bei diesen Beispielen der Versicherte der hohen Rangnummer 

den der Rangnummer 1 bei weitem. Betrachtet man die Vielzahl der Diagnosen, so 
überwiegen in beiden Fällen chronische Erkrankungen gegenüber akuten, 

vorübergehenden Ereignissen. Somit können beide Versicherte als multimorbide 
bezeichnet werden. 
Gemäß der Codierung sind die Diagnosen wenig spezifisch und eher allgemein 
gehalten formuliert. Deshalb findet man unter den Diagnosen des kostengünstigen 

Versicherten einige Erkrankungen, die in ihrer Ausprägung potentiell von sehr schwer 
bis klinisch irrelevant verlaufen können: So leidet er beispielsweise an einer „nicht 

näher bezeichneten Niereninsuffizienz“, einer „Leberkrankheit“, „Herzinsuffizienz“ 
sowie einigen orthopädisch degenerativen Erkrankungen.  
 

3.2.4.2 Zusammenhang zwischen Kostenhöhe und Art der Erkrankung 
Die Analyse der vorwiegend abgerechneten Bereiche bezüglich der Diagnosen, die 
die Hauptkosten verursachen, ergibt zunächst, dass es nicht bei allen Versicherten 
möglich ist, die Kosten einer Grunderkrankung, die den Großteil der Kosten 
verursacht, zuzuordnen.    
 

3.2.4.2.1 Analyse der Rangnummern 1-10 bezogen auf die letzten drei Lebensjahre 
bezüglich Kostenhöhe und Art der Erkrankung 

Unter diesen zehn Versicherten findet man die beiden oben beschriebenen Gruppen. 

Bei acht der zehn Versicherten lassen sich die Hauptkosten auf umschriebene 
Erkrankungen zurückführen. Davon leiden fünf an malignen Neoplasien, zwei an 
terminaler Niereninsuffizienz und ein Versicherter an Morbus Parkinson. 

Bei zwei Weiteren können die Kosten keiner Erkrankung zugeordnet werden: Der 
Versicherte der Rangnummer 6 verzeichnet zum einen wegen medikamentöser 

Behandlung mit Aranesp®  -einem EPO-Analogon- bei chronischer Niereninsuffizienz, 
sowie multipler Krankenhausaufenthalte, deren Fallpauschalen u.a. auf Infektion der 
Atmungsorgane, Herzinsuffizienz und Schock, mehrmalige Augeneingriffe und 

Eingriffe am Hüftgelenk zurückgeführt werden können. Anhand dieser Daten lässt 
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sich diese Vielzahl nicht auf eine Erkrankung  zurückführen. Gleichermaßen verhält es 

sich bei Versichertem Nr.8, bei dem die Krankenhausaufenthalte ebenfalls multiple 

Krankheitsbilder vermuten lassen. 
 
Tab.8: Diagnosen und zugeordneter Grund für die dadurch entstandenen Kosten unter den 

Rangnummern 1-10 bezogen auf die letzten drei Lebensjahre aller 2009 verstorbener Versicherter der 

BKK Wieland (n=159); (BKK = Betriebskrankenkasse) 

Rangnummer bezogen auf die 

Kosten der letzten drei 

Lebensjahre 

Diagnose Grund für hohe Behandlungskosten 

1 Parkinsonsyndrom Medikamentöse Behandlung mit 

Madopar® (L-Dopa) 

2 CML,  

terminale 

Niereninsuffizienz 

Medikamentöse Behandlung mit 

Glivec® (Imatinib),  

Dialyse 

3 Terminale 

Niereninsuffizienz 

Dialyse 

4 Rektumcarcinom Zytostatika, Krankenhausaufenthalte 

5 Terminale 

Niereninsuffizienz 

Dialyse 

6 nicht bestimmbar - 

7 Rektumcarcinom Krankenhausaufenthalte, meist eintägig 

8 nicht bestimmbar - 

9 Mammacarcinom Zytostatika, Krankenhausaufenthalte 

10 Malignom der 

Nasennebenhöhlen 

Krankenhausaufenthalte 

 

3.2.4.2.2 Analyse der Rangnummern 150-159 bezogen auf die letzten drei 
Lebensjahre bezüglich Kostenhöhe und Art der Erkrankung 

In eine ganz andere Richtung entwickelt sich die Analyse, wenn man sie bei den zehn 
kostengünstigsten Versicherten durchführt. Eine Diagnose, die die Kosten 

verursacht, kann in zwei der zehn Fälle angegeben werden: Beim Versicherten der 
Rangnummer 158 lässt sich aus der Tatsache, dass im Bereich der Hilfsmittel vor 

allem Kosten für Hörhilfen abgerechnet wurden, ableiten, dass der Hörverlust die 
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hauptkostenverursachende Erkrankung ist, während bei Nr.151 aus der 

medikamentösen Therapie geschlossen werden kann, dass das Asthma bronchiale 

die meisten Kosten verursacht.  
Die Diagnosen im ärztlichen Bereich, welcher bei acht von zehn Versicherten zu den 

vorwiegend abgerechneten gehört, sind ausnahmslos multipel. Eine Diagnose oder 
Erkrankung zu bestimmen, die den Großteil der Kosten verursacht, ist dabei bis auf 
die beiden oben beschriebenen Fälle nicht möglich. Bei drei Versicherten in diesem 
Bereich ist ein akutes Ereignis mit Krankenhausbehandlung  am Lebensende 

hauptkostenverursachend.  
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4. Diskussion 

 

Der Diskussion der dargestellten Ergebnisse vorrausgehend muss gesagt werden, 
dass Vergleichsmaterial aus der Literatur weitestgehend fehlt. Lediglich einige 

grundsätzliche Berechnungen können in den Zusammenhang bereits veröffentlichter 
Publikationen gestellt werden. Dies liegt teilweise daran, dass der Vergleich aufgrund 
des kleinen Kollektivs erschwert ist, andererseits kompliziert auch die Abhängigkeit 
der Darstellung der Ergebnisse vom jeweiligen nationalen Gesundheitssystem den 

Vergleich der Daten. Beispielhaft sind Abrechnungsbereiche je nach 
Krankenkassensystem unterschiedlich zusammengesetzt oder schlichtweg die 
Preise für die Leistungen international so verschieden, dass die Ausgaben 

unterschiedlich gewertet werden müssen.  
 
 

4.1 Diskussion der Datenerhebung 
 

4.1.1 Erhebung der Daten bei nur einer Krankenkasse 
Die Daten der Versicherten wurden bei der Betriebskrankenkasse der Wieland-
Werke AG erhoben. Da diese als Betriebskrankenkasse Angestellte der Werke sowie 
deren Familienangehörige versichert, ist es möglich, dass es sich um eine 

Population handelt, die sich hinsichtlich ihres Gesundheitszustandes oder ihres 

Erkrankungsrisikos von der Normalbevölkerung unterscheidet: So konnte 
beispielsweise ein Zusammenhang zwischen erhöhter Inzidenz von Lungenkrebs 

und der Exposition gegenüber Kupfer-Zink-Legierungen in einer Studie vermutet 
werden (Lightfood u. Berriault 2012). Da der gleichgerichtete Zusammenhang 
zwischen Sozialstatus und Gesundheitszustand wahrscheinlich ist (Lampert und 
Mielck 2008), kann sich die Struktur der Firma über den Einfluss des sozialen Status 

auf das Auftreten bestimmter Erkrankungen und damit letztlich auf die Mortalität 
auswirken.  
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4.1.2 Größe des Kollektivs 
Das gesamte Kollektiv umfasste 159 Versicherte, an welchem die allgemeine 

Kostenanalyse durchgeführt wurde. Die genauere Analyse mit Aussagen über 
Abrechnungsbereiche, Kostenentwicklung in Abständen von Quartalen etc. wurde 

lediglich an den kostenintensivsten und –günstigsten Versicherten durchgeführt, 
weshalb diese Analyse als Pilotversuch gewertet werden muss. Signifikante 
Aussagen zu Häufigkeiten lassen sich über das Kollektiv hinaus dabei nicht treffen. 
Bei Wiederholung des Experiments würde man diese Einschränkung, die das 

Pilotexperiment verlangte, vermeiden. 
 

4.1.3 Problem der Auswertung von Sekundärdaten 
Ausgangsdaten waren die aus den Primärdaten der Krankenkasse 

zusammengestellten Berichte über jeden Versicherten. Über die Richtigkeit dieser 
Primärdaten lag keine Kontrolle vor. Da es in Einzelfällen vorkam, dass 
beispielsweise Fallpauschalen  unzutreffend oder fragwürdig codiert waren, muss 
dies als potentielle Fehlerquelle erwähnt werden, deren Auswirkung nicht bekannt 
ist. Nicht nur die Presse beschäftigte sich - meist ohne die Fehler jedoch zu 
spezifizieren - in den letzten Jahren mit „falschen“ Krankenhausabrechnungen und 
der GKV-Spitzenverband gibt in seinem letzten „Argumentationspapier für eine 
symmetrische Aufwandspauschale“ eine wahrscheinliche Falschkodierung der 

Diagnosen durch die Kliniken als einen der häufigsten Gründe zur Veranlassung 
einer Prüfung durch den MDK an. Dass diese Prüfungen nicht grundlos durchgeführt 
werden, zeigen die hohe Trefferquote sowie die immensen Rückerstattungskosten, 

die die Kliniken hierauf zu leisten hatten (GKV-Spitzenverband 2011). 
 

4.1.4 Vorschläge zur Verbesserung 
Zu bedauern ist die Tatsache, dass die der Krankenkasse übermittelten Daten teils 

nur fünf Jahre gespeichert werden. Spezifischere Analysen können mit zusätzlicher 
Berücksichtigung der Dauer der Übermittlung leistungsspezifischer Daten nur in 
einem eng gesteckten zeitlichen Rahmen durchgeführt werden. Eine längere 

Speicherung dieser Daten hätte die Analyse an einem größeren Kollektiv möglich 
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gemacht, wenn beispielsweise verstorbene Versicherte vorhergegangener Jahre 

miteinbezogen hätten werden können, weshalb eine längere Speicherung in Zukunft 

wünschenswert wäre. 
 

 

4.2 Diskussion der Datenauswertung und Interpretation der Ergebnisse 
unter Miteinbeziehen ähnl icher Fragestel lungen aus der Literatur 

 

4.2.1 Diskussion der Gesamtkostenverteilung 
Insgesamt sind die Kosten des letzten Lebensjahres höher als die der beiden 
vorausgehenden Jahre. Die Hypothese, dass die Gesundheitsausgaben mit der 
Nähe zum Todeszeitpunkt steigen, konnte damit erneut belegt werden. Sie bestätigt 
damit zahlreiche bereits veröffentlichte Literatur (Braun et al. 1998; Moorin u. Holman 
2008; O´Neill et al. 2000; Mcgrail et al. 2000; Yang et al. 2003; Lubitz et al. 1995; 
Serup- Hansen et al. 2002). Die Kosten des letzten Lebensjahres betragen 51,2% 
und damit knapp über die Hälfte der Gesamtkosten der letzten drei Lebensjahre. 
Dass bei Betrachtung dieses Zusammenhangs insbesondere dem letzten Jahr 
besonders große Bedeutung zukommt, findet sich ebenfalls bei einigen Autoren 
(Polder et al. 2006; Seshamani u. Gray 2004; Hoover et al. 2002): Darunter 

berechnen Hoover et al. für die Gesundheitsausgaben US-amerikanischer Bürger im 
letzten Lebensjahr das Fünffache verglichen mit dem Schnitt aller vorhergehenden 
Jahre, für die Niederlande kommen Polder et al. auf knapp das Vierzehnfache 

verglichen mit den durchschnittlichen Ausgaben nicht verstorbener Versicherter 
dieses Jahres. Dabei ist nachvollziehbar, dass der Effekt steigender Kosten im letzten 
Jahr umso größer erscheint, je länger der Zeitraum ist, mit dem diese verglichen 

werden.  
Demnach stimmt das Ergebnis dieser Arbeit in der Tendenz mit diesen Angaben 

überein, ein Vergleich mit Absolutzahlen ist in keinem der Fälle möglich. Kosten, die 
im jeweiligen Gesundheitssystem eines Staates erhoben wurden, international zu 
vergleichen, ist sehr schwierig: Polder et al. erheben die Daten in den Niederlanden, 

in welchen Gesundheitsleistungen in mehrere Kompartimente eingeteilt sind. Ihren 



 

 
55 

Berechnungen legen sie Kosten aus zwei Kompartimenten zugrunde, in denen 

Leistungen enthalten sind, die in Deutschland von verschiedenen Trägern außer der 

GKV, insbesondere der Pflegeversicherung, bezahlt werden. Seshamani und Grey 
betrachten nur die Entwicklung der Krankenhauskosten und damit nur einen der von 

uns betrachteten Abrechnungsbereichen. Am nächsten kommt unserer Arbeit die 
Unterteilung der Kosten im letzten Lebensjahr in Leistungsarten, die Hoover et al. für 
die US-amerikanischen Pflichtversicherten vornehmen. Allerdings limitiert hier die 
ausgewählte Studienpopulation den direkten Vergleich der Ergebnisse: In unserer 

Arbeit werden alle Verstorbenen unabhängig vom Alter in die Berechnungen 
einbezogen, während in der Vergleichsarbeit nur Personen, die älter sind als 65 

Jahre, als Studienpopulation berücksichtigt sind. Dies liegt in der Tatsache 
begründet, dass in den USA nur Personen über 65 Jahre sowie kleinere Gruppen 
wie Behinderte und Dialysepflichtige pflichtversichert sind. 
Die Dynamik der beiden Ausgangskurven der vorliegenden Analyse zeigt, dass sich 
die Kosten im letzten Lebensjahr nicht so variabel wie die Gesamtkosten der letzten 
drei Jahre verhalten, was bedeutet, dass hohe Kosten im letzten Lebensjahr 
unabhängig von den Kosten, die in den Jahren davor verursacht wurden, 
grundsätzlich bei jedem Versicherten wahrscheinlich sind. Diese Schlussfolgerung 
wird durch den Vergleich der relativen Streuungen der Kosten der letzten drei Jahre 
mit der Streuung der Kosten des letzten Jahres deutlich. 
 

4.2.2 Einteilung des Kollektivs in Zehnergruppen zur Berechnung von 
Mittelwerten und Streuung 

Durch das Einteilen des Kollektivs in Zehnergruppen und das Berechnen von 
Mittelwerten kann bestätigt werden, dass sich die Gesamtkosten beider Zeiträume 

im Bereich der mittleren Rangnummern langsam absteigend verhalten. Die meisten 
Versicherten verursachen also mehr oder weniger Kosten „typischer Höhe“  in den 
jeweiligen Zeiträumen. Nur im Bereich der ersten sowie der letzten Rangnummern 

gibt es unerwartet viele Abweichungen, wie sich an den hohen Streuungen um den 
Mittelwert dieser Bereiche zeigt. 



 

 
56 

Bezogen auf die letzten drei Lebensjahre fallen die Versicherten der Rangnummern 

1-20 mit unerwartet hohen Gesamtkosten auf, die in ihrer Summe nicht weniger als 

ein Drittel der Kosten aller Versicherten ausmachen. Damit beanspruchen 13% der 
Versicherten >30% der gesamten eingesetzten Ressourcen.  

Betrachtet man jedoch die Kostenverteilung im letzten Lebensjahr, so liegt hier der 
Bereich der größten Streuung im Bereich der letzten Rangnummern 150-159. Somit 
bestätigt sich an dieser Stelle erneut die These, dass der Großteil der Versicherten in 
ihrem letzten Lebensjahr klassischerweise hohe Kosten verursacht, während geringe 

Kosten die Ausnahme darstellen. Die Antwort auf die grundlegende Frage, in 
welchem Zeitraum bzw. bei welchen Versicherten der Großteil der Ressourcen 

eingesetzt werden, lässt sich zumindest für das untersuchte Kollektiv klären: Die 
erste ressourcenbindende Gruppe besteht aus den teuersten 13% der Patienten 
bezogen auf die letzten drei Lebensjahre. Der zweite ressourcenbindende Komplex 
betrifft das letzte Lebensjahr per se . Wie oben berechnet macht das letzte 
Lebensjahr ca. die Hälfte der Kosten der letzten drei Lebensjahre aus, wobei die 
Variabilität der Kosten der Versicherten relativ gering ist. Diese Erkenntnisse liefern 
die Grundlage für die spätere Diskussion um mögliche Einsparungen dieser Kosten. 
 

4.2.3 Berechnung der Kostenänderung30 der einzelnen Versicherten 
Beim Vergleich der Summe der Kosten des vor- und drittletzten Lebensjahres mit 

den Kosten, die im letzten Lebensjahr anfielen, wurde der Begriff der 
Kostenänderung30 eingeführt: Kostenänderungen im letzten Lebensjahr wurden nur 
als relevant bezeichnet, wenn sie 30% höher oder niedriger lagen als die Summe der 

Kosten in den beiden vorhergegangenen Jahren. Die Tendenz wurde dann als 
Kostenzunahme30, als Kostenabnahme30 oder als gleichbleibende Kosten30 definiert. 

Ergebnis dieser Berechnung ist, dass in 45% der Fälle im letzten Lebensjahr eine 
Kostenzunahme30 und in 34% eine Kostenabnahme30 festzustellen ist. Bei den 
restlichen 21% der Versicherten kommt es zu keiner Veränderung der Kosten im 

letzten Lebensjahr im Vergleich zu den beiden vorausgegangenen Jahren.  
Hier muss auf Schwächen und Stärken der zugrunde gelegten Definition hingewiesen 
werden: Sie entstand auf Basis vorheriger Ergebnisse, dass die Kosten des letzten 
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Lebensjahres in etwa der Summe der Kosten der beiden vorhergehenden Jahre 

entsprechen. Sieht man diese Entwicklung der Kosten, die in sich bereits höhere 

Kosten im letzten Lebensjahr voraussetzt, als „erwartet“ an, so ist sie geeignet, 
extensive Kostensteigerungen als solche zu bezeichnen. Allerdings handelt es sich 

bei den Kosten, die als gleichbleibend bezeichnet werden, nicht – wie man auf den 
ersten Blick interpretieren könnte – um konstante Kosten in den letzten drei Jahren, 
vielmehr weichen die Kosten des letzten Lebensjahres bei diesem Fünftel des 
Kollektivs um weniger als 30% von der Summe der Kosten der ersten Vorjahre ab. 

Die „erwartete“ Kostensteigerung wird damit nicht aufgehoben. Vorsicht ist bei 
Interpretation der Kostenabnahme geboten: Neben Versicherten, deren Kosten 

tatsächlich im letzten Lebensjahr abnehmen, werden die Kosten eines Versicherten, 
der in jedem der letzten drei Jahre in etwa gleich hohe Gesamtkosten verursacht hat, 
wegen des „erwarteten“ Anstiegs der Kosten als  relative Kostenabnahme 
wahrgenommen. 
Unter Berücksichtigung der Ausgangshypothese, dass im gesamten Kollektiv die 
Kosten des letzten Lebensjahres überdurchschnittlich  hoch sind verglichen mit den 
Gesamtkosten aller drei betrachteten Jahre, bedeutet das andererseits auch, dass 
es sich bei genanntem Abfall der Kosten in etwa einem Drittel der Fälle andererseits 
bei den Fällen, die mit einer Kostensteigerung einhergehen, um eine sehr hohe 
Vervielfachung der Kosten handeln muss. 
Insgesamt scheinen die Kosten im letzten Lebensjahr sehr variabel zu sein. Auch 

wenn das letzte Lebensjahr in der Summe aller Versicherter betrachtet verglichen mit 
den vorhergehenden Jahren überproportional viele Ressourcen bindet, kann man 
nicht davon ausgehen, dass eine Kostenexplosion im letzten Lebensjahr für jeden 

einzelnen Versicherten zutrifft.  
Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass hier Kostenveränderungen immer relativ im 

Sinne einer prozentualen Veränderung zu sehen sind. Von welchem Ausgangslevel 
die Kosten der einzelnen Versicherten ansteigen und ob Kostensteigerungen im 
letzten Lebensjahr deshalb für die Gesundheitsausgaben an sich maßgebend sind, 
ist damit noch nicht belegt. Dies ist insbesondere wichtig, wenn man nach 

Tendenzen bezüglich des Auftretens von Kostenveränderungen  innerhalb der 
Rangnummern sucht. Die Kostenzunahmen, die unter den Versicherten in der 
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zweiten Hälfte der Rangnummern vorherrschen, sind vor diesem Hintergrund 

mäßiger zu beurteilen, ebenso die Kostenabnahmen, die im Bereich der 

kostenintensivsten Versicherten vorherrschen. Die Kosten der Versicherten unter den 
ersten zehn Rangnummern (Patienten mit dem höchsten Ressourcenverbrauch), die 

ausnahmslos abnehmend oder gleichbleibend sind, übersteigen bei weitem die 
Kosten eines Versicherten mit niedrigem Ressourcenverbrauch, der im letzten Jahr 
eine deutliche Kostenzunahme verzeichnet. Daraus ergibt sich eine neue Hypothese 
bezüglich der Kostenentwicklung in unmittelbarer Nähe zum Todeszeitpunkt:  

• Versicherte, die immer schon hohe Kosten verursacht haben, werden auch im 
letzten Lebensjahr gleich hohe aber keine wesentlich höheren Kosten 

verursachen.  
• Im Gegensatz dazu ist bei den Versicherten, die geringe Kosten verursacht 

haben, im letzten Lebensjahr ein überproportional hoher Anstieg der 

Ausgaben zu erwarten. 
 

4.2.4 Genauere Analyse im Bereich der kostengünstigsten sowie –intensivsten 
Versicherten 

Betrachtet man den Bereich der zehn Versicherten mit dem höchsten 
Ressourcenverbrauch in den letzten drei Lebensjahren, fällt der immense Abfall der 
Kosten von Rangnummer 1 nach 10 auf. Bezogen auf den dreijährigen oder den 
Zeitraum des letzten Jahres entspricht der Verbrauch der Rangnummer 10 nur noch 
etwa 50% des Verbrauchs von Rangnummer 1.  Das bedeutet, dass die Gruppe der  
Patienten mit einem außerordentlich hohen Ressourcenverbrauch sehr klein ist.  

Interessant ist auch, dass die Kosten der Rangnummer 1 bezogen auf das letzte 
Lebensjahr 35% der Kosten der Rangnummer 1 bezogen auf die letzten drei 
Lebensjahre entsprechen. Dieser Versicherte kann also nicht mehr als höchstens in 

etwa ein Drittel der Gesamtkosten im letzten Lebensjahr beansprucht haben. Dies 
legt erneut die Vermutung nahe, dass gerade im Bereich der teuersten Versicherten 

die Kosten nicht notwendigerweise durch immense Kosten in unmittelbarer Nähe 
zum Todeszeitpunkt, was man oft als den für den Großteil der Bevölkerung typischen 
Verlauf annimmt, verursacht sind. Dieser Sachverhalt führt die eben oben aufgestellte 
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These noch einen Schritt weiter: Nicht nur gleichbleibende Kosten sondern eventuell 

sogar abnehmende Kosten sind bei dieser Versichertengruppe, die bereits lange vor 

ihrem Tod sehr hohe Ausgaben verursachten, mit der Nähe zum Todeszeitpunkt 
wahrscheinlich. 

Die gesamte folgende Analyse ist immer vor dem Hintergrund zu beurteilen, dass 
beispielhaft nur zwanzig Versicherte mit den jeweils höchsten bzw. geringsten 
Ressourcenverbrauch analysiert wurden. Warum diese Bereiche ausgewählt wurden, 
kann anhand der vorher ausgeführten Gesamtanalyse nachvollzogen werden, 

dennoch ist es möglich, dass im Folgenden Schlussfolgerungen gezogen werden, 
die bei genauerer Berücksichtigung aller Versicherter anders ausfallen würden. Das 

Miteinbeziehen aller Versicherter in diese detaillierte Analyse hätte allerdings einen 
erheblichen Mehraufwand bedeutet, der im Rahmen dieser Dissertationsarbeit nicht 
zu verwirklichen war. 
 

4.2.5 Aufgliederung nach vorwiegend abgerechneten Bereichen 
Im Bereich der kostenintensivsten Versicherten zählen die Bereiche Krankenhaus, 
Arzneimittel und Arzt in absteigender Reihenfolge zu den vorwiegend abgerechneten 
Bereichen. Dieses Ergebnis sagt nur in gewisser Hinsicht aus, dass diese 
Versicherten besonders viel medizinische Versorgung beansprucht haben, vielmehr 
nehmen sie Bereiche bzw. innerhalb der Bereiche spezifische Versorgungsarten in 

Anspruch, die grundsätzlich teuer sind. Dies bedeutet, dass Versicherte, die 
bestimmte Leistungen in Anspruch nehmen, damit automatisch hohe Kosten 
verursachen. Bei der Analyse der Daten fällt beispielsweise auf, dass Versicherte, bei 

denen der Bereich „Arzt“ den überwiegenden Anteil der Kosten verursachte,  alle an 
terminaler Niereninsuffizienz leiden. Den Ausgabenbereich der Dialyse von gut 2000 

€ monatlich erreicht keine andere Abrechnung in der haus- oder fachärztlichen 
Versorgung. Ebenso lässt sich dieses Phänomen im Bereich der Arzneimittel 
beobachten: Wenn Arzneimittel bei den teuersten Versicherten vorwiegend 

abgerechnet werden, handelt es sich dabei vor allem um Zytostatika, aber auch um 
spezifische Medikamente wie Imatinib und L-Dopa. Der Bereich der 
Krankenhausbehandlungen ist der einzige Bereich, der unabhängig von der Art der 
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Versorgung grundsätzlich teuer ist. Es wäre zu aufwändig, die Ursache 

kostenintensiver Leistungen zu identifizieren. Vermutlich zählen hierzu neue 

Arzneimittel sowie aufwendige technische Behandlungen. Auf der Basis dieser 
Beobachtung ist die genau gegensätzliche Verteilung im Bereich der 

kostengünstigsten Versicherten logisch: Die geringen Kosten, die diese Versicherten 
verursachen, bestehen vorrangig aus Kosten im ärztlichen - hier vor allem 
hausärztlichen - Bereich. An zweiter Stelle stehen Kosten für Arzneimittel, wobei 
hierbei zumeist die „Standardmedikation“ bei chronisch degenerativen Erkrankungen, 

wie sie im Alter bei einem Großteil der Bevölkerung vorliegen, abgerechnet wird. 
Beispiele hierfür sind ASS 100, ACE-Hemmer, β-Blocker oder Standardantidiabetika 

wie Metformin. Krankenhausbehandlungen werden selten abgerechnet, wobei hier 
meist akute Ereignisse mit kurzer Aufenthaltsdauer, insbesondere am unmittelbaren 
Lebensende, verursachend sind. Dass unter diesen Rangnummern auch Hilfsmittel 
zu den vorwiegend abgerechneten Bereichen gehören liegt an den relativ geringen 
Gesamtkosten. Dass Hilfsmittel mit steigenden Gesamtkosten relativ unbedeutend 
werden, zeigt sich auch daran, dass diese bezogen auf den Zeitraum von drei Jahren 
nur bei einem Versicherten mehr als 30% ausmachen, während das bezogen auf das 
letzte Jahr noch häufiger der Fall ist.  
Dass bestimmte Bereiche jeweils dazu tendieren, besonders hohe oder geringe 
Ausgaben zu verursachen, lässt sich auch bei anderen Autoren finden: Der 
vorherrschende Effekt stationärer Behandlung auf die Kosten gegen Lebensende 

konnte für die Niederlande (Polder et al. 2006) sowie für die USA (Yang et al. 2003; 
Levinsky et al. 2001; Hoover et al. 2002) mehrfach bestätigt werden. Auch der 
Bereich der Arztkosten zählt nach diesen Studien bevorzugt im letzten Lebensjahr zu 

den vorwiegend abgerechneten Bereichen. Anders ist dies bei den Medikamenten: 
Hier berechnen Hoover et al. im Mittel nur einen Anteil von 1,7% der Kosten im 

letzten Lebensjahr, der für verschriebene Medikamente außerhalb stationärer 
Einrichtungen anfällt. Dies kann zum einen daran liegen, dass diese Daten von 1992-
1996 erhoben wurden, während bei unseren aktuellen Daten vor allem neuartige 
Medikamente sehr teuer waren. Zum anderen ist bei unseren Daten allerdings unklar, 

welcher Prozentsatz der Ressourcen bezogen auf alle Versicherte im letzten 
Lebensjahr für Medikamente aufgewendet wurde. Möglicherweise beschränken sich 
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die herausragenden Ausgaben für Medikamente also auf den Anteil der 

kostenintensivsten Versicherten.     

 

4.2.6 Typen ähnlicher Abrechnungsbereiche 
Die Einteilung der Versicherten in Typen bestimmter alleine bzw. in Kombination 
vorliegender Abrechnungsbereiche bringt nur im teuren Bereich handfeste 
Ergebnisse: Es überwiegen diejenigen Typen, in denen nur ein Bereich vorwiegend 

abgerechnet wurde. Dies deutet erneut darauf hin, dass nicht ein Versicherter an sich 
für die hohen Kosten verantwortlich gemacht werden kann, sondern dass spezifische 

Behandlungen im jeweiligen Bereich erhebliche Kosten verursachen. Im Bereich der 
kostengünstigsten Versicherten liegen eben die Bereiche vorwiegend vor, in denen 
überhaupt Kosten entstanden. Damit ist auch die Kombinationshäufigkeit und in der 

Folge die Vielzahl an Typen zu erklären. Tendenzen zu bestimmten Typen sind im 
Bereich der hinteren Rangnummern nicht weiter aussagekräftig. Die Tatsache, dass 
die Zuordnung zu Typen eine zu große Vielfalt bietet und letztlich schwer zu 
interpretieren ist, zeigt uns, dass wir das gemeinsame Kriterium, welches hohe 
beziehungsweise niedrige Ausgaben miteinander verbindet, noch nicht ausfindig 
gemacht haben. 
 

4.2.7 Quartalweise Aufschlüsselung der Kosten nach Abrechnungsbereichen 
bei den kostengünstigsten und kostenintensivsten Versicherten 

Dieser Aufschlüsselung liegt erneut eine Definition zur Kostenänderung zugrunde, 

wobei hier der Verlauf über die gesamten letzten drei Lebensjahre betrachtet wird, 
während oben ein Vergleich zwischen letztem und den beiden davorliegenden 
Jahren gemacht wurde. Es ließ sich die Verwendung gleicher Begriffe zum 

Beschreiben der Änderungen leider nicht vermeiden, diese dürfen vom Leser nicht 
verwechselt oder als Widerspruch angesehen werden! 

Bei den zehn kostenintensivsten Versicherten bezogen auf die letzten drei 
Lebensjahre sind die Kosten in der Mehrzahl der Fälle ansteigend (40%) oder 
gleichbleibend (50%), nur ein Versicherter verzeichnet abfallende Kosten (siehe 

Graphiken unter Ergebnisse - 3.2.3.1 Analyse  der Rangnummern 1-10). 
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Gleichbleibende Kosten bedeuten in diesem Zusammenhang über drei Jahre derart 

hohe Kosten, dass sich in der Summe Gesamtkosten ergeben, welche die Kosten 

vieler anderer Versicherter, die einen Kostenanstieg verzeichnen, übertreffen. Ohne 
Feinheiten der einzelnen Kostenentwicklungen erneut auszuführen, kann man 

zusammenfassend festhalten, dass in der Gruppe der teuersten zehn Versicherten 
etwa bei der Hälfte die Kosten langfristig sehr hoch sind, während sie in der anderen 
Hälfte einen meist drastischen Anstieg bis auf das 25-fache des Anfangswertes mit 
der Nähe zum Todeszeitpunkt verzeichnen. Die lineare Trendlinie zugrunde gelegt 

ergibt sich für das Quartal 12 ein Durchschnittswert von 6642,51€ mit einer 
Standardabweichung von 4615,22€. Im Quartal, das dem Todeszeitpunkt am 

nächsten liegt (Quartal 1), beträgt der Wert im Durchschnitt 10705,84€ bei einer 
geringeren Standardabweichung von 3265,24€. 
Unter den kostengünstigsten Versicherten ist die Verteilung einheitlicher: Acht der 
zehn Versicherten verzeichnen ansteigende Kosten. Man muss also bei ohnehin in 
der Summe sehr geringen Kosten davon ausgehen, dass diese Menschen bis einige 
Jahre vor ihrem Tod nicht krank waren. Innerhalb der letzten Jahre kam es in 
unmittelbarer Nähe zum Todeszeitpunkt zu Akutereignissen, die zum Beispiel bei 
einigen einen Krankenhausaufenthalt nötig machten. Außerdem wurden ebenso 
häufig in Nähe zum Tod Hilfsmittel abgerechnet, die auf den physischen Abbau 
dieser Versicherten zum Lebensende hin hindeuten. Der „klassische Fall“, der oft als 
typisch für die Explosion der Gesundheitskosten benannt wird, findet sich also 

weniger unter den Versicherten mit hohem sondern vielmehr unter den 
kostengünstigsten Versicherten. Dies bedeutet, dass selbst wenn hohe Kosten 
aufgrund einer Akutbehandlung am Lebensende entstehen, diese nicht 

notwendigerweise zu  hohen Gesamtkosten führen. Im Vergleich entstehen 
ansteigende Kosten im Bereich der teuersten Versicherten früher im betrachteten 

Zeitraum während im Bereich der günstigsten Versicherten 
Krankenhausbehandlungen meist einmalig und direkt mit dem Todeszeitpunkt 
assoziiert sind.  
Diese Beobachtung erfordert eine differenzierte Bewertung der Sinnhaftigkeit 

derartiger Behandlungen: Es ist zwar sehr unwahrscheinlich, dass durch eine 
stationäre Einweisung am Lebensende das Überleben der Patienten relevant 
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verlängert und/oder deren Lebensqualität verbessert wird.  Bedeutend scheint aber 

zu sein, dass über die Anforderung und Gewährung einer Krankenhausbehandlung 

am Lebensende meist nicht mehr der Patient selbst, sondern andere Betroffene 
entscheiden. Zu diesen Betroffenen zählen vor allem auch diejenigen, die die 

Verantwortung für einen Patienten am Lebensende zu übernehmen haben, d.h. die 
Angehörigen, welche professionelle Hilfe rufen und die Rettungssanitäter, 
Pflegekräfte und Ärzte, welche die angeforderten Gesundheitsleistungen in diesen 
Situationen erbringen. Damit ergibt sich am Lebensende im Vergleich zu den Jahren 

vor dem Lebensende eine grundsätzlich unterschiedliche Nachfragesituation zur 
Gesundheitsversorgung: Während vor dem Lebensende der Bedarf an 

Gesundheitsleitungen vom Patienten pauschal nachgefragt und von den 
Leistungserbringern spezifiziert werden, werden am Lebensende die Leistungen von 
Dritten nachgefragt und von den Leistungserbringern spezifiziert. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen anders zu 
gewichten ist wenn sie vom betroffenen Patienten selbst oder von Dritten formuliert 
wird. Es kommen Aspekte zur Geltung, die mit den bisher beachteten Kriterien nicht 
immer bewertet werden können: Man wird eine „Bereitstellungsverpflichtung“ zu 
diskutieren haben, die besagt, dass Leistungen, die am Gesundheitsmarkt 
zugelassen sind, erbracht werden müssen, wenn deren Vorenthaltung nicht 
stichhaltig begründet werden kann. Beispiele sind Rettungshubschrauber, stationäre 
Einweisung und insbesondere Behandlung auf Intensivstation am Lebensende.         

Nachteil der vorliegenden Auswertung ist allerdings, dass die detaillierte Analyse nur 
den Bereich der teuersten und kostengünstigsten Versicherten einschließt und damit 
den Bereich der Versicherten mit mittelhohen Kosten ausnimmt. Ob und in welchem 

Maße sich unter Einbeziehung dieser Gruppe unsere Beobachtungen ändern 
würden, kann nicht überschlagen werden. Möglicherweise steigt damit der Anteil 

aller Versicherten mit Akutbehandlungen am Lebensende, sodass deren 
ökonomische Bedeutung trotz unserer Ergebnisse zunimmt.  
Abnehmende Kosten sind in beiden Gruppen eine Ausnahme, die eher rechnerisch 
zustande kommen, damit definitionsbedingt sind, und in Wirklichkeit in beiden Fällen 

einmalig hohe Kosten in einem der zeitlich vom Tod entfernteren Quartale bedeuten.  
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Eine Kostenveränderung im Allgemeinen scheint damit mehr vom Versorger als vom 

Patienten abzuhängen. 

 

4.2.8 Zusammenhang zwischen Kostenhöhe und Diagnosen bzw. 
Vorgeschichte,  Ausgangsrisiken und dem Schweregrad der Erkrankung 

Zur genaueren Beurteilung dieser Zusammenhänge schien uns die Einsicht in 
klinische Daten, zum Beispiel der Krankenhausakten oder der Akten der jeweiligen 

Hausärzte absolut notwendig. Leider ließ sich dies nicht verwirklichen: In 
Rücksprache mit der zuständigen Ethikkommission wäre die Einsicht in die Akten nur 

durch den behandelnden Arzt oder mit Zustimmung der Angehörigen des 
Verstorbenen möglich, welche aber durch die Krankenversicherung nur in 
ausgewählten Fällen, beispielsweise im Rahmen einer Familienversicherung, erfasst 

sind.  
Die Zuhilfenahme der in den Akten codierten ambulanten Diagnosen ist nur eine aus 
der Not geborene Alternative. Die variablen Ergebnisse lassen den Verdacht 
aufkommen, dass die in den Akten der Krankenversicherung kodierten Angaben für 
die Beantwortung dieser Fragestellung zu unspezifisch sind.   
Einen Zusammenhang zwischen Kostenhöhe und Anzahl der Diagnosen lässt sich 
nicht herstellen, wie die Beispiele der aufgeführten Diagnosen der Versicherten der 
Rangnummern 1 und 153 verdeutlichen. Definiert man hier Multimorbidität als das 

bloße Vorliegen von zwei oder mehr Erkrankungen, so können alle Versicherte als 
multimorbide bezeichnet werden. Unter dieser Definition sind bereits 39% der 40-
54jährigen Deutschen multimorbide (Bundesministerium für Familien, Senioren, 

Frauen und Jugend 2005). Jeder der kostenintensivsten und kostengünstigsten 
Versicherten weist mindestens zwei ambulante Diagnosen auf, was für ein Kollektiv 

mit einem mittlerem Alter von 79 Jahren charakteristisch ist (Marckmann et al. 2012). 
Demnach kann Multimorbidität also nicht per se als kostenverursachender Faktor 
bezeichnet werden. Die Wahrscheinlichkeit hoher Kosten steigt - wie erwartet -  mit 

der Anzahl der Erkrankungen und damit mit dem Vorliegen von Multimorbidität.  
Hinsichtlich der Frage nach dem klinischen Zustand der Versicherten, ist  letztendlich 
bei diesem Beispiel nur sicher festzustellen, dass der Versicherte der hohen 
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Rangnummer kaum Kosten verursachte, während Versicherter Nr.1 immense Kosten 

verursachte. Ob es dem kostenintensiven Versicherten tatsächlich klinisch schlechter 

ging als dem kostengünstigen kann nur aus der Tatsache, dass dieser bei starken 
Beschwerden wohl intensivere Therapien beispielsweise in Form von stationären 

Aufenthalten in Anspruch genommen hätte, geschlossen werden. Eine vergleichende 
Aussage klinischer Zustände zwischen Versicherten hoher und niedriger 
Rangnummern ist anhand dieser Daten nicht möglich. 
Da der Versicherte Nr. 153 kaum Kosten verursachte, kann man schlussfolgern, 

dass er kaum krank war, oder im Falle einer Krankheit die Behandlung entweder sehr 
billig sein musste, oder er aber nicht bezüglich dieser Krankheiten therapiert wurde. 

Zwei mögliche Erklärungen dafür sind, dass bestimmte Erkrankungen per se hohe 
Kosten verursachen, während die Therapie anderer kostengünstig sein muss, oder 
aber, dass unterschiedliche Versorger/ Ärzte unterschiedliche Strategien in ihrer 
Behandlung verfolgen, die sich an den Kosten bemerkbar machen. 
Bei dem Versuch, diesen Zusammenhang zu bestätigen und eine 
hauptkostenverursachende Erkrankung zu ermitteln, zeigte sich, dass dies bei den 
Versicherten mit hohen Kosten meist möglich, bei den mit geringen Kosten meist 
nicht möglich war. Dabei handelt es sich im Bereich der Rangnummern 1-10 um 
Krankheiten, die ohne Therapie sicher rasch zum Tode führen würden. Im Bereich 
der kostengünstigen Versicherten ist dies nur bei anfallender Akutbehandlung, wie 
sie in 30% der Fälle durchgeführt wurde, der Fall. Lubitz hingegen setzt das Auftreten 

einer „terminal illness“, die letztlich den Tod bedingt, voraus und erklärt damit die 
hohen Kosten des letzten Lebensjahres. Er schließt für seine Studie allerdings 
jüngere Kranke unter 65 sowie Dialysepflichtige, welche normalerweise ebenfalls in 

Medicare versichert werden, aus (Centers for Medicare & Medicaid Services 2012). 
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4.3 Diskussion um mögliche Einsparungen der Ausgaben 
 

Diese Zusammenhänge müssen in der Diskussion um Einsparungen berücksichtigt 
werden. Sicher ist, dass bei der Behandlung der kostengünstigsten Versicherten 

kaum Ersparnisse, die sich relevant auf die Gesundheitskosten auswirken würden, 
erzielt werden könnten. Auch wenn diese Versicherte zu den Versicherten zählen, 
deren Kosten am Lebensende noch stark ansteigen, machen Einsparungen keinen 
wirklichen Sinn. Oberflächliche Forderungen danach, am Ende des Lebens 

schlichtweg einfach weniger zu therapieren, können dabei außerdem den Interessen 
keines der Beteiligten wirklich gerecht werden. Dass dies selbst aus rein 

ökonomischer Sicht nicht sinnvoll sein muss, zeigt eine aktuelle Studie an beinahe 
7000 US-amerikanischen verstorbenen älteren Menschen, die kurz vor ihrem Tod 
aufgrund einer Verletzung eine offensichtlich zwecklose längere stationäre Therapie 
erhielten und damit immense Kosten verglichen mit anderen Studienteilnehmern 
verursachten, deren Vermeidung dennoch keine relevanten Ersparnisse der 
gesamten Gesundheitsausgaben dieses Kollektivs ermöglicht hätten (Fleischmann et 
al. 2012). 
Auch in der Gruppe der teuersten Versicherten jedoch sind Einsparungen nicht 
leichtfertig festzulegen: Hier sind die Therapien nach derzeitiger medizinischer 
Meinung lebensnotwendig! Im Vordergrund muss hier also eine Nutzenbewertung 
der empfohlenen Therapien anstatt einer Therapieminimierung stehen. Dies gilt 

insbesondere auch für die Endprodukte des „medizinischen-technischen 
Fortschnitts“.  
Bisherige Ansätze zum sparsamen Einsatz von Ressourcen am Lebensende 

beispielsweise im Bereich der Palliativmedizin konnten Ergebnisse erzielen (Hanson 
et al. 2008; Morisson et al. 2008) und sollten durch das systematische Überprüfen 

des Mehrwerts dieser Kostenausgaben im Bereich spezifischer kostenintensiver 
Therapien ergänzt werden. Damit wäre ein im Leben des Patienten zeitlich früherer 
Einsatz kostenrentabler Therapien möglich. 
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4.4 Schlussfolgerung der Arbeit 
 

Die Aussage, dass die Kosten insgesamt im letzten Lebensjahr sehr hoch sind, 
konnte bestätigt werden. Anhand unserer Ergebnisse kann jedoch nicht 

verallgemeinert werden, dass der Anstieg der Kosten in unmittelbarer Nähe zum 
Lebensende alleinig kostentreibend ist. Der  oftmals erwartete Fall eines Patienten, 
der am Ende seines Lebens aufgrund intensiver Krankenhausbehandlungen mit 
lebensverlängernder apparateaufwendiger Medizin immense Kosten verursacht, 

wurde im Bereich der kostenintensivsten Versicherten nicht vorgefunden. Vielmehr 
konnte anhand der Versicherten des Kollektives festgestellt werden, dass bestimmte 

Abrechnungsbereiche und hierunter insbesondere spezifische Therapien besonders 
kostenaufwendig sind.  
Die Ergebnisse dieser Arbeit könnten das Planen und eventuell die Durchführung von 
Sparmaßnahmen in der Hinsicht erleichtern, dass dazu nicht notwendigerweise die 
verbleibende Lebenszeit abgeschätzt werden muss. Wäre der Kostenanstieg allein 
durch die Nähe zum Todeszeitpunkt bestimmt, so stellt sich dem behandelnden Arzt 
immer die in letzter Konsequenz unbeantwortbare Frage, wann angenommen 
werden kann, dass der Todeszeitpunkt bald erreicht ist.  
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4.5 Ausbl ick 
 

Grundlegende Aussagen über die Kostenentwicklung mit steigendem Alter der 
Versicherten sowie der Nähe zum Tod wurden erneut bestätigt und halten sich dabei 

seit mehr als zehn Jahren in der Literatur konstant. Mit dem Ziel, praktische 
Konsequenzen aus den Entwicklungen für künftige Gesundheitspolitik und Medizin 
zu ziehen, sollten anstatt dieser möglichst großräumig durchgeführten Studien mit 
dem Ziel allgemeine Kostenentwicklungen zu charakterisieren nun spezifischere 

Daten analysiert werden. Dabei muss noch einmal die Wichtigkeit betont werden, 
diese Daten auf nationaler Ebene zu erheben. Folgendes Vorgehen wird dabei auf 

Basis der erhobenen Daten vorgeschlagen: 
 

(1) Analyse der vorwiegend abgerechneten Bereiche 
(2) Herausarbeiten klinischer Daten  
(3) Nutzenbewertung  

 
Zunächst erscheint es sinnvoll, retrospektiv vorwiegend abgerechnete Bereiche der 
letzten Lebenszeit verstorbener Versicherter  auf der Basis von Krankenkassendaten 
zu identifizieren. Entsprechend der Verteilung können Regelmäßigkeiten, 
beispielsweise wie in vorliegender Arbeit in Form der Einteilung in Typen, erkannt 
werden.  

Daraufhin sollten klinische Daten innerhalb dieser hauptsächlich 
kostenverursachenden Bereiche herausgearbeitet werden, was mit erheblichem 
Aufwand verbunden ist: Dabei müssen Krankenhausdaten der Versicherten, die als 

Versicherte einer Krankenkasse möglicherweise wie bei vorliegenden Daten in vielen 
unterschiedlichen Krankenhäusern in teils großem Umkreis behandelt wurden, 

Hausarztakten und Akten anderer niedergelassener Ärzte ausgewertet werden. Aus 
Auffälligkeiten dieser Analysen können schließlich Nutzenbewertungen von Therapien 
bei Versicherten auffallend kostenintensiver Krankheitsverläufe durchgeführt werden. 
Erst danach sind Ergebnisse, die wirkliche Relevanz für die Praxis versprechen und 

sich langfristig auf die Entwicklung der Gesundheitsausgaben auswirken, zu 
erwarten.  
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5. Zusammenfassung  

 
Bei zunehmender Diskussion um die Finanzierung unseres Gesundheitssystem 
geraten vor dem Hintergrund der aktuellen demographischen Entwicklung die letzten 
Lebensjahre in den Vordergrund: Diese gelten als besonders intensiv für die 

Kostenträger, gekennzeichnet durch extensive Behandlungen unter Nutzung 
fortschrittlicher und apparateaufwendiger Medizin, deren Nutzen letztlich unklar ist.  

Ziel dieser Arbeit war es, an einem kleinen Kollektiv herauszufinden, wie hoch die 
Kosten in den letzten drei Lebensjahren sind, wie sich diese über den Zeitraum mit 
der Nähe zum Todeszeitpunkt entwickeln und für welche Arten von Leistungen sie 
aufgewendet werden. Daraus sollen Überlegungen resultieren, inwiefern Kosten im 
Gesundheitssystem effektiv und sinnvoll eingespart werden können. 
Zu diesem Zweck wurde eine Kostenanalyse an einem Kollektiv von allen im Jahr 
2009 verstorbenen Versicherten der Betriebskrankenkasse der Wieland Werke AG in 
Ulm durchgeführt. Daten in Form von zusammenfassenden Krankenkassenberichten 
von 159 Versicherten wurden hinsichtlich der Kosten im letzten sowie der Summe 
der letzten drei Lebensjahre ausgewertet. Bei jeweils den zehn teuersten und 
kostengünstigsten Versicherten wurden die Kosten quartalsweise nach einzelnen 
Abrechnungsbereichen aufgeschlüsselt.  
Die Ergebnisse zeigten, dass die Gesamtkosten aller Versicherten in ihrem letzten 

Lebensjahr knapp über der Hälfte der Kosten der beiden vorhergehenden Jahre 
liegen. Dabei beanspruchen die 20 teuersten Versicherten >30% der Gesamtkosten. 
Bezüglich der Entwicklung der Kosten innerhalb dieses Zeitraumes lässt sich sagen, 

dass in beinahe der Hälfte der Fälle die Kosten im letzten Jahr in solchem Maße 
ansteigen, dass sie die Summe der beiden vorangegangenen Jahre um mehr als 

30% übersteigen, während aber bei 34% die Kosten des letzten Jahres die Summe 
der Kosten der beiden vorangegangenen Jahre um mehr als 30% unterschreiten.  

In der Analyse der jeweils zehn kostengünstigsten sowie kostenintensivsten 
Versicherten ließ sich ermitteln, dass unter den teuersten Versicherten die Bereiche 

Krankenhaus, Arzneimittel und Arzt in absteigender Reihenfolge vorwiegend 
abgerechnet wurden. Im Bereich der kostengünstigsten Versicherten macht vor 
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allem der Bereich der Arztkosten die ohnehin geringen Kosten aus. Betrachtet man 

diese Kosten quartalweise, so stellt sich heraus, dass in der Gruppe der teuersten 

Versicherten etwa zur Hälfte die Kosten langfristig sehr hoch sind, während sie in der 
anderen Hälfte einen meist drastischen Anstieg mit der Nähe zum Todeszeitpunkt 

verzeichnen. Im Bereich der kostengünstigen Versicherten verzeichnen 80% einen 
Anstieg ihrer Kosten. 
Im letzten Teil der Auswertung wurde versucht, anhand codierter Diagnosen einen 
Zusammenhang zwischen Kostenhöhe und Vorgeschichte, Ausgangsrisiken und 

dem Schweregrad der Erkrankung herzustellen, was bei fehlenden klinischen Daten 
nur bedingt Ergebnisse brachte: Es besteht kein Zusammenhang zwischen 

Kostenhöhe und Anzahl der Diagnosen. Es war nicht möglich eine 
Erkrankungsgruppe zu ermitteln, welche die meisten Kosten verursachte. Bei den 
meisten der kostenintensiven Versicherten lag eine mit Komplikationen 
einhergehende  maligne Erkrankungen vor. 
Als Schlussfolgerungen lassen sich zusammenfassend festhalten:  
Die Kosten steigen mit zunehmender Nähe zum Todeszeitpunkt an, insbesondere 
das letzte Lebensjahr ist relativ zu den Gesamtkosten des Einzelnen besonders 
kostenintensiv. Dabei gibt es eine kleine Gruppe von Versicherten, die einen Großteil 
der Ressourcen bindet. Innerhalb dieser Gruppe bestehen Erkrankungen, die zum 
Tode führen und jeweils sehr spezifische Therapien erfordern, während bei den 
kostengünstigen Versicherten Akutbehandlungen, die direkt mit dem Todeszeitpunkt 

assoziiert sind, sowie Hilfsmittel als Folge des physischen Abbaus für die geringen 
Kosten maßgebend sind. Damit sind Akutbehandlungen am Lebensende für 
Überlegungen zur Kostensenkung kaum relevant. Anders verhält es sich mit 

Therapien, die bei Patienten mit malignen Erkrankungen angewandt werden. Solange 
die Wirksamkeit unter Alltagsbedingungen nicht geprüft ist, ist von einer  

„Bereitstellungsverpflichtung“ – basierend auf Ergebnissen in randomisierten Studien 
- auszugehen, der aus ethischen Gründen nachzukommen ist. Um eine optimierte 
Allokation von Ressourcen zu erzielen,  sollte der Nutzen dieser Therapien im 
Interesse aller Beteiligten bewertet werden. Unsere Analyse hat gezeigt, dass sich 

nicht alle Fragen mithilfe der Daten der Versicherung beantworten lassen. Vielmehr 
müssen kooperative Projekte zu deren Beantwortung angestrebt werden.   
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