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Zusammenfassung
Der

politische

und

sozioökonomische

Wandel in

den

Ländern

Mittel- und

Osteuropas

w urde

von

bemerkensw erten Unterschieden hinsichtlich der Sterblichkeitsmuster in der Bevölkerung begleitet. Estland,
Litauen und Russland erfuhren einen Anstieg der Sterblichkeit in Verbindung mit großen Fluktuationen. Die
Ergebnisse eines Forschungsprojekts am Max-Planck-Institut für demografische Forschung zeigen, dass
Verbesserungen im Bildungsniveau der Bevölkerung den allgemeinen Anstieg der Sterblichkeit in Russland,
Litauen und Estland spürbar ausgleichen konnten.

Summary
The political and socio-economic transition in Central and Eastern European countries w as associated w ith a
notable variation in mortality trends. Russia, Lithuania, and Estonia experienced large fluctuations and
increases in mortality. Findings of a research project at the Max Planck Institute for Demographic Research
demonstrate that improvements in population education in these countries counterbalanced the overall
mortality increase.

Unterschiede in der Sterblichkeit verschiedener sozioökonomischer Gruppen sind erst in jüngerer Zeit als eines
der hauptsächlichen Probleme der Gesundheitspolitik und Gesundheitsvorsorge erkannt w orden. Der 1980
veröffentlichte „Black Report“ hat einen beachtlichen Zuw achs an Forschungsliteratur zu diesem Thema in der
Mehrheit der w estlichen Länder zur Folge gehabt [1]. Vor Ende der achtziger Jahre w usste man nur w enig
über die Situation in den damals noch kommunistischen Staaten. Die ersten verfügbaren Datensätze zu diesen
zumindest

formal

egalitär

ausgerichteten

staatlichen

und

gesellschaftlichen

Regimen

zeigten,

dass

Sterblichkeitsunterschiede dort entw eder ein gleiches Niveau erreichten oder sogar noch stärker ausgeprägt
w aren als im Westen [2]. Die politischen und sozioökonomischen Transformationen w ährend der neunziger
Jahre haben zu w achsenden Unterschieden in der Mortalitätsentw icklung geführt. So w ar einerseits in Estland,
Litauen und Russland ein mit großen Fluktuationen verbundener Anstieg der Sterblichkeit zu beobachten,
andererseits ging dieser Anstieg mit einer erheblichen Vergrößerung der Mortalitätsunterschiede nach
Bildungsgruppen einher [3].
Bislang konzentrierten sich die meisten Untersuchungen solcher Ungleichheiten in Sterblichkeitsmustern vor
allem auf deren Ausmaß und auf die Entw icklung der Diskrepanzen zw ischen verschiedenen Bildungsgruppen.
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allem auf deren Ausmaß und auf die Entw icklung der Diskrepanzen zw ischen verschiedenen Bildungsgruppen.
Diese Herangehensw eise kann jedoch zu methodischen Problemen führen, da sich die Bevölkerungsgruppen
mit

der

Zeit

ebenfalls

verändern

können

[3].

Verbesserte

Bildungsangebote

und

soziale

Aufstiegsmöglichkeiten können beispielsw eise dazu führen, dass die Gruppe mit dem geringsten Bildungsgrad
immer kleiner w ird. Dadurch sind nur noch die sozial am stärksten benachteiligten und am ungesündesten
lebenden

Menschen

in

diesem

Segment

erfasst.

Derartige

Veränderungen

in

der

Bevölkerungszusammensetzung führen folglich zu ungünstigen Trends bei den Gruppen mit dem niedrigsten
sozioökonomischen Status und zu größer w erdenden Mortalitätsunterschieden zw ischen den Gruppen.
Die folgenden Ausführungen analysieren die Veränderungen in den Unterschieden bei der Lebenserw artung in
ausgew ählten

mittel-

und

osteuropäischen

Ländern

w ährend

der

Periode

der

sozioökonomischen

Transformationen. Dazu w erden die Ausw irkungen von Veränderungen in der Zusammensetzung der
Bevölkerung

nach

Bildungsgrad

und

die

Bedeutung

der

divergierenden

Mortalitätstrends

in

den

Bildungsgruppen aufgezeigt [3]. Neue Mortalitätsdaten aus Schw eden und Litauen erw eitern bereits
veröffentlichte Materialien, die mit dem Zensus verknüpft w urden und von den statistischen Ämtern dieser
Länder stammen.

Wachsende Unterschiede bei der Lebenserwartung nach Bildungsgrad
Abbildung 1 verw eist auf eine bemerkensw erte Varianz sow ohl in den durchschnittlichen als auch in den
bildungsspezifischen Trends der Lebenserw artung in den ausgew ählten Ländern zw ischen Ende der achtziger
und Ende der neunziger Jahre. In Finnland, Schw eden und in der Tschechischen Republik stieg die
Lebenserw artung sow ohl in der Gesamtbevölkerung w ie auch in sämtlichen Bildungsgruppen nachhaltig an. In
Finnland und Schw eden w eisen die Bevölkerungsschichten mit hohem Bildungsgrad die stärksten Zunahmen in
der Lebenserw artung auf, w ährend der damit korrespondierende Zuw achs in der Lebenserw artung in der
Tschechischen Republik stärker bei den Menschen mit mittlerem Bildungsgrad ausgeprägt ist. Aufgrund des
abgeschw ächten Rückgangs der Sterblichkeit bei Menschen mit geringer Bildung öffnete sich jedoch die Schere
zw ischen

Gruppen

mit

hohem

und

niedrigem

Bildungsgrad

hinsichtlich

ihrer

durchschnittlichen

Lebenserw artung w eiter. Die w achsende Ungleichheit reicht von dem sehr niedrigen Wert von 0,3 Jahren für
Frauen in der Tschechischen Republik bis zu dem sehr hohen W ert von 2,4 Jahren für Frauen in Schw eden.
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Jä hrliche Tre nds in de r Le be nse rwa rtung de r
Ge sa m tbe völk e rung und Ve rä nde rung in de r Le be nse rwa rtung
im Alte r von 30 (e 30) und 40 (e 40) Ja hre n na ch
Bildungsgruppe n.
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W ährend der neunziger Jahre erlebten Russland, Estland und Litauen eine negative Entw icklung bei der
durchschnittlichen Lebenserw artung, die mit einer dramatischen Zunahme von Ungleichheiten hinsichtlich des
Bildungsgrades in der Bevölkerung einherging. In diesen drei Ländern nahm die Lebenserw artung bei Gruppen
mit hohem Bildungsgrad zu, w ährend bei Menschen mit mittlerer und geringer Bildung ein auffälliger Rückgang
der Lebenserw artung festzustellen w ar. Am Ende des Beobachtungszeitraums erreichten diese Unterschiede
in der Lebenserw artung von Männern in Gruppen mit hoher beziehungsw eise geringer Bildung Höchstw erte,
die von 11 Jahren in Litauen bis zu etw a 13 Jahren in Estland und Russland reichten. Der entsprechende
Anstieg der Unterschiede in der Lebenserw artung bei Frauen w ar sogar noch auffallender. Die Differenz
zw ischen Gruppen mit hohem beziehungsw eise geringerem Bildungsgrad stieg von 3 auf 9 Jahre in Estland,
von 3 auf 7 Jahre in Litauen und von 6 auf 10 Jahre in Russland.

Die Bedeutung verbesserter Bildungsstrukturen
Abbildung 2 zeigt, dass sich in allen sechs untersuchten Staaten der durchschnittliche Bildungsgrad positiv
entw ickelt hat. Der Anteil von Menschen mit hohem und mittlerem Bildungsgrad stieg an, w ährend der Anteil
jener mit geringerem Bildungsgrad sank. Die bemerkensw ertesten Veränderungen fanden in Litauen, Estland
und Russland statt; sie w aren in den meisten Fällen mit dem Aufstieg von einer Gruppe mit geringerem
Bildungsgrad in eine Gruppe mit mittlerem Bildungsgrad verbunden. Der dadurch bedingte Zuw achs des Anteils
von Menschen mit mittlerem Bildungsgrad w ar stärker ausgeprägt bei Männern und variierte von 11 bis 12
Prozent für Estland und Russland bis zu 17 Prozent für Litauen. Erheblich geringer (3 Prozent) fiel diese
Anhebung des Bildungsniveaus in der Tschechischen Republik aus. Der Anteil von Menschen mit hohem
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Bildungsgrad stieg in allen untersuchten Ländern an: Der stärkste Zuw achs ist in Schw eden beobachtbar,
w ährend die übrigen Länder nur relativ bescheidene Steigerungen dieser Bildungsgruppe verzeichneten.

Ante il de r Be völk e rung na ch Bildungsgruppe n in de n a chtzige r
und spä te n ne unzige r Ja hre n.
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W ie beeinflusst der beschriebene Wandel in den Bildungsstrukturen die Trends in der durchschnittlichen
Lebenserw artung? Durch die Dekompositionsmethode w urde es möglich, zw ei Komponenten der Veränderung
der durchschnittlichen Lebenserw artung zu erfassen: den Effekt der Veränderungen der Mortalität in den drei
Bildungsgruppen (M-Effekt) und den Effekt von Veränderungen in der Bildungsstruktur der Bevölkerung (PEffekt) [4].
Zu der positiven Veränderung der durchschnittlichen Lebenserw artung der Bevölkerung in Finnland und der
Tschechischen Republik trug am stärksten der Rückgang der Sterblichkeit in der Gruppe mit geringem
Bildungsgrad bei (M-Effekt, Abb. 3). Noch entscheidender w ar die Bildungsstruktur im Falle Schw edens, w o
sich

die

Zunahme

der

allgemeinen

Lebenserw artung

zu

etw a

40

bis

70

Prozent

durch

die

Bevölkerungszusammensetzung (P-Effekt) erklären lässt. Insbesondere in Estland, Litauen und Russland w ar
die partielle Anhebung des Bildungsniveaus ein w ichtiger Faktor, der dem im Allgemeinen rückläufigen Trend
bei der Lebenserw artung entgegenw irkte. In diesen Ländern w urde der Rückgang der Lebenserw artung
beinahe ausschließlich durch die ansteigende Sterblichkeit in mittleren und unteren Bildungsschichten
hervorgerufen. In allen drei Ländern glich jedoch die veränderte Bildungsstruktur der Bevölkerung w esentlich
den negativen Beitrag der eben genannten Gruppen aus. Bei Männern variierten die P-Effekte von +0,8 Jahren
in Russland bis +1,2 Jahre in Litauen, w ährend die entsprechenden Werte für Frauen bei +0,7 bis +0,8 Jahren
lagen. Diese Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass im Fall eines geringeren Zuw achses an Bildung die
Abnahme der Lebenserw artung in diesen Ländern noch gravierender ausgefallen w äre. Zusätzlich zu den
positiven Effekten der Bevölkerungszusammensetzung konnten estnische Männer und Frauen und litauische
Frauen von der Verbesserung der Lebenserw artung in der Gruppe mit hohem Bildungsniveau profitieren.
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Ante il de r Ve rä nde runge n de r Le be nse rwa rtung in dre i
Bildungsgruppe n (M-Effe k te ) und de r Ve rä nde runge n in de r
Be völk e rungsstruk tur (P -Effe k te ) a n de r Ände rung de r
ge sa m te n Le be nse rwa rtung (in Ja hre n).
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Bildung erhöht die Lebenserwartung
Die Ergebnisse dieser Studie bestätigen die Vermutung, dass Bildung ein w ichtiger Bestimmungsfaktor von
Sterblichkeit ist. Ein höherer Bildungsgrad kann auf vielerlei Weise w irksam w erden. Er geht meist mit einem
höheren Einkommen, einem gesünderen Lebensstil, einem geringeren Unfallrisiko und einer sichereren
Lebensumw elt

einher.

Für

die

durchschnittliche

Lebenserw artung

scheint

die

Veränderung

in

der

Bevölkerungszusammensetzung nach Bildungsstand bedeutsam zu sein. Die Untersuchungen w eisen nach,
dass sich durch Verbesserungen in der Bildungsstruktur der Bevölkerung in Estland, Litauen und Russland die
negativen Ausw irkungen der ansteigenden Mortalität in den untersten Bildungsschichten verringerten. Die
Ergebnisse

der Analysen w eisen auf eine

ungünstige

Sterblichkeitsprognose

oder sogar rückläufige

Lebenserw artung bei den benachteiligten Gruppen hin, das heißt denjenigen mit dem geringsten Bildungsgrad
in diesen Ländern. Diese Situation steht in starkem Kontrast zu den kontinuierlichen Verbesserungen der
Lebenserw artung in allen Bildungsschichten in der Tschechischen Republik, in Finnland und in Schw eden.
Um die negativen Trends in der durchschnittlichen Lebenserw artung umzukehren, sind in den Staaten der
früheren

Sow jetunion

insbesondere

Investitionen

in

das

Bildungssystem,

eine

größere

Verteilungsgerechtigkeit in der Gesundheitspolitik und eine Stärkung der sozialen Sicherheit notw endig. Diese
sollten vor allem die sozial benachteiligten Gruppen erreichen.
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