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Die Verteilung der menschlichen Lebenszeiten hat sich in den letzten 

Jahrhunderten deutlich verändert. Diese Verteilung und ihre Verände-

rungen kann durch deren Dichte- bzw. Verteilungsfunktion dargestellt 

werden, die im demographischen Kontext Sterblichkeits- bzw. Erlebens-

kurve genannt werden. In dieser Arbeit betrachten wir hauptsächlich die 

Veränderung der Dichtefunktion der Verteilung der menschlichen Le-

benszeiten, also Veränderungen der Sterblichkeitskurve. 

In der demographischen Literatur werden zur Messung von Veränderun-

gen der Verteilung der menschlichen Lebenszeiten verschiedene demo-

graphische Statistiken entwickelt, die dabei helfen, beobachtete Verän-

derungen zu messen (Wilmoth und Horiuchi, 1999; Kannisto, 2000 und 

2001). Darüber hinaus haben sich Begriffe etabliert, sog. Sterblich-

keitsszenarien, die die Muster solcher Veränderungen klassifizieren, z.B. 

„rectangularization of the survival curve“ (Manton und Tolley, 1991), 

„compression of mortality“ (Wilmoth, 2000) oder „longevity extension“ 

(Cheung et al., 2005). Häufig sind solche Begriffe nur intuitiv definiert 

und die Abgrenzung zwischen verschiedenen Sterblichkeitsszenarien 

bleibt ggf. unklar. Darüber hinaus werden oft unzureichende demogra-

phische Statistiken verwendet und Effekte, die sich aus der Wahl der be-

trachteten Altersspanne ergeben, nicht berücksichtigt. In der ersten For-

schungsarbeit werden Beispiele für diese Probleme diskutiert. Daraufhin 

wird ein Klassifizierungs-Verfahren eingeführt, das auf einer klaren Defi-

nition von Sterblichkeitsszenarien aufbaut und eine eindeutige Klassifi-

zierung von Veränderungen der Sterblichkeitskurve ermöglicht. Dabei 

werden zeitliche Trends in vier demographischen Statistiken betrachtet. 

Mit diesem Klassifizierungs-Verfahren untersuchen wir in der zweiten 

Forschungsarbeit die Veränderungen der Sterblichkeitskurve in ver-

schiedenen Ländern weltweit, wobei wir insbesondere auf Unterschiede 

in diesen Veränderungen zwischen den Geschlechtern und zwischen 

verschiedenen Altersspannen eingehen. 
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Im Zusammenhang mit der Anwendung des Klassifizierungs-Verfahrens 

ergibt sich auch die Frage nach der Schätzung des rechten Endpunktes 

der Sterblichkeitskurve: Da die Datengrundlage für Sterblichkeitsdaten 

im hohen Altersbereich häufig problematisch ist, müssen zur Schätzung 

dieses Alters alternative Schätzverfahren angewandt werden. In der drit-

ten Forschungsarbeit diskutieren wir daher spezielle Methoden der Ext-

remwerttheorie zur Schätzung dieses Alters. 

Die vierte Forschungsarbeit befasst sich mit der Fragestellung, wie Er-

kenntnisse über realisierte demographische Trends genutzt werden kön-

nen, um daraus Vorhersagen über die zukünftige Sterblichkeitskurven 

abzuleiten. Dass diese Fragestellung relevant ist, wird anhand von 

Sterblichkeitsvorhersagen mit zwei etablierten Sterblichkeitsmodellen 

illustriert. Es kann in diesem Zusammenhang an einem Beispiel aufge-

zeigt werden, dass am Übergang zwischen dem Kalibrierungszeitraum 

und dem Vorhersagezeitraum Brüche und sogar Sprünge im Verlauf von 

demographischen Kennzahlen entstehen können. Diese Erkenntnis mo-

tiviert ein neues deterministisches Sterblichkeitsmodell, das auf einer 

Vorhersage der vier Statistiken des Klassifizierungs-Verfahrens aus der 

ersten Forschungsarbeit aufbaut. 

Im Folgenden werden die vier Forschungsarbeiten etwas detaillierter Be-

schrieben. 

Extension, Compression, and Beyond – A Unique Classification 

System for Mortality Evolution Patterns  

In dieser Forschungsarbeit wird ein eindeutiges Klassifizierungs-
Verfahren für Veränderungen der Sterblichkeitskurve über die Zeit defi-
niert. Dabei werden vier aus der demographischen Literatur bekannte 
Begriffe eindeutig definiert und zu einem vierdimensionalen Sterblich-
keitsszenario kombiniert: 

- Shifting mortality wird anhand des natürlichen Sterbealters M ge-
messen. Dieses Alter ist definiert als die Stelle, in der die Sterb-
lichkeitskurve ihr Maximum annimmt, also intuitiv als die Lage des 
„Zentrums“ der Sterblichkeitskurve. Wenn also M steigt (bzw. sinkt) 
– und sich damit das Zentrum der Kurve nach rechts (bzw. links) 
verschiebt – wird dies als right-shifting mortality (bzw. left-shifting 
mortality) bezeichnet. 

- Extension wird anhand der oberen Grenze des Trägers der Sterb-
lichkeitskurve UB gemessen. Da die untere Grenze des Trägers 
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der Sterblichkeitskurve fest gewählt wird, bedeutet ein Anstieg in 
UB eine Ausdehnung des Trägers. Dies wird in diesem Verfahren 
als Extension bezeichnet. Wenn der Träger schrumpft, also UB 
sinkt, wird dies mit Contraction bezeichnet. 

- Compression wird anhand des Grades der Ungleichverteilung DoI 
gemessen. Diese Statistik misst den Unterschied zwischen der be-
obachteten Sterblichkeitskurve und einer perfekt unkomprimierten 
Sterblichkeitskurve, also der Dichte der Gleichverteilung. Wächst 
der Abstand zwischen diesen beiden Kurven – wenn also DoI 
steigt –, wird das als Compression bezeichnet. Sinkt der Abstand 
zwischen diesen beiden Kurven – wenn also die beobachtete 
Sterblichkeitskurve sich der Dichte der Gleichverteilung annähert 
und DoI sinkt – wird das mit Decompression bezeichnet. 

- Concentration wird anhand der Anzahl der Todesfälle im natürli-
chen Sterbealter d(M) gemessen. Steigt die Anzahl der Personen, 
die in diesem Alter sterben, über die Zeit an, steigt d(M) und es 
liegt Concentration vor. Sinkt d(M) über die Zeit wird dies mit Diffu-
sion bezeichnet. 

Jede der Komponenten kann über die Zeit auch unverändert bleiben, 
sodass jeweils drei mögliche Zustände möglich sind: Steigend, neutral 
oder fallend. 
Zur praktischen Bestimmung eines Sterblichkeitsszenarios müssen zu-
nächst die vier Statistiken für alle Sterblichkeitskurven einer Zeitreihe 
geschätzt werden, wozu in der Arbeit Schätzer diskutiert werden. Zur 
Bestimmung der Trends in den Statistiken werden stückweise lineare 
Regressionen bestimmt. Anschließend wird ermittelt, ob die Steigungen 
der linearen Teilstücke dieser Regressionen signifikant ungleich von Null 
sind und erhalten somit eine Aussage über den Trend der jeweiligen 
Komponente im jeweiligen Zeitraum. Dieses Verfahren wird in der Arbeit 
ausführlich diskutiert und mit einem Beispiel illustriert. 

A Comprehensive Analysis of the Patterns of Worldwide Mortality 

Evolution  

In dieser Forschungsarbeit wird das zuvor eingeführte Klassifizierungs-
Verfahren auf einen umfassenden Datensatz angewandt. Es werden 
Trends in den vier Statistiken zwischen einzelnen Ländern, zwischen 
Männern und Frauen sowie zwischen der kompletten Altersspanne und 
der Altersspanne ab Alter 60 (d.h. bedingte Verteilung der menschlichen 
Lebenszeiten) verglichen. Außerdem wird ein Ähnlichkeitsmaß definiert, 
das speziell für Zeitreihen mit den drei möglichen Ausprägungen „stei-
gend“, „neutral“ und „fallend“ konzipiert ist, und somit eine systematische 
Analyse von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den Zeitreihen der 
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Trends der vier Statistiken ermöglicht. Die Analyse ergibt u.a. die folgen-
den Erkenntnisse: 

- Benachbarte Länder haben häufig ähnliche Sterblichkeitsszenari-
en. Allerdings kann man global Regionen beobachten, für die sich 
die Sterblichkeitsszenarien deutlich unterscheiden. 

- Zwischen Männern und Frauen gibt es deutliche Unterschiede in 
den Sterblichkeitsszenarien beider Altersspannen. Das Ausmaß 
dieser Unterschiede variiert regional jedoch deutlich. 

- Zwischen den beiden Altersspannen gibt es deutliche Unterschie-
de, die jedoch für Frauen geringer ausfallen als für Männer. 

The Myth of Immortality: An Analysis of the Maximum Lifespan of 

US Females  

Die Schätzung der oberen Grenze des Trägers der Sterblichkeitskurve 
UB ist schwierig: Sterblichkeitsdaten für Altersbereiche jenseits des Al-
ters 110 sind häufig sehr klein und/oder rechtszensiert. Außerdem kann 
die Existenz einer oberen Grenze des Trägers der Sterblichkeitskurve 
grundsätzlich infrage gestellt werden (vgl. Barbi et al., 2018). Diese 
Probleme motivieren den Einsatz von Methoden der Extremwerttheorie 
im Kontext dieser Fragestellung. 
In dieser Arbeit werden zwei unterschiedliche Datensätze verwendet: Die 
Daten der Human Mortality Database (HMD) sind umfassend, aber 
rechtszensiert. Die Daten der International Database on Longevity (IDL) 
sind unzensiert, haben aber eine sehr kleine Stichprobengröße. Auf-
grund der jeweiligen Nachteile ergibt eine isolierte Betrachtung der jewei-
ligen Datensätze mit Methoden der Extremwerttheorie keine sinnvollen 
Ergebnisse. Durch eine Kombination dieser beiden Datensätze ist es je-
doch möglich die jeweiligen Vorteile auszunutzen. Zudem werden Erle-
bensfalldaten miteinbezogen, was in der Kombination einen zufällig 
rechtszensierten Datensatz erzeugt. Zur Bestimmung der Existenz der 
oberen Grenze des Trägers der Sterblichkeitskurve müssen aufgrund 
der zufälligen Zensierung moderne Methoden der zensierten Extrem-
werttheorie (vgl. Einmahl et al., 2008) angewandt werden. Außerdem 
werden zur Verbesserung der Stabilität und Performance der verwende-
ten Schätzverfahren verschiedene weitere methodische Ergänzungen 
besprochen. 
In einer bespielhaften Anwendung der diskutierten Methoden kann ge-
zeigt werden, dass insbesondere die Kombination der beiden Datensät-
ze und die Verwendung von Methoden der zensierten Extremwerttheorie 
die Schätzergebnisse signifikant verbessern. 
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The Future of Mortality: Mortality Forecasting by Extrapolation of 

Deaths Curve Evolution Patterns  

Zur Vorhersage von künftigen Sterblichkeitskurven können etablierte 
Sterblichkeitsmodelle, wie etwa die Sterblichkeitsmodelle von Lee und 
Carter (1992) oder Cairns et al. (2006), verwendet werden. Da die Pa-
rameter solcher Modelle üblicherweise keine direkte demographische 
Interpretation haben, fällt es schwer demographische Expertise in die 
Vorhersagen miteinzubeziehen. In dieser Forschungsarbeit werden zu-
nächst die Verläufe der vier demographischen Statistiken des Klassifizie-
rungs-Verfahrens bei Vorhersagen aus den beiden zuvor genannten 
Modellen betrachtet, die teilweise signifikante Trendänderungen und so-
gar Sprünge am Übergang zwischen dem Kalibrierungszeitraum und 
dem Vorhersagezeitraum aufzeigen. 
Das in dieser Arbeit besprochene deterministische Sterblichkeitsmodell 
basiert daher auf einer Vorhersage der Statistiken M, UB, DoI und d(M). 
Eine solche Vorhersage kann beispielsweise aus der Extrapolation der 
zuletzt beobachteten Trends oder auf Basis demographischer Expertise 
gewonnen werden. 
Da die Sterblichkeitskurve eine Dichtefunktion ist, werden in diesem Mo-
dell aus dem Raum aller Dichtefunktionen auf dem Träger der künftigen 
Sterblichkeitskurve genau die Funktionen ausgewählt, die eine für Sterb-
lichkeitskurven typische Form haben. Dazu werden Bedingungen an die 
Nullstellen der Kurve sowie an das Vorzeichen der ersten bis dritten Ab-
leitungen in bestimmten Altersbereichen formuliert. Aus dieser Teilmen-
ge werden dann die Sterblichkeitskurven ausgewählt, die zur Vorhersage 
der vier Statistiken passen. Jede dieser Sterblichkeitskurven wird als va-
lide Vorhersage des Modells betrachtet, wobei auch Kriterien zur eindeu-
tigen Bestimmung einer Sterblichkeitskurve aus dieser letzten Menge 
diskutiert werden. 
Es werden außerdem praktische Aspekte in der Implementierung dieses 
Modells sowie eine Anwendung diskutiert. Anhand eines ersten Szena-
rios, in dem die zuletzt beobachteten Trends der vier Statistiken extrapo-
liert werden, wird gezeigt, dass das Modell neben sinnvollen Fortschrei-
bungen der Änderungen in der Sterblichkeitskurve auch andere demo-
graphische Statistiken oder Sterbewahrscheinlichkeiten sinnvoll vorher-
sagt. Darüber hinaus werden Expertenszenarien betrachtet, wie zum 
Beispiel sog. „pure scenarios“ in denen nur eine der vier Komponenten 
ihren Trend fortsetzt, oder ein Stressszenario, in dem die Trends der La-
geparameter M und UB intensiviert werden. Auch in diesen speziellen 
Szenarien liefert das Modell sinnvolle Ergebnisse und wertvolle Erkennt-
nisse. 
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