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Trends in life expectancy (LE) in good and bad perceived health in Austria, 1981 2006, total LE and LE by
highest educational attainment based on microcensus and health interview survey (HIS) data

Remaining life expectancy
at age 65

emaining life e xpectancy at age 65 by self rated health

Years in good health Years in bad health

1981 2006 Change 1981 2006 Change 1981 2006 Change

Men

Total 13.1 17.4 4.3 4.6 8.8 4.2 8.5 8.6 0.1

High education 15.0 19.3 4.3 7.8 12.6 4.8 7.2 6.7 0.5

Medium education 13.1 17.4 4.3 4.9 9.0 4.1 8.2 8.4 0.2

Low education 12.7 16.6 3.9 3.4 6.7 3.2 9.2 9.9 0.7

Women

Total 16.4 20.7 4.3 4.3 9.0 4.8 12.2 11.7 0.4

High education 18.1 21.7 3.5 7.9 11.1 3.2 10.3 10.6 0.3

Medium education 17.4 21.1 3.7 5.4 10.9 5.6 12.0 10.1 1.9

Low education 16.2 20.5 4.3 3.7 7.5 3.7 12.4 13.0 0.6

"In good health" comprises very good or good perceived health. "In bad health" comprises fair, bad or very bad perceived health.

Key points:
In Austria, the survival chances of the population at retirement age improved markedly in the past decades: In
1981, the remaining life expectancy for men at age 65 was 13.1 years. In 2006, it had already risen to 17.4 years,
i.e. increased by 4.3 years. The remaining life expectancy for women also grew by 4.3 years, from 16.4 years in
1981 to 20.7 years in 2006.
Information on the Austrian population’s self rated health status has been collected in national surveys
(microcensus, HIS) for quite some time. The five survey categories (very good – good – fair – bad – very bad) were
merged into two groups: ‘good perceived health’ (very good, good) and ‘bad perceived health’ (fair, bad, very bad).
According to these data, Austrian men aged 65 in 1981 spent 4.6 of their remaining 13.1 years of life in good
perceived health and the other 8.5 years in bad perceived health, while women of the same age spent 4.3 of their
remaining 16.4 years in good perceived health and 12.2 years in bad perceived health. Until 2006, increases in the
remaining life expectancy were virtually always linked with more life time spent in good self rated health for both
sexes: i.e. 4.2 more healthy life years (HLY) for men and 4.8 more HLY for women. From 1981 to 2006, the time
spent in bad perceived health rose by as little as 0.1 years for men and even dropped by 0.4 years for women. As a
result, the proportion of healthy life years in the remaining life expectancy at age 65 increased from 35% to 51%
for men and from 26% to 43% for women in the period from 1981 to 2006.

The past years have witnessed a rising awareness of the social distribution of health. The available data facilitate
an analysis of the remaining life expectancy at age 65 by highest educational attainment and self rated health in
1981 and 2006. The results are presented for three summarised levels of education, i.e. high (higher secondary or
tertiary education), medium (apprenticeship, vocational schooling) and low (compulsory) education.

The increase in life expectancy at age 65 was very similar in all educational groups: In the period 1981 2006, the
gains ranged from 3.9 years for low educated men to 4.3 years for men with medium and high education.
Education related increases varied from 3.5 years for women with high education to 4.3 years for low educated
women. This shows that in Austria all educational groups benefited equally from the mortality decline in the
elderly population.

The picture is somewhat more differentiated when looking at the remaining years of life men spent in good health.
The increases are strongest for men with high education (up by 4.8 years) and weakest for men with low education
(up by 3.2 years). Among the women, however, the remaining life expectancy in good health improved
disproportionately (up by 5.6 years) for the group with medium education. The difference in the gains in remaining
life years in good perceived health between the groups with highest and lowest education was smaller among
women than among men.

All in all, it is a fact that the substantial improvements of the survival chances of the population at retirement age
in the period from 1981 to 2006 went along with high gains in good perceived health and more or less stagnating
values for life years in bad health. This basically holds true for both sexes and all educational groups covered by the
study. Measured by the variables used in this analysis, the health gains in Austria were thus distributed rather
evenly in the past decades. Nevertheless, there are still considerable differences in the levels of life expectancy
and healthy life expectancy not only between the sexes but also between the different educational groups.
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Entwicklung der Lebenserwartung in subjektiv guter bzw. beeinträchtigter Gesundheit in
Österreich von 1981 2006, insgesamt und nach der höchsten abgeschlossenen Ausbildung,
basierend auf Daten des Mikrozensus und der Gesundheitsbefragung (HIS)

Hauptergebnisse:
In den vergangenen Jahrzehnten zeigte sich in Österreich eine deutliche Verbesserung der Überlebenschancen im
Pensionsalter: Im Jahr 1981 hatte ein 65 jähriger Mann eine fernere Lebenserwartung von 13,1 Jahren. Im Jahr 2006
betrug dieser Wert bereits 17,4 Jahre. Bei den 65 jährigen Frauen ist die Lebenserwartung ebenfalls um 4,3 Jahre
gestiegen, von 16,4 Jahren 1981 auf 20,7 Jahre 2006.

Aus nationalen Befragungen (Mikrozensus, HIS) stehen seit etwa 1980Informationen über den selbst eingeschätzten
Gesundheitszustand der österreichischen Bevölkerung zur Verfügung. Dieser wurde jeweils in fünf Kategorien
erhoben: sehr gut – gut – mittelmäßig – schlecht – sehr schlecht. Diese Kategorien wurden zusammengefasst zu
subjektiv guter Gesundheit (sehr gut, gut) und subjektiv beeinträchtigter Gesundheit (mittelmäßig, schlecht, sehr
schlecht).

Nach diesen Erhebungen verbrachte ein 65 jähriger Mann in Österreich im Jahr 1981 4,6 seiner 13,1 Jahre
betragenden ferneren Lebenserwartung in subjektiv guter Gesundheit. Die restlichen 8,5 Jahre waren Lebensjahre
in subjektiv beeinträchtigter Gesundheit. Frauen verbrachten damals 4,3 ihrer insgesamt 16,4 Jahre
Restlebenserwartung in subjektiv guter und 12,2 Jahre in subjektiv beeinträchtigter Gesundheit. Die Anstiege in der
ferneren Lebenserwartung bis 2006 gingen bei beiden Geschlechtern fast ausschließlich mit einem Anstieg der in
subjektiv guter Gesundheit verbrachten Lebenszeit einher. Diese stiegen bei den Männern um 4,2 und bei den
Frauen um 4,8 Jahre an. Damit erhöhte sich der Anteil der gesunden Lebensjahre an der gesamten ferneren
Lebenserwartung von 1981 bis 2006 bei den Männern von 35% auf 51% und bei den Frauen von 26% auf 43%.

In den vergangenen Jahren haben Unterschiede in der Gesundheit nach sozioökonomischen Verhältnissen verstärkt
das Interesse der Öffentlichkeit geweckt. Die vorliegenden Daten erlauben die Analyse der ferneren
Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren nach der höchsten abgeschlossenen Ausbildung und der selbst
eingeschätzten Gesundheit in den Jahren 1981 und 2006.Dazu werden Ergebnisse nach drei zusammengefassten
Bildungsebenen, nämlich hohe Bildung (Hochschule, Höhere Schule), mittlere Bildung (Lehre, Fachschule) und
niedrige Bildung (Pflichtschule), dargestellt. Bildungsspezifische Sterbetafeln konnten durch Verknüpfungen von
Sterbefällen mit den Individualdaten von Volkszählungen ermittelt werden.

Der Anstieg der Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren fiel in allen Bildungsgruppen sehr ähnlich aus: Bei den
Männern schwankten die Zuwächse 1981 2006 zwischen 3,9 Jahren (niedrige Bildung) und 4,3 Jahren (hohe und
mittlere Bildung). Bei den Frauen zeigten sich bildungsspezifische Steigerungen zwischen 3,5 Jahren (hohe Bildung)
und 4,3 Jahren (niedrige Bildung). Vom Mortalitätsrückgang der älteren Bevölkerung in den vergangenen
Jahrzehnten konnten also in Österreich alle Bildungsgruppen in vergleichbarem Ausmaß profitieren.

Ein etwas differenzierteres Bild zeigt sich bei der Betrachtung der in guter Gesundheit verbrachten ferneren
Lebenserwartung der Männer. Hier verzeichneten Männer mit hoher Bildung den stärksten Zuwachs (4,8 Jahre),
jene mit niedriger Bildung den schwächsten (3,2 Jahre). Bei den Frauen hingegen konnte die Gruppe mit mittlerer
Bildung ihre fernere Lebenserwartung in guter Gesundheit überproportional verbessern (5,6 Jahre).

1981 2006 Veränderung 1981 2006 Veränderung 1981 2006 Veränderung
Männer
Insgesamt 13,1 17,4 4,3 4,6 8,8 4,2 8,5 8,6 0,1
Hohe Bildung 15,0 19,3 4,3 7,8 12,6 4,8 7,2 6,7 0,5
Mittlere Bildung 13,1 17,4 4,3 4,9 9,0 4,1 8,2 8,4 0,2
Niedrige Bildung 12,7 16,6 3,9 3,4 6,7 3,2 9,2 9,9 0,7
Frauen
Insgesamt 16,4 20,7 4,3 4,3 9,0 4,8 12,2 11,7 0,4
Hohe Bildung 18,1 21,7 3,5 7,9 11,1 3,2 10,3 10,6 0,3
Mittlere Bildung 17,4 21,1 3,7 5,4 10,9 5,6 12,0 10,1 1,9
Niedrige Bildung 16,2 20,5 4,3 3,7 7,5 3,7 12,4 13,0 0,6

Jahre in beeinträchtigter GesundheitJahre in guter Gesundheit
Fernere Lebenserwartung im Alter von 65

Jahren insgesamt
Lebenserwartung nach selbst eingeschätzter Gesundheit

"In guter Gesundheit" umfasst subjektiv sehr gute oder gute Gesundheit. "In beeinträchtigter Gesundheit" umfasst subjektiv mittelmäßige, schlechte
oder sehr schlechte Gesundheit.


