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1 Allgemeines 

Die Komplexität, mit der ein Underwriter bei der Angabe psychischer Erkrankungen 
konfrontiert ist, lässt sich oft nicht durch einen rein univariaten Risikoprüfungs-Ansatz lösen. 
Oft liegen assoziierte Diagnosen vor, die psychische Erkrankungen, Risikofaktoren (wie 
Schlafstörungen, Konzentrationsmangel oder Mobbing), Funktions- und 
Abhängigkeitsstörungen umfassen können. Die potentiellen Kombinationen sind bei weitem 
zu komplex, um die einzelnen Komponenten unabhängig voneinander zu bewerten. Ein 
solcher Ansatz könnte dazu führen, dass die Risiken über- oder unterschätzt werden, was - 
im schlimmsten Fall für den Antragsteller - zu einer ungerechtfertigten Ablehnung des 
Versicherungsschutzes führen (überschätzt) oder sich negativ auf das Portfolio auswirken 
könnte (unterschätzt).  
Deshalb haben wir bei Munich Re einen multivariaten Ansatz entwickelt, der alle 
wesentlichen Einflussfaktoren psychischer Erkrankungen umfasst. 

2 Aufbau des Mental Health Calculator 
Der Mental Health Calculator in MIRA hat eine semi-statische Benutzeroberfläche. 
Einzelne Sektionen können nach Bedarf auf- und zugeklappt werden, die Inhalte der 
Sektionen sind jedoch unveränderlich. Aus diesem Grund sind die Variablen, die in den 
jeweiligen Abschnitten eingetragen werden können, unterteilt in obligatorische und 
optionale Einträge, da nicht für jede Auswahl die Eintragungen zwingend notwendig sind. 
Bei den funktionellen Erkrankungen sind die obligatorischen Eingabefelder immer links 
angeordnet und die optionalen je nach Erkrankung rechts aufgeführt. 

Eingabe des Datums der letzten Symptome 
Die Eingabe von Daten ist jeweils möglich im Monatsformat oder nur als 
Jahreszahl. Bitte beachten Sie, dass wenn ausschließlich die Jahreszahl 
angegeben wird, vom nächst möglichen Zeitpunkt ausgegangen wird (d.h. 
Dezember des angegebenen Jahres). In Fällen, bei denen sich innerhalb des 
ersten und zweiten Jahres bereits die Raten verändern, kann das unter 
Umständen zur höheren Rate führen. Daher ist es insbesondere bei kurz 
zurückliegenden Symptomen oft besser, das genaue Datum (inkl. Monatsangabe) 
anzugeben, sofern dieses vorliegt.  

Alles kann – nichts muss 
Eingaben auch ohne eine psychische Hauptdiagnose 
Der Kalkulator kann auch zur Risikoeinschätzung verwendet werden, wenn (noch) 
keine psychiatrische Diagnose vorliegt, der Underwriter jedoch Hinweise für ein 
erhöhtes Risiko in der Antragstellung vorfindet, bzw. einzelne Komponenten 
beurteilen möchte. Je nach Eingaben werden dann die entsprechenden Raten 
und/oder zusätzliche Hinweistexte auf der Ergebnisseite angezeigt. 

Abschnitte im Kalkulator: 

Der Kalkulator ist in vier Hauptabschnitte unterteilt. (i) Psychische Erkrankungen 
(Hauptdiagnosen), (ii) Risikofaktoren, (iii) stoffgebundene und nicht-stoffgebundene 
Abhängigkeitserkrankungen sowie (iv) funktionelle Erkrankungen. Die Erkrankungen, die der 
Kalkulator umfasst, sind in Tabelle 1 (Appendix) zusammengefasst. 
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Abschnitt 1 – Allgemeine Angaben 

Im ersten Abschnitt werden das Alter und aufgrund ihrer hohen Signifikanz, 
Selbstmordversuche abgefragt.  
Selbstmordversuche werden dabei unterteilt in gewaltsame und weniger gewaltsame 
Versuche, was sich wiederum auf den Schweregrad auswirkt.  
Bis auf das Alter, sind in diesem Abschnitt keine Pflichtangaben notwendig. 

Abschnitt 2 – Psychische Erkrankungen 

Im Abschnitt „Psychische Erkrankungen“ können insgesamt drei verschiedene Erkrankungen 
ausgewählt werden. Per Default ist zur Übersichtlichkeit nur die Eingabemaske der ersten 
psychischen Erkrankung aufgeklappt. Sollen mehrere psychischen Erkrankungen eingegeben 
werden, können weitere Sektionen geöffnet werden. 
Wenn vier oder mehr Diagnosen vorliegen, kann dies unmittelbar oben im Abschnitt 
angegeben werden und eine weitere Einschätzung ist nicht notwendig, da unter diesen 
Umständen kein Versicherungsschutz möglich ist.  

Im Falle der Eingabe von weniger als vier Diagnosen können die Informationen in den 
einzelnen Sektionen jeweils unabhängig voneinander eingegeben werden. Das ist wichtig, da 
zum Beispiel die „Arbeitsunfähigkeit in den letzten 12 Monaten“ sich jeweils auf die 
angegebene Erkrankung bezieht und nicht allgemein für alle gilt. Bei Unklarheiten geben 
Ihnen die Informations-Icons die notwendigen Informationen zu den Eingaben. 
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Sobald eine Erkrankung ausgewählt wurde, sind in diesem Abschnitt alle Angaben bis auf 
Prognosefaktoren „Pflichtangaben“. Wenn Sie vergessen, eine Eingabe auszuwählen, so 
wird Sie der Mental Health Calculator darauf hinweisen, bevor er die Ergebnisseite anzeigen 
kann. 
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Abschnitt 3 – Risikofaktoren 

Auch bei den Risikofaktoren können drei Diagnosen angeben werden. Die Eingabe von 
Risikofaktoren (außer Burnout) hat in der Regel Einfluss auf den Schweregrad der 
psychischen Erkrankung. Da Burnout nicht als F-Diagnose unter ICD-10 geführt wird, ist 
diese Diagnose nicht unter den psychischen Erkrankungen zu finden, wird aber aufgrund der 
Schwere der Diagnose wie eine solche im Kalkulator gehandhabt.  

Auf der linken Seite der Eingabemaske finden sich die allgemeinen Angaben zu allen 
Risikofaktoren und auf der rechten Seite sind zusätzliche Eingabefelder, die allerdings nur bei 
Schlafstörungen einzutragen sind. Wenn an dieser Stelle irrtümlich Eingaben gemacht 
wurden und nicht Schlafstörung ausgewählt wurde, werden diese schlicht nicht 
berücksichtigt. Werden die Eingaben jedoch vergessen, wird Ihnen wieder ein Hinweis 
ausgegeben.  
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Drogen  

Im Abschnitt „Abhängigkeitserkrankungen“ können insgesamt zwei unterschiedliche 
Erkrankungen eingetragen werden. Bei drei oder mehr Abhängigkeiten kann kein 
Versicherungsschutz angeboten werden.  
Auf der linken Seite der Eingabemaske finden sich obligatorische Eingaben, die für alle 
Suchterkrankungen auszufüllen sind. Auf der rechten Seite können bei bestimmten 
Suchterkrankungen ergänzende Informationen eingegeben werden.  
Die Suchterkrankung für welche die Eingabe notwendig ist, ist jeweils der Beschreibung zu 
entnehmen, e.g. Cannabis, Kokain … 

Alkoholmissbrauch 

Aufgrund der sehr unterschiedlichen Angaben, die im Falle des Alkoholmissbrauchs gemacht 
werden müssen, ist dieser Abschnitt separat aufgeführt.  

Auch hier geben Hinweistexte eine Hilfestellung zum richtigen Ausfüllen, zum Beispiel für 
„Kriterien für Abhängigkeit erfüllt“ oder den Alkoholkonsum 
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Abschnitt 5 – Funktionelle Störungen 

Im Abschnitt 5 sind die häufigsten mit Psyche im Zusammenhang stehenden funktionellen 

Erkrankungen aufgeführt. Der wesentliche Unterschied zu den vorangegangen Abschnitten 

ist, dass hier jede funktionelle Störung individuell gelistet ist.  

Dies ist notwendig, da der Kalkulator sowohl die mentale als auch die somatische 

Komponente der jeweiligen funktionellen Störung berücksichtigt, um möglichst risikoadäquat 

zu bewerten.  

Für die Antragsstellung hat diese Darstellungsweise die Konsequenz, dass nicht mehr 

zusätzlich Ratenseiten aufgerufen werden müssen, sondern alles innerhalb des Kalkulators 

abgebildet wird. 

Da für die jeweiligen funktionellen Störungen sehr unterschiedliche Eingaben erforderlich 

sind, können diese nicht innerhalb eines Abschnittes zusammengefasst werden. Der 

Übersichtlichkeit halber sind deswegen alle Störungen einzeln aufgelistet, aber per Default 

eingeklappt 

In diesem Abschnitt sind für eine korrekte Bewertung in der Regel alle entsprechenden 
Eingaben relevant. Einzige Ausnahme stellt das Kapitel „Kopfschmerz“ dar, bei der es zwei 
optionale Eingaben gibt, die auf der rechten Seite geführt werden. Alle Pflichteingabefelder 
befinden sich auf der linken Seite der Eingabemaske. 
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3 Besondere Funktionalitäten des Kalkulators 

Für Details und Informationen über die Funktionalitäten des Kalkulators sowie Studien, die 
herangezogen wurden, verweisen wir auf das MIRA Risk Review Paper des ‚Mental Health 
Calculators‘).   

Hier in Kürze: 

Komorbiditäten 

Der Mental Health Calculator ist ein holistischer Ansatz, der eine Lücke in der Antragstellung 
schließt. Bislang war es nicht möglich, mehrere psychische Erkrankungen miteinander zu 
korrelieren und risikoadäquat und fair zu bewerten. Nicht jede Kombination von psychischen 
Erkrankungen ist additiv im Risiko zu bewerten; vielmehr gibt es Kombinationen, die 
potentiell schwerwiegender sind als ihre Summe und andere Kombinationen wiederum 
haben ein geringeres Risiko. Daher ist dem Kalkulator für jedes Produkt eine spezielle 
Komorbiditäten-Matrix hinterlegt, welche alle Kombinationen berücksichtigt. Alle hier 
hinterlegten Faktoren wurden produktspezifisch anhand neuester Literatur entwickelt. Eine 
maximale Transparenz für den Risikoprüfer gewährleistet zudem, dass auf der Ergebnisseite 
sowohl die Ergebnisse der einzelnen Ratenseiten als auch die über die Komorbiditäten-
Matrix ermittelten Raten angezeigt werden. 

Psychische Erkrankungen und funktionelle Störungen 

Psychischer Erkrankungen sind oftmals begleitet von funktionellen Störungen, die in direktem 
Zusammenhang stehen. Da die hier aufgeführten funktionellen Störungen alle in direktem 
Zusammenhang mit der Entwicklung oder dem Schweregrad einer psychischen Erkrankung 
stehen, sind die Raten in zwei Komponenten unterteilt: Eine somatische Komponente, die 
auch auf den MIRA-Ratenseiten angegeben ist und eine psychische Komponente, die das 
Risiko eines Rückfalls, einer Verschlimmerung oder der Entwicklung einer neuen 
psychischen Erkrankung umfasst. 
Das erhöhte Risiko hängt jedoch vom zeitlichen Kontext ab und die Bewertung des potenziell 
erhöhten Risikos bezieht sich nur auf die psychische Komponente der funktionellen Störung. 
Mit anderen Worten: 
Liegen die letzten Symptome einer funktionellen Störung weniger lange zurück als die der 
psychischen Erkrankung, so ist von einem erhöhten Risiko für ein erneutes Auftreten der 
psychischen Erkrankung auszugehen. In diesem Falle wird die zusätzliche psychische 
Komponente der funktionellen Störung berücksichtigt, im umgekehrten Falle nicht, da das 
Risiko nicht erhöht ist. Die somatische Rate wird immer unabhängig von der psychischen 
Erkrankung mit den Raten der jeweiligen MIRA Ratenseite angegeben.  
Die Bewertung ist in der Ergebnisseite vollständig einsehbar und einzeln aufgeschlüsselt.   

Erhöhtes Risiko ohne Vorliegen einer psychischen Erkrankung 

Alles kann, nichts muss. Der Mental Health Calculator ist so aufgebaut, dass alle Eingaben in 
voller Komplexität abgebildet werden können. Der Kalkulator kann aber auch verwendet 
werden, wenn noch keine psychiatrische Diagnose vorliegt, der Risikoprüfer jedoch aus den 
Antragsunterlagen Hinweise für ein erhöhtes Risiko entnimmt. Auch in diesem Falle erlaubt 
der Kalkulator eine Einschätzung. Dem zugrunde liegen Regeln, die ausgelöst werden, wenn 
zum Beispiel zusammen vier oder mehr Risikofaktoren und funktionelle Störungen vorliegen. 
In diesem Fall wird nicht nur die somatische wie psychische Komponente berücksichtigt, 
sondern ein Hinweis ausgegeben, dass unter Umständen weitere Informationen angefordert 
werden sollten, bzw. eine Ausschlussklausel „Psyche“ in Betracht kommen könnte.  
Diese Hinweistexte werden zusammen mit den Raten auf der Ergebnisseite ausgegeben. 
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4 Ergebnisseite 

Einfache Ergebnisseite mit exakten und gerundeten Raten 

Die Ergebnisseite liefert volle Transparenz über unsere finale Ratenberechnung geben. In der 
oberen Übersichtszeile werden nochmal die wichtigsten Kriterien angezeigt, die zusammen 
mit allen anderen Eingaben auch in die Risk Synopsis übernommen werden.  
Darunter finden sich die Ratenberechnungen für alle Einzeldiagnosen sowie die Aggregation 
dieser. In den folgenden zwei Beispielen liegen jeweils zwei psychische Erkrankungen vor: Im 
ersten Beispiel eine Depression sowie eine PTBS, im zweiten Beispiel eine Depression sowie 
eine Zwangsstörung. Für alle psychischen Erkrankungen wird eine separat berechnete Rate 
angezeigt, die im nächsten Schritt aggregiert wird (Zwischenergebnis (Psyche)). 
Anschließend wird das Komorbiditätsrisiko berücksichtigt (Gesamtrate inkl. 
Komorbiditätsgewichtung). Im ersten Beispiel ist die Gesamtrate geringer als die Aggregation, 
im zweiten Beispiel höher. 
In einem finalen Schritt wird die für Komorbiditäten-adjustierte Gesamtrate zur Psyche 
Gesamtrate gerundet.  

Beispiel für die Sonderregel: Zeitliche Abfolge von Symptomen 

Die zeitliche Abfolge von Diagnosen und Risikofaktoren oder funktionellen Störungen kann 
eine Rolle spielen. In unserem Beispiel unten liegen die letzten Symptome der Schlafstörung 
einmal nach den letzten Symptomen der Diagnosen (erstes Beispiel) und einmal davor 
(zweites Beispiel). Daher wird die Rate der Schlafstörung im zweiten Beispiel nicht zusätzlich 
auf die Psyche Gesamtrate addiert sondern als Standard angezeigt.  
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Beispiel funktionelle Erkrankung 

Im Falle des Vorliegens funktioneller Erkrankungen wird zusätzlich zur Psyche-Rate eine 
Somatik-Rate berechnet. Für jede funktionelle Erkrankung wird zunächst eine separate 
Psyche- und Somatik-Rate berechnet, die dann zum Psyche- bzw. Somatik-
Zwischenergebnis aggregiert wird und anschließend (für Psyche via 
Komorbiditätsgewichtung) zu einer Psyche- und Somatik-Gesamtrate gerundet wird. 
Zusätzlich wird eine aggregierte Gesamtrate als Kombination der Psyche und Somatik Rate 
in der Tabelle als finales Ergebnis angezeigt.  

Warnhinweis: Erhöhtes Risiko 

Auch wenn keine genaue Psyche-Diagnose vorliegt kann eine Häufung von Risikofaktoren 
und funktionellen Beschwerden einen Hinweis auf eine psychische Erkrankung darstellen. In 
diesen Fällen wird auf der Ergebnisseite empfohlen, eine AKL zu vergeben hin (s. 
Screenshot). 
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5 FAQ 

Führt die Verwendung der MIRA-Ratenseiten zur 
Risikoprüfung von psychischen Erkrankungen zu 
anderen Ergebnissen als die Verwendung des MHC? 

Wenn für die Risikoprüfung nur eine einzige psychische Diagnose 
vorliegt, kann sowohl die MIRA-Ratenseite als auch der Kalkulator 
verwendet werde, da in diesem Falle das Ergebnis gleich ist. Liegt 
jedoch mehr als eine psychische Diagnose oder liegen zusätzliche 
Risikofaktoren, Drogenmissbrauch oder funktionelle Störungen 
vor, kann nur der Mental Health Calculator das richtige Ergebnis 
für die multivariate Risikobewertung liefern. In einigen Fällen ist 
das Risiko nicht durch die bloße Addition der Risiken gedeckt, in 
anderen Fällen ist das Gesamtrisiko in der Kombination 
möglicherweise geringer als deren Addition.  

Kann ich auch nur eine einzelne psychische Erkrankung 
mit dem Kalkulator einschätzen? 

Mit dem Kalkulator können sowohl einzelne als auch bis zu drei 
psychiatrische Diagnosen eingeschätzt werden. Darüber hinaus 
kann der Kalkulator auch bei Fehlen einer psychiatrischen 
Diagnoseverwendet werden, um Risikofaktoren (wie Schlaf- und 
Konzentrationsstörungen) oder funktionelle Störungen in Bezug 
auf die Entwicklung einer psychiatrischen Erkrankung 
einzuschätzen.  

Kann ich den Kalkulator auch verwenden, wenn keine 
psychische Erkrankung vorliegt?  

Der Kalkulator enthält eine prädiktive Funktion, die bei Fehlen 
einer psychiatrischen Diagnose wesentlich zur 
Risikoeinschätzung beiträgt. Liegen vier oder mehr Risikofaktoren 
oder funktionelle Störungen vor, die einen Zusammenhang zu 
psychischen Erkrankungen aufweisen, wird im Kalkulator die 
Verwendung einer AKL empfohlen.  

Welche Angaben sind zwingend erforderlich und welche 
nicht? 

Der Kalkulator ist statisch und daher werden immer alle 
Eingabefelder angezeigt. Um zu verdeutlichen, welche 
Eingabefelder Pflichtfelder sind und welche nicht, wurde die 
Ansicht des Kalkulators in zwei Spalten aufgeteilt. Sobald eine 
Eingabe innerhalb einer Sektion gemacht wird, sind alle Eingaben 
auf der linken Seite verpflichtend, die Eingaben auf der rechten 
Seite sind abhängig von z.B. der Diagnose, die ausgewählt 
wurde. So sind z.B. für den Risikofaktor Schlafstörung die 
Eingaben über die Häufigkeit der Symptome und 
Medikamenteneinnahme notwendig, nicht aber für andere 
Risikofaktoren. 

Was ist zu tun, wenn nicht alle erforderlichen 
Informationen vorliegen?  

In einigen Fällen liegen nur unvollständige Informationen vor. 
Grundsätzlich unterscheidet der MHC zwischen Pflichteingaben 
auf der linken Seite und abhängigen Eingaben auf der rechten 
Seite, je nach ausgewählter Erkrankung. In einigen Fällen erlaubt 
der Kalkulator die Auswahl von „unbekannt“ in Pflichteingaben. 
Diese Eingaben würden zu einer besseren Beurteilung beitragen, 
sind aber für die Risikoprüfung nicht immer zwingend erforderlich. 
Ein Beispiel dafür sind die Angabe der Arbeitsunfähigkeit in den 
letzten 12 Monaten oder ob eine Gesprächstherapie durchgeführt 
wird bei psychiatrischen Erkrankungen.  

Was ist der Unterschied zwischen Prognose- und 
Risikofaktoren? 

Prognosefaktoren dienen dazu, bestimmte psychiatrische 
Erkrankungen besser einschätzen zu können. Die 
Prognosefaktoren umfassen zum Beispiel Hinweise zum BMI, der 
finanziellen oder beruflichen Situation. Diese Faktoren spielen 
unter Umständen eine wichtige Rolle bei der Einschätzung. Bei 
einer Essstörung ist ein BMI von unter 15 kritisch, bei einer 
Kaufsucht eine schlechte finanzielle Situation oder 
Arbeitslosigkeit. 

Bei Risikofaktoren handelt es sich um eigenständige für 
psychische Erkrankungen relevante Komponenten, die schon 
alleine für sich eine Rate nach sich ziehen können. Zu 
Risikofaktoren gehören u.a. Schlafstörungen oder Burnout-
Syndrom.  

Wo finde ich die für das jeweils gewünschte Produkt die 
erforderlichen Zurückstellungszeiträume? 

Auf der Ergebnisseite finden Sie einen Hinweis darauf, für 
welchen Zeitraum für welches Produkt jeweils der Antrag 
zurückgestellt werden sollte. Der Hinweistext kann zum Beispiel 
so aussehen:  

„Für Psyche-Raten: Zurückstellung für Depression: 1 Jahr für die 
Produkte BU, EU, GF“ 

Welche Daten liegen dem MHC zugrunde? Dem Kalkulator liegen die Auswertung von über 100 
Publikationen sowie interne Datenanalysen zu Grunde. Die 
von der Munich Re durchgeführten Studien basieren auf einem 
Datensatz von 4,7 Millionen Versicherungsdaten und wurden 
mithilfe von statistischen Analysen ausgewertet.  
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Muss ich für die Beurteilung von z.B. funktionellen 
Störungen zusätzlich noch die MIRA-Ratenseiten 
berücksichtigen? 

Der Kalkulator weist auf der Ergebnisseite Raten für somatische - 
sowie für psychische Erkrankungen aus, sofern diese 
funktionellen Störung im Kalkulator abgebildet ist (s. Anhang). 
Alle Erkrankungen / Störungen, die nicht im Kalkulator abgebildet 
sich, müssen zusätzlich mittels der MIRA-Ratenseiten 
eingeschätzt werden. 

Wie sollte ich bei der Risikoprüfung entscheiden, wenn 
der klinische Schweregrad (z.B. leichte Depression) 
nicht mit der Einschätzung im Kalkulator übereinstimmt? 

Grundsätzlich ist zwischen klinischen und 
versicherungsmedizinischen Schweregraden zu unterscheiden. 
Klinisch kann z.B. eine Depression als moderat eingestuft sein, 
die versicherungsmedizinischen Aspekte, die für die Beurteilung 
notwendig sind, klassifizieren diese aber als leichtgradig 
(niedriges Risiko). Dieses Szenario ist in beide Richtungen 
möglich. Das liegt daran, dass für die Beurteilung der 
Versicherbarkeit nicht die gleichen Kriterien zugrunde gelegt 
werden, wie für eine klinische Diagnose. Für die Risikoprüfung 
gilt daher im Wesentlichen die Einschätzung nach den 
versicherungsmedizinischen Kriterien.  
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6 Anhang 

Tabelle 1 – Auflistung der abgedeckten Erkrankungen im Mental Health Calculator 2022 

Gruppe Erkrankung 

Psychische Erkrankungen Agoraphobie 

Akute vorübergehende psychotische Störung 

Andere Angststörung 

Andere Essstörung (ohne Anorexie) 

Anorexia nervosa 

Anpassungsstörung 

Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom 

Autismus 

Autismus mit Epilepsie (ohne Retardierung) 

Bipolare Störung 

Depression 

Dysthymie 

Generalisierte Angststörung 

Kaufsucht und zwanghaftes Horten 

Panikstörung 

Persönlichkeitsstörung 

Posttraumatisches Stresssyndrom 

Schizoaffektive Störung 

Schizophrenie 

Somatoforme Störung 

Soziale Phobie 

Spezifische Phobie 

Zwangsstörung 

Zyklothymie 

Risikofaktoren Mobbing 

Gesprächstherapie ohne psychische Diagnose 

Häufige Arztbesuche 

Konzentrationsstörung 

Kribbellähmung 

Schlafstörung 

Stress (Arbeitsüberlastung) 

Burnout 

Abhängigkeitserkrankungen Cannabis 

Opiate 

Amphetamine 

Kokain 

Tranquilizers/Sedatives 

Lösungsmittel 

Abführmittel 

Leistungssteigernde Drogen 

Halluzinogene 

Spielsuch 

Internetsucht (ohne Spielsucht) 

Konzentrationssteigernde Drogen 

Funktionelle Erkrankungen Rückenschmerzen 

Kopfschmerzen/Migräne 

Magenschmerzen 

Hyperventilation 

Reizdarmsyndrom 

Synkope 

Tinnitus 

Schwindel 

Herzrasen 

Medizinisch nicht erklärbare Symptome 

Chronisches Erschöpfungssyndrom 

Fibromyalgie 




