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Die Babyboomergeneration

Welche Ansprüche haben 
die Boomer an Pflege?

Die Babyboomer – sie prägen das Bild unserer zukünftigen älterwerdenden Gesellschaft und sind  
die Menschen der geburtenstarken Jahrgänge, die zwischen 1946 und 1964 geboren wurden.

Seit 2010 hat diese Altersbevölkerung den 
größten Zuwachs. Sie wird in den Jahren 
2025 bis 2030 über ein Drittel der Bevölke-

rung ausmachen. Wahrscheinlich sind dann et-
wa 70 Prozent der über 65-jährigen Personen An-
gehörige der Babyboomergeneration, was sich 
u.a. auf unser Gesundheitssystem auswirken 
wird. Denn diese selbstbewusste Gesellschaft 
wird nun Stück für Stück das Gesundheits- und 
Pflegesystem in Anspruch nehmen und den Ar-
beitsmarkt verlassen. Sie ist durch ihre Lebens-
weise eine besondere Gesellschaftsgruppe. 

Denn die Babyboomer haben anders gelebt, 
als die Generationen vor ihnen und werden 
aufgrund ihrer Lebensweise andere Ansprüche 
an die Versorgung im Alter stellen.

Diese Generation ist aufgewachsen in einer 
langen Friedenszeit und einer Wohlstandsperi-
ode, ist materiell gut abgesichert und kann eine 
ausgedehnte autonome Altersphase erwarten. 
Sie stellt Altersgrenzen infrage, ist biologisch 
deutlich jünger und wurde durch Kriterien ge-
prägt, die sie in den Augen der Millennials starr-
sinnig oder sogar narzistisch erscheinen lassen, 
fand eine groß angelegte Studie der Michigan 
University (Brooks & Chopik 2019) heraus. 

Merkmale der Babyboomergeneration
Menschen der Babyboomergeneration haben 
meist selbstbestimmt gelebt, kennen meist keine 
Kontinuität, waren zu verschiedenen Berufswech-
seln bereit und haben sich permanent neues Wis-

sen angeeignet. Sie haben zum Teil in Patchwork-
familien gelebt, die nicht den Vorstellungen der 
Gesellschaft entsprachen. Sie definieren sich 
über ihre eigenen Erfahrungen und nicht über 
allgemeine Weltanschauungen. Babyboomer sind 
daher eine durchaus selbstbewusste Generation. 
Ihre Lebenseinstellung deckt sich nicht mehr mit 
denen der Vorgängergeneration. Zudem leben 
sie nicht nur länger als ihre Eltern, sie fühlen sich 
auch länger jung. Sie sind in einer Wohlstands-
gesellschaft sowie in einem sehr guten Bildungs- 
und Gesundheitssystem aufgewachsen und sind 
es gewohnt, Dinge in Frage zu stellen. Sie werden 
vermutlich auch in ihren Bedürfnissen in der 
eigenen pflegerischen Versorgung deutlich an-
spruchsvoller sein als ihre Eltern und Großeltern.

Erwartungen
Ein eigenständiges Leben und eine möglichst 
lange Versorgung im zu Hause setzen sie voraus. 
Sie erwarten Hilfe und Unterstützung dabei, 
diese Wünsche auch in die Realität umzusetzen. 
Durch die demografische Entwicklung sind die 
Plätze in den Heimen und auch der Nachwuchs 
an Pflegekräften knapp. Viele der „neuen“ Älte-
ren haben keine Kinder oder die Kinder wohnen 
weit weg. Daher wird es viele alleinstehende 
pflegebedürftige Menschen geben. Laut des 
Thesenpapiers des Berlin-Instituts für Bevölke-
rung und Entwicklung für die Körber-Stiftung 
werden Pflegebedürftige künftig meist zu Hause 
versorgt. Mit dem Alter steigt zwar der Anteil 
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jener, die in Einrichtungen leben, doch auch in 
der Altersgruppe zwischen 90 und 95 bleiben 
fast 60 Prozent zu Hause und werden dort von 
Angehörigen oder Pflegediensten unterstützt 
(Statistisches Bundesamt 2015).

Für die kommunalen Pflegenetzwerke sind die 
Babyboomer langfristig eine der größten Heraus-
forderungen. Da der Pflegeberuf bei der jungen 
Generation schon jetzt als „out“ gilt, dürfte es 
schwierig werden, dem Bedarf gerecht zu werden. 
Der Anteil pflegebedürftiger Babyboomer und da-
mit die Gesamtzahl derer, die auf Unterstützung 
im Alter angewiesen sind, wird sich aufgrund des 
demografischen Wandels  deutlich erhöhen.

Was jetzt zu tun ist
Man sollte den Fokus auf die Ausweitung und 
das Personalrecruiting ambulanter Pflegedienste 
legen. Denn den Babyboomern ist ein eigenstän-
diges Leben wichtig. Sie lehnen ein Leben im 
Pflege- oder Altenheim, sofern irgend möglich, 
ab. Sie möchten vielmehr in ihren eigenen vier 
Wänden bleiben. Wenn sie nicht mehr gut zu 
Fuß sind oder auf dem Rad nur noch kurze 
Strecken zurücklegen können, wird es wichtiger, 
dass Lebensmittelladen und Hausarzt in der Nä-
he liegen bzw. gut erreichbar sind. In größeren 
Städten lässt sich das Leben leichter barrierefrei 
organisieren. Meist liegt alles näher beieinander. 

In ländlichen Gebieten außerhalb der Städte 
sind die Versorgungsangebote jedoch weniger 
gut. Dort wäre es denkbar, Zentren einzurich-
ten, in denen es neben dem klassischen Sorti-
ment auch Cafés, Restaurants mit Mittagstisch 
oder verschiedene Dienstleister wie Frisöre, 
Fußpflegepraxen, Physiotherapeuten oder 
Bank automaten und mobile Ämter gibt, die die 
Versorgung verbessern. Mit Arztpraxen, medi-
zinischen Zentren und Telemedizin lässt sich 
die ärztliche Versorgung in Gebieten fern der 
Städte stärken. Es zeigt sich jedoch aktuell v.a. in 
ländlichen Regionen ein Mangel an Pflegefach-
personen, die wegen der schlechten Infrastruk-
tur meist in die größeren Städte abwandern. 
Unattraktive Arbeitsbedingen und schlechte 
Bezahlung in der Pflege verstärken das Problem. 

Kann man den pflegerischen Ansprüchen 
der älterwerdenden Babyboomer also gerecht 
werden? Bisher scheint es hier Schwierigkeiten 
zu geben. Im Jahr 2030 werden 3,4 Pflegebedürf-
tige erwartet, im Jahr 2040 bis zu 5,0 Millionen, 
so die Prognose des neuen Pflegeheim Rating 

Reports des RWI Leibnitz- Instituts für Wirt-
schaftsforschung 2020. 

Im Trend liegt, so eine Studie des Gottlieb Dutt-
weiler Institut (GDI), Fluid Care, d.h. die Erhal-
tung der Selbstständigkeit. Zwar wird die Bedeu-
tung der familiären Bande eher verloren gehen, 
jedoch bleibt das Bedürfnis nach Zugehörigkeit 
und Gemeinschaft. In neuen Formen des Zusam-
menlebens, des Konsumierens und des Arbeitens. 
Zwischen Einrichtung und dem Zuhause wird es 
eine Art „A la carte Dienstleistungen“ brauchen. 
Für diese zukünftige Form der Betreuung gibt 
es zur Zeit kaum gut anwendbare Modelle, die 
der individualisierten Versorgung dieser großen 
Gesellschaftsgruppe gerecht werden. Menschen, 
die in ihrem Zuhause versorgt werden wollen, 
brauchen mehr als nur Pflege. Sie brauchen eine 
Rundumversorgung für Haus, Garten und eigene 
Pflege. Bisher gibt es wenige Start-ups und Bran-
chenkenner, die für diese große Aufgabe eine 
Lösung haben. Hier gibt es noch großes Potenzial!
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