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Vier Generationen in der Arztpraxis 
 
In der Forschung werden nach dem Zweiten Weltkrieg insgesamt sechs Generationen 
identifiziert. Unter einer Generation werden dabei etwa 15 aufeinander folgende 
Alterskohorten verstanden. Auf die als „skeptisch“ bezeichnete Nachkriegsgeneration folgten 
die rebellischen und hochpolitisierten „1968-er“ (geboren etwa zwischen 1940 und 1955), 
dann die konstruktiven und machtbewussten Babyboomer (1955 bis 1970), die verwöhnten 
und unsicheren Angehörigen der Generation X (1970 bis 1985) und die egotaktisch 
ausgerichteten jungen Leute der Generation Y (1985 bis 2000). Die nach der Jahrtausendwende 
Geborenen werden oft als Generation Z bezeichnet, die allerjüngste Generation als alpha. 
 
Die Generationen der Nachkriegszeit 
 
Bezeichnung Geburtsjahre Zeit der Jugendphase Heutiges Lebensalter 
 
Skeptische Generation 1925 bis 1940 1940 bis 1955 80 bis 95 Jahre 
 
68er Generation 1940 bis 1955 1955 bis 1970 65 bis 80 Jahre 
 
Babyboomer 1955 bis 1970 1970 bis 1985 50 bis 65 Jahre 
 
Generation X 1970 bis 1985 1985 bis 2000 35 bis 50 Jahre 
 
Generation Y 1985 bis 2000 2000 bis 2015 20 bis 35 Jahre 
 
Generation Z (Greta) 2000 bis 2015 2015 bis 2030 5 bis 20 Jahre 
 
Generation alpha ab 2015 ab 2030 0  bis 5 Jahre 
 
 
Während die Nachkriegsgeneration allmählich ausstirbt und die Generation der 1968-er 
überwiegend im Ruhestand lebt, sind in Politik, Kultur, Wissenschaft und Unternehmen nach 
wie vor in dominanter Weise die Anhänger der Generation der Babyboomer vertreten, die 
heute zwischen 50 und 65 Jahre alt sind. Wie der Name schon sagt, bilden die Babyboomer 
eine ungewöhnlich große Generation. Sie sind in Zeiten einer boomenden wirtschaftlichen 
Entwicklung („Wirtschaftswunder“) groß geworden und hatten von Anfang an ausgezeichnete 
berufliche Perspektiven. Sie sind es gewohnt, sich im Wettbewerb durchzusetzen, 
Schlüsselpositionen einzunehmen und leitende Funktionen auszufüllen.   
 
Das bekommen die Angehörigen der nachfolgenden Generation zu spüren, die ihre formative 
Jugendzeit im Zeitraum 1970 bis 1985 verbrachten. Sie sind heute ungefähr 35 bis 50 Jahre alt 
und erscheinen sich selbst und ihrer Umwelt rätselhaft (daher das amerikanische „X“), sie 
wuchsen in Zeiten auf, in denen sich die Wirtschaftskrise bereits andeutete und die 
Arbeitsplätze knapp wurden. Diese Ausgangslage spiegelt sich in der Mentalität der 
Angehörigen dieser Generation: Wenig selbstbewusst, ständig nach Sicherheit suchend und  
wenig risikoorientiert. Sie standen und stehen von Anfang an bis heute im Schatten der  
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mächtigen Generationen der Babyboomer und haben es schwer, sich eigenes Gehör zu 
verschaffen und in Machtpositionen vorzuarbeiten. 
 
Die heute zwischen 20 und 35-jährigen der Generation Y wurden in Zeiten der Wirtschaftskrise 
groß, ein erheblicher Anteil von ihnen hatte keine Chance, in Ausbildung und Beruf zu kommen. 
Entsprechend opportunistisch haben sich die Angehörigen dieser Generationen bisher 
verhalten, vorsichtig ihre Chancen sondiert, ihre Bildungsabschlüsse optimiert. Sie sind die 
ständig fragende Generation (daher das Y für Why/Warum), voller innerer Spannung, stark an 
ihren eigenen Bedürfnissen orientiert („Egotaktiker“), und sie fühlen sich unter großem 
Bewährungsdruck. Dort, wo sie schon im beruflichen Leben reüssieren konnten, wollen sie 
Spuren hinterlassen, setzen sich für ein gutes Betriebsklima und flache Hierarchien ein, wollen 
interessante und erfüllende Arbeitsplätze einnehmen und die Verbindung von Familie und 
Beruf vorantreiben.   
 
Die Post-Millennials der „Generation Z“ werden aus heutiger Perspektive keine 
einschneidenden Probleme auf dem Arbeitsmarkt mehr erleben. Deshalb wird diese 
Generation voraussichtlich wieder einen Schwenk zu den Werten von Selbstbestimmung und 
Lebensgenuss hin einleiten. Folgen wir den bisherigen Erfahrungen im Generationenablauf, 
dann wird sie dank ihrer guten beruflichen Zukunftschancen deutlich entspannter auf das 
Leben schauen. Es wächst eine sehr selbstbewusste und politisch aktive junge Generation 
heran, die nachdrücklich auf ihren Ressourcen und ihren Rechten besteht und nach Mitteln und 
Wegen sucht, diese mit offenem Visier zu erstreiten. 
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