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Die Altenpflege hat durch den demografischen Wan-
del ein großes Personalproblem. Immer weniger Pfle-
gekräfte stehen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. 
Die Gesundheit und Motivation der Beschäftigten ist 
damit eine zentrale Voraussetzung dafür, dass die zu-
künftig weiter steigende Zahl der Pflegebedürftigen 
kompetent und sicher versorgt werden kann.
Dieses Buch stellt wissenschaftlich fundierte, praxisfä-
hige Ansätze für Präventionsstrategien in stationären 
Pflegeeinrichtungen vor, die einerseits die Gestaltung 
gesundheitsförderlicher Arbeit, andererseits das An-
gebot von individuellen Präventionsmaßnahmen in den 
Betrieben umfassen. Auch Zukunftsthemen der Bran-
che wie veränderte Berufsbiografien, die Entwicklung 
der Dienstleistungsvielfalt und der Einsatz moderner 
Technologien in der Pflege werden diskutiert.
Die Beiträge des Bandes stammen von Pflege- und Ar-
beitswissenschaftler_innen, aber auch von Expert_in-
nen aus der betrieblichen Praxis, die moderne, integ-
rierte Präventionsmodelle erfolgreich in verschiedenen 
Einrichtungen umgesetzt haben. Das Buch richtet sich 
damit sowohl an die einschlägigen wissenschaftlichen 
Disziplinen wie auch an die Praxis der Altenpflege.
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Das Buch ist die Abschlusspublikation des 
BMBF-geförderten Projektes  
»Pflege-Prävention 4.0 –  
Neue Modelle für die Prävention 
in der Altenpflege vor dem Hintergrund von 
Berufsbiografieorientierung, 
Dienstleistungsvielfalt und High-Tech«:

In diesem Verbundprojekt wurden in einem transdiszi-
plinären Ansatz neue Ideen zur Verhältnis- und Verhal-
tensprävention in der Altenpflege entwickelt. Im Zen-
trum standen Konzepte und Praxiserfahrungen, wie 
eine gute mitarbeiter- und bewohnerorientierte Arbeit 
4.0 in der stationären Altenpflege gestaltet werden 
kann.
Es wurde darüber hinaus erforscht, wie Beschäftigte in 
der professionellen Altenpflege angeregt werden kön-
nen, Gesundheitsprävention als Chance für bessere Ar-
beit und bessere Selbstverwirklichung zu erkennen und 
eigenaktiv anzugehen. Im Ergebnis konnte u.a. gezeigt 
werden, wie gelingende Verhältnis- und Verhaltensprä-
vention die Basis für erfolgreiches Employer Branding 
darstellen kann.
Dafür wurden in enger Zusammenarbeit von Pflege- 
und Arbeitswissenschaftlern und den Experten aus 
der konkreten Praxis in den Einrichtungen verbesserte 
Konzepte der Arbeitsgestaltung entwickelt und um-
gesetzt. Hierzu gehörten auch neue Konzepte zum 
Einsatz von digitalen Technologien und technischen 
Assistenzsystemen und neue Strategien zur Rotation 
zwischen verschiedenen Dienstleistungsangeboten von 
Einrichtungen der Altenpflege für einen präventiven 
Arbeits- und Gesundheitsschutz.
Das Projekt wurde 2016 bis 2019 vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung im Programm »Arbeiten 
– Lernen – Kompetenzen entwickeln. Innovationsfähig-
keit in einer modernen Arbeitswelt« gefördert und vom 
Projektträger Karlsruhe betreut.


