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Die Pflege und Betreuung älterer Menschen bildet für unsere Gesellschaft eine wachsende fach-
liche und ethische Herausforderung. Die grösste Herausforderung bildet dabei die Verbindung 
einer Verletzlichkeitsperspektive mit einer Potentialperspektive: Gerade im hohen und sehr ho-
hen Alter (neuntes und zehntes Lebensjahrzehnt) nimmt die körperliche und kognitive Verletz-
lichkeit des Individuums zu; diese äussert sich in zunehmender Anfälligkeit für körperliche und 
dementielle Erkrankungen sowie damit verbundene Funktions-, Fähigkeits- und Fertigkeitsein-
bussen. Doch neben der Verletzlichkeit sind grundsätzlich die bestehenden Ressourcen zu iden-
tifizieren und ernst zu nehmen, über die Menschen auch im Zustand deutlich erhöhter Verletz-
lichkeit verfügen. So zeigen zum Beispiel Menschen, bei denen eine neurodegenerative Demenz 
vom Alzheimer-Typus vorliegt, vielfach emotionale Ressourcen, die sie in die Lage versetzen, auf 
Situationen emotional differenziert zu antworten. Zudem lassen sich bei diesen Menschen bis 
weit in die Demenz hinein „Reste“ oder „Inseln“ des Selbst beobachten, die auf subjektiv bedeut-
same Erlebnisse, Interessen, Neigungen und Begegnungen in der Biografie hinweisen. In Situa-
tionen mit spezifischem Anregungsgehalt, der auf die biografischen Stationen Bezug nimmt, wer-
den diese Erlebnisse, Interessen, Neigungen und Begegnungen wieder präsentisch. Ein weiteres 
Beispiel bilden alte und sehr alte Menschen, die an einer körperlichen Erkrankung leiden, die mit 
zahlreichen und schweren Funktions-, Fähigkeits- und Fertigkeitseinbussen verbunden ist. Trotz 
der Symptomvielfalt dürfen die vielfach gegebenen, deutlich erkennbaren Rehabilitationspotenti-
ale  nicht vernachlässigt werden: das hohe oder sehr hohe Lebensalter schliesst eine erfolgrei-
che Rehabilitation keinesfalls aus. Und schliesslich lässt sich in Palliativkontexten erkennen, über 
welches Lebenswissen alte oder sehr alte Menschen verfügen, das sie vor ihrem Tod nachfol-
genden Generationen weitergeben wollen – dies aus dem Gefühl der Mitverantwortung heraus,  
aber auch aus dem Wunsch, in diesen Generationen „symbolisch“ fortzuleben. Oftmals be-
schränken wir uns nur auf die Konstatierung der Verletzlichkeit, übersehen dabei jedoch die Res-
sourcen. Auf diesen Aspekt wird im Vortrag ausführlich eingegangen. – Die beiden Perspektiven 
– Verletzlichkeits- und Potentialperspektive – systematisch zusammenzuführen, erfordert nicht 
nur eine gute Ausbildung, sondern auch ansprechende, fördernde und unterstützende berufliche 
Rahmenbedingungen jener Personen, die mit der Therapie, Rehabilitation, Pflege und Betreuung 
schwerkranker und sterbender Menschen befasst sind. Nur unter solchen Rahmenbedingungen 
ist es möglich, hohe fachliche und ethische Standards umzusetzen, eine individualisierende, bio-
grafische Konzeption der Intervention umzusetzen, zu einer emotional anspruchsvollen Kommu-
nikation zu gelangen, die hilft, die Reste bzw. Inseln des Selbst systematisch anzusprechen. 
Auch auf diese Rahmenbedingungen soll im Vortrag ausführlich eingegangen werden. 


