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Altersforschung mit Bodenhaftung
Wie lässt sich die
Lebensqualität von
Menschen mit
schwerer Demenz
messen? Diese und
andere Forschungsfragen zum Thema
Alter beschäftigen
Hans Rudolf
Schelling und
Sandra Oppikofer
vom Zentrum für
Gerontologie.
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Vernetzte Alterswissenschaften
PROJEKT:

Das Zentrum für Gerontologie (ZfG) vernetzt und
fördert Forschung und Lehre auf allen Gebieten der
Alterswissenschaften an
der Universität und
anderen Institutionen im
In- und Ausland.
Dabei vermittelt es durch
praxisnahe Forschung,
Beratungs- und Weiterbildungsangebote sowie
Öffentlichkeitsarbeit
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zwischen den Interessen
von praktischer Altersarbeit, älteren Menschen, an
den Alterswissenschaften
Interessierten, Sponsoren
und GönnerInnen, Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit.

Altersforschung und -arbeit
sowie Freiwillige
FINANZIERUNG:

Universität Zürich, Schweizer Nationalfonds, diverse
Stiftungen, öffentliche und
private Forschungspartner
und Geldgeber

E-MAIL:

zfg@zfg.uzh.ch
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Mitglieder der Universität
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schen Leitung: Prof. Dr.
Mike Martin, Psychologisches Institut der Universität Zürich; Verantwortlich
für das zu Beginn des Texts
erwähnte Forschungsprojekt: Dr. Sandra Oppikofer

VERANTWORTLICH:

Geschäftsführer des ZfG:
Hans Rudolf Schelling;
Vorsitzender der Akademi-
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Team kann zudem auf ein Netzwerk von rund 60 Fachpersonen
aus allen Fakultäten zurückgreifen. Zum Angebot gehört auch
der Zertifikatskurs «Gerontologie
heute», ein Fortbildungsangebot
für Personen, die sich in Führungspositionen mit dem Alter
beschäftigen. Auf breites Interesse stossen zudem Vorlesungen
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Paula Lanfranconi
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Über ihr Wohlbefinden
in einem Pflegeheim
können demente Patienten oft keine
Auskunft mehr geben.
Sandra Oppikofer sucht
nach neuen Wegen,
die Lebensqualität in
einer solchen Situation
zu messen.

