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Alter(n)sforschung trägt Früchte:  
Universitärer Forschungsschwerpunkt «Dynamik gesunden Alterns» 
Die Universitätsleitung bewilligte im Sommer acht neue universitäre Forschungsschwerpunkte 
ab 2013, darunter einen zur «Dynamik gesunden Alterns». Dies ist nicht zuletzt ein Erfolg des 
langjährigen Engagements des Zentrums für Gerontologie. 

 
Als Mitte der 1990er-Jahre einige Forschende der 
Universität und leitende Fachleute der prakti-
schen Altersarbeit im Raum Zürich einen Ar-
beitskreis zur Förderung der wissenschaftlichen 
Altersforschung gründeten, hatte das «Alter» 
noch keinen grossen Stellenwert an der Universi-
tät Zürich. Ein politischer Vorstoss zur Schaffung 
eines Lehrstuhls für Gerontologie war wenige 
Jahre zuvor am Desinteresse innerhalb der Uni-
versität und in den kantonalen Behörden geschei-
tert. Dem Arbeitskreis gelang es aber während 
der Schlussphase des nationalen Forschungspro-
gramms Nr. 32 «Alter», unterstützt von einer 
gestiegenen Aufmerksamkeit auf Grund befürch-
teter Folgen der gesellschaftlichen Alterung, die 
Einrichtung eines der ersten Kompetenzzentren 
der Universität in die Wege zu leiten: des Zent-
rums für Gerontologie, das Ende 1998 eröffnet 
wurde, zuerst ohne bezahltes Personal (dafür 
zahlreichen Freiwilligen) und in einem einzigen 
Büroraum.  

Seither wandelte sich «Alter» in der Gesellschaft, 
aber auch in der Wissenschaft, zum eigentlichen 
Boom-Thema, vielleicht auch, weil eine selbst-
bewusste «Babyboomer-Generation» sich zu-
nehmend eingestand, nicht mehr dreissig zu sein. 
Von Anfang an war es ein zentrales Ziel des 
Zentrums, Forschende aus diversen Disziplinen 
zu vernetzen und zu gemeinsamen, sowohl wis-
senschaftlich als auch praktisch relevanten Pro-
jekten anzuregen. Diesem Bemühen waren und 
sind indessen durch die Notwendigkeit einer 
weitgehend selbständigen, durch eingeworbene 
Forschungs- und Auftragsmittel getragenen Fi-
nanzierung Grenzen gesetzt. 

Die Leitung des ZfG bemühte sich daher in Zu-
sammenarbeit mit weiteren einschlägig interes-
sierten FachvertreterInnen, einen Universitären 
Forschungsschwerpunkt (UFSP) «Alter» einzu-
richten. Anfang Juli 2012 bewilligte die Universi-
tätsleitung nun einen UFSP «Dynamik gesunden 
Alterns» unter der Direktion der ProfessorInnen 
Lutz Jäncke, Edouard Battegay, Heike Bischoff-
Ferrari und Mike Martin, an dem die Philosophi-
sche und die Medizinische Fakultät beteiligt sind. 

Das Besondere am UFSP ist die Fokussierung auf 
die anwendungsnahe und partizipative Erfor-

schung der Grundlagen der Stabilisierung und 
den Erhalt von Gesundheit und Lebensqualität. 
Damit geht er über rein defizit- und rehabilitati-
onsorientierte klinische Ansätze in der Altersfor-
schung hinaus.  

Im UFSP werden in vier Teilbereichen Grundla-
gen gesunden Alterns, psychologische Gesund-
heitsinterventionen, medizinische Gesundheits-
interventionen und translationale Gesundheits-
forschung bearbeitet. Der UFSP erweitert damit 
wesentlich die vom ZfG propagierten Ansätze 
von Lebensqualitätsforschung, Partizipation und 
Interventions-Individualisierung, die nun ge-
meinsam systematisch und langfristig verfolgt 
werden können. In Zusammenarbeit mit dem 
ZfG kann der UFSP zukünftig Ressourcen in ei-
gentliche Forschungsprogramme und in Publika-
tionen für die «Scientific Community» investie-
ren, die bisher wegen fehlender personeller und 
finanzieller Ressourcen für die Entwicklung 
selbstgenerierter, theoriegeleiteter und grundle-
gender anwendungsbezogener Projekte sowie für 
die Aufbereitung in wissenschaftlichen Publika-
tionen nicht möglich waren.  

Das ZfG begrüsst die Entscheidung zur Einrich-
tung des UFSP «Dynamik gesunden Alterns», da 
dieser in den kommenden zwölf Jahren gemein-
sam mit dem ZfG und weiteren Forschungs-
gruppen am Standort Zürich ein sowohl in die 
Praxis wie in die internationale Forschungsland-
schaft ausstrahlende Wirkung erreichen kann. 
Das ZfG wird mithelfen, die in dieser Zeit erar-
beiteten Grundlagen langfristig zu vertiefen und 
deren Früchte in die Praxis zu tragen. 
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Rückblick 
 

«Soziale Ungleichheiten im Alter»:  
13. Zürcher Gerontologietag 
Der 13. Zürcher Gerontologietag am 30. August, 
der für einmal in den Räumlichkeiten des Ma-
schinenlaboratoriums an der ETH stattfand, be-
fasste sich in vier Vorträgen und einem ab-
schliessenden Podiumsgespräch mit historischen, 
medizinischen, sozialpolitischen und ökonomi-
schen Aspekten sozialer Ungleichheit im Alter. 
Die Tagung ist auf der Website des ZfG doku-
mentiert (mit Zusammenfassungen, Präsentatio-
nen und Fotogalerie):  
http://www.zfg.uzh.ch/veranstalt/geronttag.html 
Im nachfolgenden Artikel berichtet Marita Fuchs 
von UZH News über den Vortrag des Chefarztes 
der Geriatrischen Klinik des Kompetenzzent-
rums Gesundheit und Alter in St. Gallen, Thomas 
Münzer, welcher der Frage nachging, wie viel 
das Lebensende kosten darf.  

Ist die Medizin altersfeindlich? 
Grundsätzlich besteht bei der medizinischen 
Versorgung aller Menschen in der Schweiz das 
Gleichheitsprinzip. Und doch tut sich in der ge-
sellschaftlichen Diskussion eine Schere auf: Ei-
nerseits ist man stolz auf die Erhöhung der Le-
benserwartung und andererseits werden die 
steigenden Gesundheitskosten scharf kritisiert. 
Die Behandlung alter Menschen gerät dabei be-
sonders in den Fokus. «Es kursiert das Vorurteil, 
alte Leute seien zu teuer», sagte Thomas Münzer, 
Leiter der Geriatrischen Klinik in St. Gallen auf 
der Tagung des Zentrums für Gerontologie vor 
zahlreich erschienenem Publikum. Daher wür-
den alte Menschen zum Ziel von Sparmassnah-
men im Gesundheitswesen. Es drohe die Unter-
versorgung. 
Zugang zu medizinischer Versorgung für alle gleich 
Immer wieder wird von der Zwei-Klassen-
Medizin gesprochen. «Doch der sozio-
ökonomische Status spielt bei der Behandlung 
alter Patientinnen und Patienten kaum eine Rol-
le», so Münzer. Dies belegen neue Studien, die 
die soziale und finanzielle Situation alter Men-
schen und deren Zugang zu medizinischer Ver-
sorgung untersuchten. 
Anders steht es bei der Finanzierung spezieller 
Leistungen durch die Zusatzversicherungen. Sie 
verleite bei älteren Personen zu teuren und un-
differenzierten Überbehandlungen, sagte Mün-
zer. Er erläuterte dies an einem Beispiel: Eine 
vermögende 82-jährige Frau wohnt alleine mit 

zwei Katzen in ihrem grossen Einfamilienhaus, 
ohne Familie, von ihrer Umwelt isoliert. Sie ist 
privatversichert. 
Zusatzversicherte in den Mühlen der Medizin 
Im Juni 2012 hatte sie einen Sturz mit Schenkel-
halsfraktur und Handfraktur. Man stellte Unre-
gelmässigkeiten an ihren Herzklappen fest und 
operiert sie am Herzen, andere zusätzliche Ope-
rationen, etwa am Auge, folgten. Im Juli 2012 
wurde sie in die Geriatrie verlegt, weil man in-
zwischen bemerkt hatte, dass die Patientin stark 
dement war. Vermögend wie sie ist, kann sie nun 
im Spital warten, bis ein Platz in ihrem  Wunsch-
pflegeheim frei wird. 

Die Frage sei, so Münzer, welchen Vorteil die 
Patientin durch die vielen Operationen gehabt 
habe: Die Herzklappe funktioniert, die Hüfte ist 
‚geflickt’, es bleiben das kognitive Defizit, die 
Mobilitätsstörung, Ernährungsprobleme, Bei-
standschaft und Heimaufenthalt. Zu beobachten 
sei, dass Zusatzversicherte eine aufwendige Me-
dizin – sprich: mehr Behandlungen – erhalten, 
was nicht unbedingt immer die bessere Lösung 
sei. 
Zusammenfassend, so Münzer, spiele soziale 
Gerechtigkeit eine untergeordnete Rolle bei der 
medizinischen Versorgung im Alter. Hingegen 
besteht dringender Bedarf an einer auf die Be-
dürfnisse älterer Menschen zugeschnittenen Me-
dizin. 
Sein Vorschlag: Behandelnde Ärzte, etwa die 
Kardiochirurgen, sollten sich vor Operationen 
mit einem Geriater beraten und zusammen mit 
diesem überlegen, was notwendig und sinnvoll 
ist. Auf diese Weise könnte die Geriatrie helfen, 
die Kosten im Gesundheitswesen zu senken. «Ein 
alter Mensch besteht nicht nur aus einer defekten 
Herzklappe», sagte Münzer. 

Marita Fuchs ist Redaktorin von UZH News. 

 
Thomas Münzer: «Ein alter Mensch besteht nicht 
nur aus einer defekten Herzklappe.» (Bild: A. Seifert) 
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Projekte 
Förderung der psychischen Gesundheit im 
Alter 
Projekt im Rahmen von «Best Practice Gesundheits-
förderung im Alter», in Zusammenarbeit mit Migros 
Kulturprozent und Gesundheitsförderung Schweiz 
Das Interesse an der Förderung der Gesundheit 
im Alter hat in den letzten Jahren an Bedeutung 
gewonnen. Die Einsicht, dass es bis ins hohe Al-
ter möglich ist, die Gesundheit zu fördern und 
damit die selbständige Lebensführung und Le-
bensqualität zu erhalten, setzt sich langsam 
durch. Das Ziel von Gesundheitsförderung ist 
die Stärkung der Gesundheit durch eine Verbes-
serung des Gesundheitsverhaltens und der Le-
bensumstände. Gegenstand dieses Projekts war 
die Förderung der psychischen Gesundheit im 
Alter. Es zeigte auf, welches die wichtigsten De-
terminanten und Einflussfaktoren sind und wel-
che Strategien, Massnahmen und Interventionen 
sich als wirksam erweisen. 
Im Abschlussbericht zum Projekt werden grund-
legende Informationen und Erkenntnisse zur 
Förderung der psychischen Gesundheit im Alter 
vorgestellt. Es wird aufgezeigt, was es bedeutet, 
psychisch gesund zu sein, welche psychischen 
Erkrankungen im Alter bestehen und welche 
Determinanten die psychische Gesundheit im 
Alter beeinflussen. Weiter werden die Belastun-
gen, die Risiko- und Schutzfaktoren sowie be-
sonders gefährdete Gruppen dargestellt. Darauf 
folgen erfolgreiche Strategien und Massnahmen 
sowie in internationalen Programmen erarbeitete 
Leitlinien und Empfehlungen für die Umsetzung 
in die Praxis. Anschliessend folgt die ausführli-
che Beschreibung verschiedener Risikogruppen, 
die für gesundheitsfördernde Massnahmen 
schwer erreichbar oder die aufgrund ihrer Le-
benssituation besonders belastet sind. Zu den 
einzelnen Gruppen werden erfolgreiche Inter-
ventionen kurz vorgestellt, die sich in der prakti-
schen Umsetzung bewährt haben.  
Ausserdem wurde eine Fokusgruppe mit Fach-
personen einberufen, um Erfahrungswissen zu 
Stolpersteinen und Lösungen bei der Realisie-
rung von Projekten der Gesundheitsförderung 
zusammenzutragen. 
Laufzeit des Projekts: 01/2011 – 12/2011 
Kostenloser Download des Berichts: 
http://www.bpgfa.ch/    Module und Umsetzungstools 
Kontakt: ! 
Dr. Myriam Dellenbach !& 
Silvia Angst, silvia.angst@zfg.uzh.ch 

Einstellungen zu Demenz 
Übersetzung und Validierung eines Instruments zur 
Messung von Einstellungen gegenüber Demenz und 
demenzkranken Menschen 
Menschen mit Demenz und ihre Familien sind 
von Einstellungen und Vorurteilen gegenüber 
Demenz ‚betroffen’; diese bestimmen mit, wie 
ihnen begegnet wird, was ihnen zugetraut wird 
und was nicht, oder welche Formen von Unter-
stützung als hilfreich, nötig oder finanzierungs-
würdig betrachtet werden. Für die schweizeri-
schen Sprachräume lag bisher kein wissenschaft-
lich abgesichertes Instrument für die Messung 
von Einstellungen gegenüber Demenz bzw. De-
menzkranken vor. Das vorliegende Forschungs-
projekt hatte deshalb zum Ziel, die englischspra-
chige Dementia Attitudes Scale (O’Connor & 
McFadden, 2010) für die Schweiz zu adaptieren 
und in der Anwendung zu pilotieren. 
Mit dem Instrument lassen sich Erkenntnisse 
darüber gewinnen, inwieweit in der Bevölkerung 
oder bei speziellen Berufsgruppen problemati-
sche oder auch positive Einstellungen gegenüber 
Demenz und Demenzbetroffenen verbreitet sind. 
Beispielsweise könnte eine Gruppe von Personen 
eher mehr Information und Aufklärung benöti-
gen, während eine andere Gruppe zur Verände-
rung und Differenzierung ihrer Einstellung eher 
Gelegenheiten bräuchte, über den direkten Kon-
takt mit Betroffenen Ängste abzubauen. Mit die-
sem Wissen lassen sich Kampagnen und Inter-
ventionen gezielter und effektiver massschnei-
dern. Darüber hinaus bietet das Messinstrument 
für die Praxis wie für die Forschung auch die 
Möglichkeit, Veränderungen in den Einstellun-
gen gegenüber Demenz und Demenzkranken zu 
erfassen. Aktuell führt das ZfG im Auftrag der 
Schweizerischen Alzheimervereinigung eine ge-
samtschweizerische Repräsentativbefragung zu 
Einstellungen zu Demenz durch, die sich u.a. auf 
das entwickelte Instrument stützt. 
Die für die Schweiz angepassten Versionen der 
Dementia Attitudes Scale in deutscher, französi-
scher und italienischer Sprache sind zusammen 
mit dem Forschungsbericht online zugänglich:   
http://www.zfg.uzh.ch/projekt/einstell-demenz.html 
Das Projekt wurde vom Forschungsfonds der 
Schweizerischen Alzheimervereinigung und von 
der Paulie und Fridolin Düblin Stiftung unter-
stützt. 
Laufzeit des Projekts: 06/2011 – 12/2011 
Kontakt: ! 
Caroline Moor, c.moor@zfg.uzh.ch ! 
Aristide Peng, a.peng@zfg.uzh.ch ! 
Hans Rudolf Schelling, h.r.schelling@zfg.uzh.ch 
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Optimierung Medikamenteneinsatz 
Evaluation in Forschungskooperation mit dem Apo-
thekerverband des Kantons Zürich AVKZ – Apothe-
ken in der Altersarbeit 
Das Hauptproblem bei der Pharmakotherapie 
älterer Menschen ist die durch Multimorbidität 
bedingte Polypharmazie (Wettstein, 2009), wel-
che erfahrungsgemäss unerwünschte Nebenwir-
kungen und Malcompliance potenziert (Field, 
2001). Verschiedene Studien zeigen, dass ältere 
Menschen bei der Umsetzung der Medikamen-
teneinnahme im Alltag Schwierigkeiten haben 
oder die Medikation eigenmächtig verändern, 
ohne sich der daraus resultierenden Folgen für 
ihre Gesundheit bewusst zu sein.  Zur Unterstüt-
zung des Medikamenten-Selbstmanagements hat 
Wettstein (2009) eine eigens auf die Bedürfnisse 
von zuhause lebenden älteren Menschen abge-
stimmte Medikamentenkarte entwickelt. 
Der Apothekerverband Kanton Zürich (AVKZ) 
setzte sich das Ziel, die Gesundheit und Lebens-
qualität von älteren Menschen zu unterstützen 
und lancierte dazu das Pilotprojekt «Optimie-
rung Medikamenteneinsatz». Er forderte die 

Apotheken im Kanton auf, die standardisierte 
Medikamentenkarte als neue Dienstleistung in 
ihren Leistungskatalog aufzunehmen. Multimor-
bide ältere KundInnen sollten dafür gewonnen 
werden, damit sie beim Medikamenten-
Selbstmanagement von den ApothekerInnen mit 
Fachkompetenz unterstützt und begleitet werden 
können. 
Das Zentrum für Gerontologie der Universität 
Zürich wurde vom AVKZ mit der Evaluation des 
Projektes beauftragt. Dabei wurde einerseits die 
Akzeptanz der ApothekerInnen und KundInnen 
für die Medikamentenkarte überprüft und ande-
rerseits deren subjektive Einschätzung des Nut-
zens und der Wirkung bezüglich einer Reduktion 
der Probleme der Medikation und Unterstützung 
des Medikamenten-Selbstmanagements erfasst. 
Laufzeit der Evaluation: 04/2011 – 12/2012 
Kontakt: ! 
Dr. Sandra Oppikofer (Projektleitung), 
sandra.oppikofer@zfg.uzh.ch ! 
Silvia Angst (operative Leitung), 
silvia.angst@zfg.uzh.ch 

 

«Aufgeweckte Kunst-Geschichten» –  
mit Demenz ins Museum 
Ein Interventionsprojekt des Zentrums für Geronto-
logie in Kooperation mit der Alzheimervereinigung 
Kanton Zürich, dem Sanatorium Kilchberg, dem 
Kunsthaus Zürich, der Gemeinde Horgen und dem 
Pflegezentrum Entlisberg der Stadt Zürich 

Das Bild der Demenz ist bislang in der Öffent-
lichkeit überwiegend negativ geprägt.  Diese De-
fizitorientierung kann durch eine ressourcenori-
entierte Einstellung zur Krankheit selbst, gepaart 
mit beobachtbaren, angeleiteten Aktivitäten und 
Produktionen zur Kompetenzorientierung um-
gewandelt werden. 
Das Projekt animiert Menschen mit Demenz an-
hand skurriler Bilder sowie durch offene Fragen 
zum kreativen Geschichtenerfinden. Das Beson-
dere daran ist einerseits das Gruppensetting und 
der Durchführungsort im Museum, andererseits 
die Möglichkeit, ohne individuelle Biogra-
phiekenntnisse einen kreativen Prozess anzustos-
sen. 
Dank den regelmässigen Museumsbesuchen mit 
kreativem Geschichtenerfinden findet eine intel-
lektuelle Stimulation und soziale Interaktion in 
einer akzeptierenden Umwelt statt, welche so-
wohl den an Demenz Erkrankten als auch Ange-
hörigen und Freiwilligen eine positive geteilte 
Erfahrung und emotionale Nachhaltigkeit er-
möglichen. Verbliebene Kompetenzen und Res-

sourcen der Erkrankten werden dadurch geför-
dert, kreatives Potential und die Freude am eige-
nen Tun erweckt. 
Die erfundenen Geschichten fliessen als Transfer 
in die Öffentlichkeit (z.B. als Ausstellung), um 
dadurch das defizitäre Bild der Demenz abbauen 
zu helfen. Menschen mit Demenz und ihre An-
gehörigen können so öffentliche Anerkennung 
erfahren und ihren Selbstwert stärken. 
Das Projekt «Aufgeweckte Kunst-Geschichten – 
mit Demenz ins Museum» vereint alles, was für 
eine soziale Intervention im Bereich der Demenz 
erwünscht ist: Es integriert, stärkt und befähigt 
Gesunde und Erkrankte gleichermassen, ist 
durch und durch positiv und regt die Öffentlich-
keit mittels realer Erfahrungen dazu an, ihr Defi-
zit-Bild der Erkrankung anzupassen. Überdies 
bietet es freiwillig Tätigen die Möglichkeit eines 
positiven und lustvollen sozialen Engagements. 
Nicht zuletzt soll das Projekt mittels einer wis-
senschaftlichen Umsetzungsevaluation prozess-
orientiert begleitet, fortlaufend optimiert und auf 
seine Wirksamkeit überprüft werden. 
Laufzeit des Projektes: 06/2012 – 12/2015 

Informationsveranstaltung für interessierte Projekt-
teilnehmerInnen mit Demenz: 5. Februar 2013 
(Details im Januar 2013 auf der ZfG-Homepage). 

Kontakt: ! 
Dr. Sandra Oppikofer (Projektleitung), 
sandra.oppikofer@zfg.uzh.ch ! 
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IAMCare 
Medizinische Technologien für ein persona-
lisiertes Pflege- und Betreuungsmanagement 
bei Demenz  
KTI-Projekt in Kooperation mit der Abteilung für 
Psychiatrische Forschung und der Klinik für Alters-
psychiatrie der Universität Zürich sowie dem Institut 
für Software der Hochschule für Technik Rapperswil 
Das Projekt hat zum Ziel, eine web-basierte und 
mobile Technologie zu entwickeln, die eine Ge-
sundheitsüberwachung und Pflegeunterstützung 
in Echtzeit ermöglicht. Die Technologie dient 
einem personalisierten Ansatz der Demenzpflege 
und integriert Informationen, beobachtet und 
zeichnet Problemverhalten auf, bietet Kommuni-
kationsinstrumente und stellt Daten zur Verfü-
gung, so dass die Beteiligten ihr Gesundheitsver-
halten besser im Griff haben und als Betreuende 
weniger belastet sind. 
Die wissenschaftlichen und technologischen In-
halte und Zielsetzungen lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 

1. Gestaltung einer mobilen Applikation für die 
IAMCare-Plattform; 

2. Entwicklung eines personalisierten Echtzeit-
Gesundheitsmanagement-Systems für De-
menz; 

3. Schaffung eines neuartigen Informationspor-
tals mit glaubwürdigen, verlässlichen ge-
sundheitsbezogenen und klinischen Inhalten 
sowie direkt anwendbaren Lösungen im prak-
tischen Umgang mit Demenz; 

4. Evaluation der klinischen Ergebnisse des 
IAMCare-Produkts bei PatientInnen und Be-
treuungspersonen. 

Das Zentrum für Gerontologie ist insbesondere 
an der Zusammenstellung der klinischen Inhalte 
und verhaltensbezogenen Lösungen sowie an der 
Entwicklung des Systems zur Beobachtung und 
Aufzeichnung beteiligt. 
Laufzeit des Projekts am ZfG: 09/2012 – 02/2013 
Kontakt: 
Dr. Sandra Oppikofer, sandra.oppikofer@zfg.uzh.ch  
Christine Sutter, c.sutter@psychologie.uzh.ch 
 

 

The Zurich Life and Death with Advanced 
Dementia (ZULIDAD) Study 
Zürcher Studie zur Lebens- und Sterbequalität von 
PflegeheimbewohnerInnen im Rahmen des Nationalen 
Forschungsprogramms 67 «Lebensende», in Zusam-
menarbeit mit der Abteilung für psychiatrische For-
schung und der Klinik für Alterspsychiatrie der UZH, 
den Pflegezentren der Stadt Zürich und dem Kran-
kenheim Sonnweid, Wetzikon 
Bislang liegen nur wenige systematische Unter-
suchungen zur Lebenserwartung von demenz-
kranken Bewohnern von Pflegeeinrichtungen 
und dazu vor, wie sie sich hinsichtlich wichtiger 
Gesundheitsparameter von nicht an Demenz 
leidenden Bewohnern unterscheiden. Weiter ist 
unklar, wie sich die Lebensqualität in der letzten 
Lebensphase entwickelt und ob sie sich stabilisie-
ren lässt. Ebenso fehlen Daten über die Versor-
gungsqualität für Patienten mit schwerer De-
menz und deren Familien, über die tatsächlichen 
und gewünschten Behandlungen sowie über die 
Kommunikations- und Entscheidungsprozesse 
zwischen Familien und professionellen Pflege-
kräften. Schliesslich ist wenig darüber bekannt, 
wie Belastung und Leiden in der Terminalphase 
schwerer Demenz positiv beeinflusst werden 
können. 
Ziel des ersten Projektteils (A) ist die Charakteri-
sierung von Pflegeheimbewohnern in ihrem letz-
ten Lebensabschnitt hinsichtlich Mortalität, Pfle-
ge-, Behandlungs- und Sterbeverläufen, und in 
Abhängigkeit von der Demenzschwere und an-

deren objektivierbaren Einflussfaktoren (z. B. 
Alter, Komorbidität) anhand routinemässig er-
hobener Gesundheitsdaten.  
Ziel des explorativen Projektteils (B) ist die Erfas-
sung der Lebensqualität bei Pflegeheimbewoh-
nern mit fortgeschrittener Demenz sowie von 
Faktoren, welche die Lebensqualität beeinflussen 
und das Leiden bei fortgeschrittener Demenz, 
einschliesslich in der Sterbephase, lindern kön-
nen. Primäre Erhebungsgrössen sind die Lebens-
qualität und die Zufriedenheit mit der Pflege, das 
Wohlbefinden im Sterbeprozess sowie die Linde-
rung von Beschwerden durch Pflege- und Be-
handlungsmassnahmen. Bei diesem Projektteil 
handelt es sich um eine prospektive Untersu-
chung von rund 200 Bewohnern mit schwerer 
Demenz in drei Pflegezentren der Stadt Zürich 
und des Gerontopsychiatrischen Krankenheims 
Sonnweid. Die Studienteilnehmenden werden 
während 36 Monaten bzw. bis zum Tod unter-
sucht. In regelmässigen Abständen werden die 
primäre Pflegeperson und das verantwortliche 
Familienmitglied gebeten, Fragebögen über den 
Studienteilnehmenden auszufüllen.  
Das ZULIDAD Forschungsprojekt wird von ei-
nem Runden Tisch begleitet, der sich an strategi-
schen und wissenschaftlichen Überlegungen und 
Entscheidungen im Verlauf des Forschungspro-
jekts beteiligt (z. B. Auswahl der Erhebungsin-
strumente, Interpretation von Ergebnissen, Aus-
arbeitung von Handlungsempfehlungen). Die 
Zusammensetzung des Runden Tisches mit Ver-
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tretern der wichtigsten Interessensgruppen (Fa-
milienangehörige, professionell in der Versor-
gungspraxis Tätige, Forschende und weitere 
Fachpersonen) ermöglicht, dass deren unter-
schiedliche Perspektiven und Bedürfnisse im 
Forschungsprojekt mit berücksichtigt und best-
möglich umgesetzt werden können. 

Das Projekt wird von der Bangerter-Rhyner-
Stiftung unterstützt. 
Laufzeit: 08/2012 – 07/2016 

Kontakt: 
Prof. Mike Martin, m.martin@psychologie.uzh.ch 
Dr. Caroline Moor, c.moor@zfg.uzh.ch 
Stefanie Eicher, stefanie.eicher@zfg.uzh.ch 
 

 

Altersgerechtes Internet (Webgestaltung) 
Eine Studie in Kooperation mit dem Institut für an-
gewandte Informationstechnologie (InIT) der ZHAW 
und der Age Stiftung 
Informations- und Kommunikationsangebote 
konzentrieren sich immer mehr auf neue Medien 
wie das Internet. Während die Altersgruppen bis 
59 Jahre seit 1997 einen starken Anstieg der In-
ternetnutzung aufweisen, bleibt die intensive 
Nutzung in der Altersgruppe ab 70 Jahren deut-
lich zurück und betrug Ende 2011 erst 27 %. Älte-
re Menschen sind daher von der «digitalen Spal-
tung» besonders betroffen.  
Neben fehlender persönlicher Unterstützung gibt 
es nach einer Studie des ZfG (Schelling & Seifert, 
2010) individuelle Hindernisse und Ängste, die 
eine Internetnutzung erschweren, es sind aber 
häufig auch die Webseiten selbst, die durch eine 
zu wenig benutzerfreundliche Gestaltung und 
Navigation vermeidbare Hürden aufbauen. 
Um die Bedürfnisse und Anforderungen der Ge-
neration 65plus an ein benutzerfreundliches 
Webdesign genauer zu untersuchen, wurden 
daher in einem neuen Projekt der ZHAW (Prof. 
Alireza Darvishy) in Zusammenarbeit mit dem 
ZfG ältere Personen zum «altersgerechten Inter-
net» befragt. Hierzu wurden vier Fokusgruppen 
mit insgesamt 24 älteren InternetnutzerInnen 
(Durchschnittsalter 73 Jahre) gebildet. Ein wich-
tiges Ergebnis war, dass die teilnehmenden Per-
sonen grossen Wert auf eine gute Gestaltung der 

Webseiten legen. So berichteten einige, sie hätten 
bereits Webseiten wegen einer schlechten Gestal-
tung/Benutzerführung nicht wunschgemäss 
nutzen können. Im Anschluss an die Gruppenin-
terviews wurden die Aussagen mit dem gegen-
wärtigen Stand der Fachliteratur verglichen und 
innerhalb zweier Expertenrunden (Fachpersonen 
aus Forschung, Weiterbildungsangeboten und 
Seniorenorganisationen) diskutiert und ergänzt.  
Auf Grundlage dieser mehrstufigen Erhebung 
durch Literaturrecherche, Anwender-Fokusgrup-
pen und Expertenrunden wurden Empfehlungen 
für eine «altersgerechte Webgestaltung» formu-
liert. Diese Empfehlungen umfassen u.a. The-
menbereiche wie die Übersichtlichkeit von Web-
seiten, die Les- und Wahrnehmbarkeit des In-
halts sowie die Benutzerfreundlichkeit der Navi-
gation. Die entwickelten Empfehlungen wurden 
in einer Broschüre systematisch dargelegt, die ca. 
ab Dezember 2012 online abrufbar sein wird 
(http://www.zfg.uzh.ch/projekt/webage2012.html). 
An gleicher Stelle steht ein Kurzbericht zu den 
Ergebnissen der Fokusgruppen zur Verfügung. 
Auf der Basis der Empfehlungen entwickelt das 
Institut für angewandte Informationstechnologie 
nun Workshops und E-Learning-Module zu spe-
zifischen Bedürfnissen einer benutzerfreundli-
chen Webgestaltung. 
Laufzeit des Projekts: 03/2012 – 08/2013 
Kontakt: 
Alexander Seifert, alexander.seifert@zfg.uzh.ch 

 

Was (alles) ist Lebensqualität im Alter?  
Eine Studie im Rahmen der Dissertation von Stefanie 
Eicher  
Über Lebensqualität im Alter wird viel gespro-
chen und geschrieben. Doch was ist Lebensquali-
tät im Alter genau und was macht sie aus? Die 
vorliegende Studie geht diesen Fragen nach. In 
einem persönlichen Gespräch berichten die Stu-
dienteilnehmenden, was sie unter dem Begriff 
Lebensqualität verstehen, und erzählen frei über 
jene Bereiche ihres Lebens, die ihre persönliche 
Lebensqualität beeinflussen. Neben dem persön-
lichen Gespräch beantworten die Teilnehmenden 
standardisierte Fragestellungen, bei welchen sie 
angeben, wie sehr sie mit bestimmten Lebens-

qualitätsdefinitionen – wie man sie in der geron-
tologischen Literatur findet – einverstanden sind.  
Diese Annäherung an den Begriff Lebensqualität 
von verschiedenen Seiten ergibt ein Bild davon, 
wie Personen über 65 Jahre Lebensqualität ver-
stehen. Auch wenn es sich nicht um eine reprä-
sentative Studie handelt, werden die Resultate 
Hinweise geben, ob und wie sehr sich die An-
sichten zum Begriff Lebensqualität zwischen 
Studienteilnehmenden und Forschenden unter-
scheiden. Auch wir nutzen die Gelegenheit und 
prüfen die Vereinbarkeit des von uns entwickel-
ten Modells der funktionalen Lebensqualität 
(Martin, Schneider, Eicher & Moor, 2012) mit den 
lebensnahen Berichten der Studienteilnehmen-
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den. Trotzdem wird die Studie nicht alle Unklar-
heiten im Zusammenhang mit dem Begriff Le-
bensqualität klären können, die Ergebnisse wer-
den aber helfen, zukünftige Forschung gut auf 
das Lebensqualitätsverständnis der angespro-
chenen Zielgruppe abzustimmen.   

Laufzeit des Projekts: 04/2012 – 12/2012 

Kontakt: 
Stefanie Eicher, stefanie.eicher@zfg.uzh.ch 
 

 

 

Fort- und Weiterbildung 
 

Zertifikatsprogramm «Gerontologie heute» 
Das gerontologische Zertifikatsprogramm der Univer-
sität Zürich wird für das Jahr 2013 erneut ausge-
schrieben. Der Weiterbildungskurs dauert vom 23. 
August 2013 bis zum 31. Januar 2014. 
Das Kursprogramm spricht qualifizierte Fachleu-
te aus dem Alters-, Bildungs-, Sozial- und Ge-
sundheitsbereich und der öffentlichen Verwal-
tung an, die sich in ihrem Tätigkeitsgebiet auf 
gerontologische Themen und Fragestellungen 
spezialisieren. Ausgewiesene Dozentinnen und 
Dozenten unterrichten das aktuelle Grundlagen-, 
Forschungs- und Methodenwissen aus den ver-
schiedenen Feldern der Gerontologie.  

Dreizehn Tagesveranstaltungen und eine Projekt-
arbeit verbinden das gelernte Wissen gezielt mit 
der aktuellen Berufspraxis der Teilnehmenden. 
Der Abschluss besteht aus einem Certificate of 
Advanced Studies (CAS) der Universität Zürich 
und 15 ECTS-Punkten (European Credit Transfer 
System) und ist im Rahmen der Bologna-Reform 
anerkannt. Anmeldeschluss ist der 30. Mai 2013.  
Die Programmausschreibung mit den Daten der 
einzelnen Tagesveranstaltungen sowie das An-
meldeformular sind auf der Website des Zent-
rums für Gerontologie unter der Rubrik «Weiter-
bildung» zu finden:   
http://www.zfg.uzh.ch/weiterbild.html 
Programmleitung und Kontakt:   
Friederike Geray, friederike.geray@zfg.uzh.ch  
Tel. 044 635 34 24 (Di – Do) 

 

DEA- und VERDE-Trainings 
Erkennung des emotionalen Ausdrucks und Umgang 
mit herausforderndem Verhalten von Menschen mit 
Demenz 
Eintägige Trainings für Pflege- und Betreuungs-
personen zur subtilen Wahrnehmung und Unter-
scheidung von Emotionen bei Demenz (DEA) 
bzw. zur Optimierung von Kommunikation und 
Verhaltensweisen gegenüber Menschen mit De-
menz (VERDE).  
Kursdaten 2013:  
DEA:  29. Januar, 2. Mai, 30. Oktober 2013 
VERDE:  13. März, 30. Mai, 7. November 2013 

Kurskosten: CHF 290.– (Tageskurs, inkl. Unterla-
gen und Pausenverpflegung).  
Weitere Daten und Preise für Gruppen nach Ab-
sprache. 
Für nähere Informationen: 
http://www.zfg.uzh.ch/weiterbild/dea-training.html 
http://www.zfg.uzh.ch/weiterbild/verde-training.html 
Kontakt:  
Silvia Angst, silvia.angst@zfg.uzh.ch,  
Tel. 044 635 34 28 
 

 

 

Forschungsförderung 
Vontobel-Preis: Ausschreibung 2013 
Mit grosszügiger Unterstützung durch die Fami-
lien-Vontobel-Stiftung kann auch im nächsten 
Jahr der Vontobel-Preis der Universität Zürich 
für Alter(n)sforschung verliehen werden. Der mit 
30‘000.– Franken dotierte Preis wird an eine oder 
mehrere Personen für fertige, publizierbare oder 
bereits publizierte wissenschaftliche Arbeiten 
von herausragender Qualität und im Umfang 
eines Journal-Artikels vergeben.  
Der alljährlich ausgeschriebene Preis hat zum 
Ziel, gerontologische Forschung aus allen Wis-

senschaftsgebieten mit einem Altersbezug in der 
Schweiz zu fördern. Dabei soll der Wissenstrans-
fer zwischen Forschung und Praxis, insbesondere 
die Erschliessung von Grundlagenwissen für die 
Praxis und praktischer Erfahrungen für die For-
schung, sowie die wissenschaftliche Überprü-
fung der gerontologischen Praxis unterstützt 
werden. Teilnahmeberechtigt sind Nachwuchs-
forscherinnen und -forscher, die in der Schweiz 
tätig sind oder sonst einen engen Bezug zur 
Schweiz aufweisen. 
Teilnahmebedingungen und Informationen über 
frühere PreisträgerInnen:  
http://www.zfg.uzh.ch (Forschungsförderung) 

Einsendeschluss: 31.5.2013. 
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Veranstaltungen 
Interdisziplinäre Veranstaltungen im Frühjahr 2013: 
Alter(n) ohne Grenzen? 
Internationale, interkulturelle und interdisziplinäre 
Perspektiven 
«Alter» weist als Bezeichnung der späten Phase 
des Lebens auf den Tod als letzte individuell-
zeitliche Grenze hin, die sich gesellschaftlich – als 
Lebenserwartung – in historisch einmaliger Wei-
se verschoben hat. Diese letzte Grenze bleibt 
gleichwohl nur begrenzt beeinflussbar, im Ver-
gleich zu anderen Alters-Grenzen, die kulturell, 
strukturell und politisch gesetzt sind. Diese be-
ziehen sich etwa darauf, wo das Alter anfängt 
und welche Folgen die Zuschreibung «alt» für 
die Rechte, Pflichten und Ressourcen alter Men-
schen haben.  
Veränderliche Grenzen finden das Alter und 
alternde Menschen auch in räumlicher und sozia-
ler Hinsicht. Gibt es eine Globalisierung des Le-

bens im Alter? Spielt es noch eine Rolle, in wel-
cher Kultur, in welchem Land wir alt werden? 
Manche SchweizerInnen wandern aus, um kli-
matisch oder finanziell angenehmere Bedingun-
gen zu finden, auch, um sich individuell be-
treuen und pflegen zu lassen, oder sie lassen zum 
gleichen Zweck ausländische Frauen zu sich 
kommen.  
ArbeitsmigrantInnen altern immer häufiger «in 
der Fremde», da ihnen die alte Heimat inzwi-
schen fremd geworden ist. Welche Grenzen er-
fahren sie dabei? Und welche Möglichkeiten ha-
ben alte Menschen im Allgemeinen, wenn sie den 
Raum, den ihnen ihre Mobilität und ihr aktuelles 
Umfeld zugestehen, als zu begrenzt erleben? 
Die Veranstaltungen finden ab 20. Februar alle 14 
Tage am Mittwoch von 18.15–19.45 Uhr statt.  
Ort: Universität Zürich-Zentrum, Rämistrasse 71, 
Hörsaal KOL-F-121.  
Das Detailprogramm ist ab Januar 2013 auf 
www.zfg.uzh.ch publiziert. 

 

 

Spenden für das ZfG? 
Das Zentrum für Gerontologie ist nach wie vor 
auf Fördermittel angewiesen. Das Leitungsteam 
und Freiwillige arbeiten ehrenamtlich, die Infra-
strukturkosten des Zentrums werden durch 
Mittel der Universität getragen. 
Projekte, Veranstaltungen und Dienstleistungen 
können indessen nur durchgeführt werden, 
wenn der Aufwand vollständig durch Auftrag-
geber, Förderinstitutionen, Stiftungen oder an-

dere Geldgeber finanziert wird. 
Wenn Sie uns unterstützen möchten, sind wir 
für Spenden und Zuwendungen dankbar! ! 
Unser Postkonto (für Inlandzahlungen) lautet: 
Universität Zürich, Finanzabteilung, 8001 Zürich ! 
PC 80-643-0 
!Vermerk «zu Gunsten Konto 36'960'102/6743,  
Zentrum für Gerontologie». 
Für grössere und zweckgebundene Zuwendun-
gen nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.  
Herzlichen Dank! 

Der «ZfG-Newsletter» erscheint in der Regel zwei Mal jährlich in elektronischer und gedruckter Form. Das Abon-
nement ist kostenlos und kann über unten stehende Adresse bestellt werden. 

Zentrum für Gerontologie der Universität Zürich 
Leitung: 
Prof. Dr. phil. Mike Martin, Lehrstuhl für Gerontopsychologie, Universität Zürich (Vorsitz) 
Prof. Dr. med. Edouard Battegay, Direktor Klinik und Poliklinik für Innere Medizin, UniversitätsSpital Zürich 
Prof. Dr. theol. Ralph Kunz, Lehrstuhl für Praktische Theologie (Homiletik, Liturgik und Poimenik), Univ. Zürich 
Prof. Dr. phil. Dr. med. Andreas Maercker, Lehrstuhl für Psychopathologie und Klinische Intervention, Univ. Zürich 
PD Dr. med. Albert Wettstein, ehem. Chefarzt Stadtärztlicher Dienst Zürich 
Geschäftsstelle: 
Geschäftsführung: Hans Rudolf Schelling, lic. phil., h.r.schelling@zfg.uzh.ch 
Sekretariat: Peggy Ganguillet (Mo, Di, Do), Edith Schaadt (Mi), sekretariat@zfg.uzh.ch 
Beratungsstelle Leben im Alter (LiA): Dr. phil. Bettina Ugolini, bettina.ugolini@zfg.uzh.ch 
Weiterbildung: Dipl.-Psych. Friederike Geray, friederike.geray@zfg.uzh.ch 
Evaluation: Dr. phil., Betr. oec. Sandra Oppikofer, sandra.oppikofer@zfg.uzh.ch 
Grundlagen: Dr. phil. Caroline Moor, c.moor@zfg.uzh.ch 
Projekte: lic. phil. Silvia Angst, lic. phil. Stefanie Eicher, lic. phil. Aristide Peng, Dipl.-Sozialpäd. Alexander Seifert, 
Dr. des. Christine Sutter, lic. phil. Sabine Zehnder 
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