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Die Philosophin und Professorin für Health Care Ethics beschäftigt sich mit den Bedürfnissen psychisch beeinträchtigter Personen sowie pflegender Angehöriger. An der Schnittstelle zur klinischen
Forschung bringt sie, geisteswissenschaftlich fundiert, die Position der PatientInnen ein, um ihnen
möglichst lange Entscheidungsspielraum zu verschaffen.

Noch eine Frage für die Zukunft:

#21
WIE KANN IHRE FORSCHUNG
DIE GESELLSCHAFT
VERÄNDERN?
Es würde uns allen guttun, mehr
Rücksicht auf verletzliche Gruppen zu
nehmen. Wenn wir lernen, wie wir mit
Menschen mit Demenz umgehen sollen –
nämlich geduldig und nachsichtig – hätte
das zur Folge, dass sich alle, die in unserer
schnelllebigen, leistungsorientierten Gesellschaft überfordert sind, wohler fühlen.

Werden
wir alle
dement?

WELCHES PROBLEM, MIT DEM
SIE SICH JETZT BESCHÄFTIGEN,
WIRD 2050 KEINE ROLLE MEHR
SPIELEN?
Möglicherweise gibt es dann eine Impfung gegen Alzheimer, die häufigste
Demenzform. Damit würden viele Herausforderungen im Umgang mit alten
Menschen verschwinden. Allerdings
stellen sich dann wieder neue ethische
Fragen – etwa ob die Impfung verpflichtend sein soll.
WAS MÖCHTEN SIE IHREN
STUDIERENDEN WEITERGEBEN?
Dass es immer auf die Perspektive ankommt. Es ist wichtig, sich ständig die
Frage zu stellen: „Könnte unsere Gesellschaft nicht auch ganz anders aussehen?“
WAS MACHT DIE UNIVERSITÄT
GRAZ FÜR SIE BESONDERS?
In Graz arbeiten viele WissenschafterInnen aus unterschiedlichen Fachrichtungen gut vernetzt zu Fragen des Alterns.
Diese enge Kooperation macht es möglich, Demenz-Forschung interdisziplinär,
spannend und aufgrund des Austauschs
besonders bereichernd zu gestalten.

KEY FINDING
Da wir immer älter werden, steigt die
Wahrscheinlichkeit, an einer Demenz
zu erkranken. Aber diese kognitive
Einschränkung bedeutet nicht das
Ende des Lebens. Vielmehr geht es
darum, wie wir damit umgehen und
dass wir für Betroffene ein adäquates
Umfeld schaffen. Die Aufgabe von
Health Care Ethics ist es, dies in den
Blick zu nehmen und Möglichkeiten zu
finden, unsere Gesellschaft demenzfreundlicher zu gestalten.
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The philosopher and professor for Health Care Ethics addresses the needs of persons with declining
mental ability as well as their relatives providing care. Working in the area between theoretical and
clinical research, she presents the patients’ positions based on research findings in the humanities to
give them as many opportunities to make decisions as possible.

Another question with an eye to the future:

#21
HOW MIGHT YOUR RESEARCH
ALTER SOCIETY?
It would benefit all of us to show more
compassion for vulnerable groups. If we
learn how to behave around with people
with dementia – that is, patiently and
indulgently – this would help everyone
who is overwhelmed by our fast-paced,
performance-oriented society feel more
comfortable.

Will we
all get
dementia?

KEY FINDING
Because we are living longer and longer, the likelihood of developing dementia is increasing. But recognizing
this cognitive limitation doesn’t mean
that our lives will be over. Instead,
it’s much more important to ask how
we deal with this limitation and how
we create adequate environments
for those affected. The challenge in
Health Care Ethics is to take these
points into account and find ways
to make our society more “dementia-friendly”

IS THERE A PROBLEM, WHICH
YOU‘RE DEALING WITH NOW,
THAT WON‘T MATTER ANYMORE
IN 2050?
By that time, a vaccination may exist
against Alzheimer’s disease, the most
common form of dementia. This would
eradicate many of the challenges we currently face when dealing with elderly people. But new ethical questions would then
arise, such as whether vaccination should
be compulsory.
WHAT KNOWLEDGE WOULD
YOU LIKE TO PASS ON TO YOUR
STUDENTS?
That the perspective always plays a role.
It’s important to constantly ask yourself
the question: “Couldn’t our society also
look completely different?”
WHAT DO YOU CONSIDER
SPECIAL ABOUT THE UNIVERSITY
OF GRAZ?
In Graz, many scientists in many different disciplines are working together to
answer questions related to ageing. This
close cooperation makes it possible to
carry out research on dementia in an interdisciplinary, exciting and particularly
enriching way.
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