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len, ob ein Meteor zu den
Leoniden zählt oder ob es
sich um eine sporadische
Sternschnuppe handelt, ver-
längert man die Leuchtspur in
Gedanken rückwärts: Endet
sie im Gebiet des Sternbildes
Löwe, so handelt es sich
höchstwahrscheinlich um ei-
nen Vertreter der Leoniden.

In manchen Jahren boten
die Leoniden einen Schauer
von Meteoren mit mehreren
hundert Exemplaren pro
Stunde. Diesmal dürfte die
Fallrate geringer ausfallen. Sie
wird auf 20 Sternschnuppen
pro Stunde um die Zeit des
Maximums geschätzt. Leider
stört diesmal das helle Licht
des Vollmondes die Beobach-
tung. Die Leonidenmeteore
sind Reste des Kometen
55P/Tempel-Tuttle, die mit
hohen Geschwindigkeiten um
70 Kilometer pro Sekunde in
die Erdatmosphäre eindringen
und verglühen. H.-U. KELLER

Jupiter kann am Morgen-
himmel erspäht werden. Sei-
ne Aufgänge erfolgen im Lau-
fe des Monats immer früher.
Am Monatsanfang geht er um
halb fünf Uhr morgens auf,
Ende November erscheint er
bald nach 3 Uhr am Osthim-
mel. Der Riesenplanet wan-
dert durch das Sternbild Jung-
frau, wobei er auf dessen
Hauptstern Spica zusteuert.
Am 25. erhält Jupiter Besuch
vom abnehmenden Mond.
Seine schmale Sichel sieht
man gegen 4 Uhr morgens et-
wa drei Vollmondbreiten
nördlich von Jupiter.

Vom 10. bis Ende Novem-
ber tauchen die Meteore des
Leonidenstromes auf. Ihr Ma-
ximum erreichen die Leoni-
den in der Nacht vom 17. auf
18. in den Morgenstunden.
Die Sternschnuppen schei-
nen aus dem Sternbild Löwe
zu kommen. Sie flitzen in alle
Richtungen. Um festzustel-

Auch Mars ist noch in der
Abenddämmerung tief am
Südhimmel auszumachen.
Der Rote Planet läuft rasch
ostwärts und wechselt am 8.
aus dem Sternbild Schütze in
den Steinbock. Bald nach 21
Uhr wird er in den horizont-
nahen Dunstschichten un-
sichtbar. Am 28. beginnt auf
seiner Nordhalbkugel der
Winter. Da seine Rotations-
achse ähnlich wie die der
Erde um 25 Grad zur Senk-
rechten auf seiner Bahnebene
geneigt ist, gibt es auf dem
Mars ebenfalls Jahreszeiten.
Sie dauern allerdings etwa
doppelt so lange wie die irdi-
schen.

Am 2. November zieht die
schmale Sichel des zuneh-
menden Mondes zuerst an
Saturn und dann an Venus
vorbei. Vier Tage später be-
gegnet der zunehmende
Halbmond dann dem Roten
Planeten.

In der nun früh einsetzenden
Abenddämmerung glänzt als
erstes Gestirn die weißglän-
zende Venus am Südwest-
himmel. Noch ist unser inne-
rer Nachbarplanet nicht be-
sonders auffällig, da er recht
horizontnah steht. Venus
geht zu Monatsbeginn schon
um halb sieben Uhr abends
unter. Ende November erfolgt
ihr Untergang bereits eine
dreiviertel Stunde später.

Am Beginn des Monats
kann noch der Ringplanet Sa-
turn am Abendhimmel ge-
sichtet werden. Er steht eben-
falls horizontnah im Südwes-
ten – nicht weit von Venus
entfernt. Allerdings ist Saturn
wesentlich lichtschwächer als
Venus, kann nur unter guten
Sichtbedingungen ohne
Hilfsmittel erkannt werden.
Um die Monatsmitte zieht
sich der Ringplanet vom
Abendhimmel zurück und
wird unbeobachtbar.

Ein Sternschnuppenstrom der Leoniden

Bei der Aktion des Münchner Merkur und der
Sparda-Bank München gegen Altersarmut
können Sie eine Patenschaft für in Not geratene
Senioren übernehmen. Eine Patenschaft kostet
35 Euro im Monat. Das Geld kann viertel-,
halbjährlich oder für ein Jahr gespendet werden.
Auch einmalige Spenden sind willkommen.

Der Verein Lichtblick Seniorenhilfe leitet stets
die volle Summe an die Bedürftigen weiter.
Überweisungen bitte aufs Konto 490 1010 des
Vereins Lichtblick Seniorenhilfe (Balanstraße 45,
81669 München) Sparda-Bank München,
BLZ 700 905 00.

IBAN: DE 307 0090 50 0000 4901010
BIC: GENODEF1S04

„Ich will jedem, der uns unterstützt, ,Danke’
sagen“, erklärt Vereins-Chefin Lydia Staltner.
„Nur durch Spenden können wir den vielen
älteren Menschen helfen.“ Allein im Jahr 2015
habe der Verein rund zwei Millionen Euro aus-

gegeben. Die Zahl der Bedürftigen steigt: „Jeden
Tag stehen bei uns im Büro ältere Menschen, die
zeitlebens gearbeitet haben, aber trotzdem nicht
über die Runden kommen.“

Unsere Patenschaftsaktion für mehr Würde

Weitere Informationen gibt es beim Verein
Lichtblick, Telefon: 089/67 97 10 10. Die
E-Mail-Adresse lautet: info@lichtblick-sen.de.
Lichtblick Seniorenhilfe ist ein als gemeinnützig
anerkannter Verein. Für Ihre Spenden erhalten
Sie eine Spendenquittung; geben Sie bitte Ihre
Anschrift an.

ren und Strumpfanzieher ab,
weil sie sie angeblich nicht
brauchen. Dabei fehlt es am
Geld. Die einen genieren
sich, weil sich niemand um
sie kümmert, die anderen
wollen der Familie nicht zur
Last fallen. Um dem entge-
genzuwirken, erfassen wir
mit standardisierten Frage-
bögen die soziale Situation
des Patienten und versuchen
dann, individuelle Hilfestel-
lung zu geben.

-
Allgemein gefragt:

Wie wirkt sich Armut auf
Rentner aus?

Armut ist besonders
schlimm, wenn man alleine
auf sich gestellt ist. Nur wer
gut situiert ist, kann seinen
Wohnraum altersgerecht an-
passen und Personen bezah-
len, die im Alltag helfen. Ein
bedürftiger Rentner hat diese
Möglichkeit nicht.

Das Interview führte:

Myriam F. Goetz

Liebe Leser
Nächste Woche lesen Sie in
Teil 2 unserer Geriatrie-Serie
alles rund um das Thema
Demenz.

Ja, wir betrachten den Pa-
tienten in seinem physi-
schen, psychischen und so-
zialen Kontext. Im Team ar-
beiten daher Ärzte aus ver-
schiedenen Fachrichtungen
zusammen – sowie Physio-
therapeuten, Ergotherapeu-
ten, Logopäden, Sozialarbei-
ter und speziell ausgebildete
Krankenschwestern.

-
Ganz konkret: Was ist

das Ziel der Geriatrie?
Die Geriatrie will ein
Höchstmaß an Selbststän-
digkeit erhalten oder wieder-
herstellen. Und: Pflegebe-
dürftigkeit verringern oder
ganz vermeiden. Daher soll-
ten vorhandene Ressourcen
bestmöglich genutzt werden.
Bei alten Menschen ist häu-
fig keine Heilung im klassi-
schen Sinne möglich, darum
streben wir eine Kontrolle
oder Verbesserung der
Symptome an.

-
Was passiert, wenn

ein Rentner bedürftig ist?
Im Prinzip sind staatliche
Hilfen vorhanden, aber häu-
fig wissen das arme Patienten
nicht – oder haben keinen
Zugang dazu. Wenn sie keine
Unterstützung von Angehö-

Altersarmut stellt auch
Kliniken vor große
Aufgaben. Doch was sind
die Herausforderungen
der Altersmedizin – vor
allem bei Rentnern,
die Not leiden? Diese
Menschen unterstützen
wir mit unserer Spenden-
aktion. Ein Gespräch mit
Privat-Dozentin Dr.
Brigitte Martha Buchwald-
Lancaster – als Auftakt
einer Geriatrie-Serie.

-
Warum brauchen

Kliniken überhaupt geria-
trische Abteilungen?

Alte und hochaltrige Men-
schen brauchen eine Medi-
zin, die individuell auf sie zu-
geschnitten ist – analog zur
Kinderheilkunde. Die einzel-
ne akute Erkrankung ist zwar
dieselbe, trifft aber auf einen
Organismus, der durch den
Alterungsprozess verändert
ist. Zusätzlich liegen meist
mehrere chronische Erkran-
kungen vor.

-
Wirken sich Erkran-

kungen bei älteren Men-
schen deutlich anders aus
als bei jüngeren?

Ja, Erkrankungen können
deutlich folgenschwerer sein.
Oft ist eine zusätzliche akute
Erkrankung dafür verant-
wortlich, dass der Patient sei-
ne Selbstständigkeit verliert.
Ein Beispiel: Ein alter, aber
selbstständig lebender
Mensch mit geschwächter
Muskulatur liegt zwei Wo-
chen im Krankenhaus.
Durch die Immobilisation
und dem damit verbundenen
weiteren Muskelabbau kann
er seine Gehfähigkeit verlie-
ren. In der Geriatrie versu-
chen wir, das zu verhindern.

-
Wie sieht ein Kran-

kenhausaufenthalt in der
Geriatrie aus?

Vor Beginn der Therapien
werden die Körperfunktio-
nen genau analysiert: Was
kann der Patient? Wo gibt es
Schwächen? Welche Fähig-
keiten darf er nicht verlie-
ren? Was muss er dazuler-
nen? Danach wird gezielt
trainiert. Neben der Behand-
lung der akuten Erkrankung,
zum Beispiel einer Lungen-
entzündung, erhalten Patien-
ten vom ersten Tag an Kran-
ken- und Atemgymnastik.
Ein Logopäde prüft, ob für
die Lungenentzündung eine
Schluckstörung verantwort-
lich ist. Wenn ja, erhält der
Patient ein spezielles
Schlucktraining.

-
Das geht also weit

über die organmedizini-
sche Behandlung hinaus ...

Über Armut und Altersmedizin
SPENDENAKTION ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

rigen erhalten, sind sie meist
von den bürokratischen Vor-
gängen überfordert. Unsere
Sozialarbeiter versuchen,
diese Hilfen zu beantragen.

Aber das komplizierte Proze-
dere dauert häufig länger als
der Klinikaufenthalt. Und
diese Zwischenzeit ist
schwierig.

-
Schämen sich Rentner

wegen ihrer Armut?
Ja. Zum Teil lehnen diese
Menschen Hilfsmittel wie
Badewannensitze, Rollato-

Unsere Expertin:
Privat-Dozentin Dr.
Brigitte Martha Buchwald-
Lancaster. Die 49-Jährige
wird ab Januar 2017 die
Geriatrie am Klinikum
Neuperlach in München
leiten. Sie sagt: „Wir
unterstützen alte
Menschen, damit sie ihre
Ressourcen bestmöglich
nutzen können.“ Die
Altersmedizin wolle ein
„Höchstmaß an Selbst-
ständigkeit erhalten oder
wiederherstellen“. Damit
die Menschen nicht ver-
zweifeln müssen, wie die
Frau auf unserem Foto.
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Ohne Oma und
Opa läuft nur wenig
Großeltern unterstützten
die Familie in hohem Ma-
ße – sowohl zeitlich wie
auch finanziell. Das hat
jüngst eine Umfrage des
Portals www.gross-
eltern.de ergeben. Dem-
nach betreuen 70 Prozent
regelmäßig ihre Enkel, um
berufstätige Eltern zu ent-
lasten: Mehr als ein Drittel
verbringt drei bis acht
Stunden die Woche mit
dem Nachwuchs der eige-
nen Kinder, ein weiteres
Drittel neun bis 20 Stun-
den – und knapp 20 Pro-
zent sogar mehr als 20
Stunden pro Woche. Auch
die finanziellen Zuwen-
dungen sind beachtlich:
Laut Umfrage gibt mehr als
die Hälfte etwa 50 bis 250
Euro pro Jahr für Geschen-
ke aus; fast 45 Prozent so-
gar mehr als 250 Euro. Ein
gutes Drittel verbringt re-
gelmäßig gemeinsame Ur-
laube mit den Enkeln und
unterstützt auch hier die
Familie finanziell. Ebenso
beachtlich: Die monatli-
chen Ausgaben von Oma
und Opa für Mittagessen,
Fahrten und Kleidung der
Enkel – vier von zehn ga-
ben an, hierfür zwischen
50 und 250 Euro pro Mo-
nat auszugeben.

Mehrgenerationen-
Haus: Nicht für jeden
Kinder, Eltern Großeltern
– ob verwandt oder nicht –
leben beim Mehrgenera-
tionen-Wohnen gemein-
sam unter einem Dach.
Das ist vor allem für Se-
nioren geeignet, die schon
Erfahrungen mit Grup-
pen-Wohnen haben, etwa
aus einer Wohngemein-
schaft, sagt Christine So-
winski vom Kuratorium
Deutsche Altershilfe. Wer
aber schon in jungen Jah-
ren gesagt hat „Nie wieder
WG“ – für den wird das
auch im Alter nichts sein.
Und: „Es ist auf keinen
Fall etwas für Menschen,
die gerne für sich sind und
mehr Ruhe brauchen.“
Denn: „Man muss sich
aufeinander einstellen
können und wollen.“ Da-
bei sollten Senioren auch
darüber nachdenken, ob
sie sich das Zusammenle-
ben immer noch vorstellen
können, wenn sie gebrech-
licher werden und
Schmerzen haben. Sowin-
ski rät: Das Mehrgenera-
tionen-Wohnen sei weder
Ersatz für ein Pflegeheim
noch für eine Kita.

Psychische Leiden
im Alter häufen sich
Psychische Krankheiten
kommen im Alter öfter
vor, als bisher angenom-
men. Das hat ein interna-
tionales Forscherteam in
einer aktuellen Studie he-
rausgefunden. Das wieder-
um widerspricht vorheri-
gen Untersuchungen, die
belegt hatten, dass ältere
Menschen weniger anfäl-
lig für psychische Erkran-
kungen sind. Die Forscher
belegten im Fachmagazin
„British Journal of Psy-
chiatry“: Jeder dritte Stu-
dienteilnehmer hatte im
vergangenen Jahr eine psy-
chische Krankheit – fast
jeder vierte litt sogar zum
Abschluss der Studie noch
darunter. Am häufigsten
litten die Betroffenen dem-
nach an Angsterkrankun-
gen und Depressionen.
Aufgrund unzureichender
Diagnoseverfahren wür-
den diese aber oft nicht er-
kannt, beklagten die Auto-
ren. Insgesamt hatten die
Wissenschaftler 3142
Männer und Frauen zwi-
schen 65 und 85 Jahren
befragt.


