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Depressionen beeinträchtigen die Therapie
COPD geht oft mit Depressionen einher – das beeinträchtigt auch
die Therapie der Lungenerkrankung. „Depressionen sind ein
Risikofaktor, der die zuverlässige Einnahme von entzündungs-
hemmenden und bronchienerweiternden COPD-Medikamenten
gefährdet“, erklärt Andreas Hellmann, Vorsitzender des Bundes-
verbands der Pneumologen (BdP).

Um einer Depression bei COPD-Patienten vorzubeugen, seien
Reha-Programme, Lungensport, Selbsthilfegruppen und
Gespräche mit Experten sinnvoll: „Betroffene sollten sich nicht
scheuen, ihren Arzt offen anzusprechen, wenn sie bemerken, dass
depressive Gedanken, Sorgen und Ängste Überhand nehmen.“

Gefährliche Atemwegsinfektionen
Atemwegsinfektionen und Luftverschmutzung können für
Patienten mit der chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung COPD
lebensbedrohliche Folgen haben. Mehr als die Hälfte der akuten
Verschlechterungen bei COPD-Patienten würden durch eine
Infektion ausgelöst, erklärt Thomas Voshaar vom Verband
Pneumologischer Kliniken (VPK).

Diese Verschlechterung sei ähnlich gefährlich wie ein akuter
Herzinfarkt und müsse meistens im Krankenhaus behandelt
werden, so der Verbandsvorsitzende. Betroffenen droht laut VPK
ein weiterer, unwiederbringlicher Verlust der Lungenfunktion
(www.lungenaerzte-im-netz.de).

findet er Ausreden, warum er
angeblich keine Zeit hat.
Bernd Gebert schämt sich zu
sehr. Armut bedeutet eben
nicht nur Geldmangel, son-
dern auch soziale Isolation –
besonders dann, wenn es kei-
ne Angehörigen gibt.

Wer Bernd Gebert zur Seite
steht? Niemand. Zweimal war
er verheiratet. „Heute muss
ich sagen, zum Glück habe ich
keine Kinder. Ich müsste mich
vor ihnen schämen, so mittel-
los wie ich jetzt bin.“

Vor einiger Zeit versuchte
der Rentner, eine Pflegestufe
zu erhalten, damit er sich gele-
gentlich eine Haushaltshilfe
leisten kann. Aber seine
Schwerbehinderung und die
chronische Erkrankung reich-
ten für eine Pflegestufe nicht
aus. Trotzdem gibt es nun ei-
nen Hoffnungsschimmer: Der
gemeinnützige Verein Licht-
blick Seniorenhilfe, der be-
dürftige Rentner unterstützt,
trat in Leben . Seitdem hat
sich vieles geändert. Bernd
Gebert erhielt eine Soforthilfe
von 200 Euro und eine Senio-
ren-Patenschaft: Monatlich
überweist der Verein eine

Spende von 35 Euro an ihn.
Geld, das er für eine Haus-
haltshilfe spart. Die war inzwi-
schen schon drei Mal bei ihm,
sie staubsaugt und wischt die
Wohnung durch. Sogar die
Wäscheberge im Bad sind
kleiner geworden, und die di-
cke Staubschicht ist ver-
schwunden. „Ich bin unend-
lich dankbar“, sagt der Rent-
ner. Und: Weil seine Lesebrille
kaputtgegangen ist, finanzier-
te ihm der Verein sogar noch
eine neue – endlich kann
Bernd Gebert wieder seine ge-
liebten Bücher lesen. Und
fühlt sich ein bisschen weniger
einsam.

„Letzte Woche traf ich ei-
nen Freund von früher auf
dem Großmarkt“, erzählt er.
Wenn ihn die Wehmut zu
stark packt, besucht er näm-
lich morgens den Großmarkt
– „um alte Weggefährten zu
treffen und ein bisschen zu
quatschen“. 40 Jahre lang
kaufte er dort für sein Blumen-
geschäft ein. Es sind Freund-
schaften entstanden. „Und
was soll ich sagen? Ich habe
ihn zu mir nach Hause einge-
laden.“ Die Haushaltshilfe
war ja gerade da. Den Wein
brachte der Kollege mit. Jetzt
lächelt Bernd Gebert. Zum
ersten Mal. Das steht ihm gut.

Terminhinweis
Beim Patientenforum Lunge
am 7. Dezember in München
können sich Interessierte
informieren. Details: www.
lungeninformationsdienst.de/
aktuelles/patientenforum-lunge

Er ist chronisch krank,
schafft nichts mehr allein
– und schämt sich für
seine ungeputzte
Wohnung. Daher bricht
Rentner Bernd Gebert
(Name geändert) alle
sozialen Kontakte ab.
Wäre nicht die Spenden-
aktion unserer Zeitung –
er wüsste nicht weiter.

VON MYRIAM F. GOETZ

Manchmal fühlt sich Bernd
Gebert (Name geändert), 67,
richtig allein. Isoliert von der
Welt da draußen. Und das nur,
weil er chronisch krank ist:
Bernd Gebert leidet unter der
Lungenkrankheit COPD. Sei-
ne Atemwege sind verengt.
Dadurch bekommt er nur
schwer Luft. Der Alltag ist für
Bernd Gebert eine echte He-
rausforderung: Einkaufstüten
tragen, staubsaugen, Boden
wischen, Wäsche waschen,
ein paar Schritte zu Fuß gehen
– all das schafft er kaum noch,
gerät sofort außer Atem.

Zum Glück wohnt der al-
leinstehende Rentner, der
auch einen Schwerbehinder-
tenausweis hat, in einer Woh-
nung mit Fahrstuhl. Den drit-
ten Stock zu Fuß erklimmen –
längst undenkbar für ihn.
Aber: „Ich kann meine Woh-
nung einfach nicht sauber hal-
ten. Nach einer Minute staub-
saugen ist die Anstrengung zu
groß und ich kriege keine Luft
mehr“, erzählt er. Im Bad lie-
gen Wäscheberge, in der Kü-
che stapelt sich das dreckige
Geschirr, auf allen Flächen
liegt eine Staubschicht. „Ich
geniere mich, wie es in meiner
Wohnung aussieht – so
schmutzig“, sagt er leise. Da-
rum hat er alle sozialen Kon-
takte abgebrochen. Niemand
soll sehen, unter welchen Um-
ständen er lebt. Leben muss.

Die Lösung wäre eine Putz-
hilfe. Doch die kann sich der
höfliche Mann mit den guten
Umgangsformen nicht wirk-
lich leisten. Er ist arm, sehr
arm sogar. Aufgrund seiner
Erkrankung musste er in
Frührente gehen und sein Blu-
mengeschäft aufgeben. Seine
schmale Rente wird nun mit
Grundsicherung im Alter auf-
gestockt. 200 Euro bleiben
ihm nach Abzug der Fixkos-
ten. „Ich muss mich sehr ein-
schränken“, sagt er. „Und weil
auch Freizeit Geld kostet, ver-
abrede ich mich nicht mit an-
deren Menschen.“

Ein Treffen in Biergarten,
im Café oder Restaurant? Das
kann er sich nicht leisten.
Wenn Bekannte anrufen, er-

Alt, krank, einsam
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Auf sich allein gestellt: So wie diesem – kranken – Mann geht es vielen Älteren. Auch Bernd Gebert, der weder seinen
echten Namen nennen will, noch sein Gesicht in der Zeitung sehen möchte. Aus Scham über seine Armut. PANTHERMEDIA (2)

SO SCHENKEN
SIE WÜRDE

Patenschaftsaktion
für Ältere in Not
Bei der Aktion des
Münchner Merkur und
der Sparda-Bank Mün-
chen gegen Altersarmut
können Sie eine Paten-
schaft für in Not geratene
Senioren übernehmen. Ei-
ne Patenschaft kostet 35
Euro im Monat. Das Geld
kann viertel-, halbjährlich
oder für ein Jahr gespendet
werden. Auch einmalige
Spenden sind stets will-
kommen.

Jede Spende hilft
bedürftigen Rentnern
Der Verein Lichtblick Se-
niorenhilfe leitet stets die
volle Summe an die Be-
dürftigen weiter. Überwei-
sungen bitte aufs Konto
490 1010 des Vereins
Lichtblick Seniorenhilfe
(Balanstraße 45, 81669
München), Sparda-Bank
München, Bankleitzahl
700 905 00.
IBAN: DE 30 70090 50
0000 4901010
BIC: GENODEF1S04

Die Altersarmut
wird immer größer

„Ich will jedem, der uns
unterstützt, ,Danke’
sagen“, erklärt Vereins-
Chefin Lydia Staltner.
„Nur durch Spenden kön-
nen wir den vielen älteren
Menschen helfen.“ Allein
im Jahr 2015 habe der Ver-
ein rund zwei Millionen
Euro ausgegeben. 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“, warnt
Staltner. Und: Dieser
„Trend“ werde sich in Zu-
kunft sogar noch verstär-
ken.

Der Verein gibt
jederzeit Auskunft
Weitere Informationen
gibt es beim Verein selbst,
Telefon: 089/67 97 10 10.
Die E-Mail-Adresse lautet:
info@lichtblick-sen.de. Im
Internet zu finden unter
www.lichtblick-sen.de.
Lichtblick Seniorenhilfe
ist ein als gemeinnützig
anerkannter Verein. Für
Ihre Spenden können Sie
daher eine Spendenquit-
tung erhalten. Bitte geben
Sie hierfür einfach Ihre
Anschrift an.

Lydia Staltner
Vorsitzende des Vereins
Lichtblick Seniorenhilfe

„Für die meisten unserer
Senioren sind Geldspen-
den überlebenswichtig!
Da geht es ja nicht um
Luxusgüter. Nein, diese
Menschen brauchen die
alltäglichsten Dinge,
etwa einen warmen
Mantel, weil der alte
nach Jahrzehnten ausge-
dient hat. Manche kön-
nen ihre Stromrechnung
nicht bezahlen, sie sitzen
dann in ihrem dunklen
Zimmer, ohne Heizung.“

„Leider haben nicht alle teil am positiven Wandel“

Abgestempelt: Immer mehr Senioren sind bedürftig – und die
Kluft zwischen „arm“ und „reich“ wächst unaufhaltsam.

ren; immer mehr sind kurz
vor dem Ruhestand arbeits-
los. Immerhin: Das Verhält-
nis der Generationen zuei-
nander gilt als ziemlich kon-
fliktfrei. Der Anteil der El-
tern, die ihre – erwachsenen
– Kinder finanziell unterstüt-
zen, hat laut einschlägigen
Studien deutlich zugenom-
men. Zugleich würden Groß-
eltern fast doppelt so häufig
Geld- und Sachgeschenke an
ihre Enkel geben als noch
1996. Und: „Der Begriff des
Angehörigen verändert sich“,
sagt Experte Tesch-Römer.
So zählten auch Freunde,
Nachbarn und Bekannte da-
zu. Das soziale Netzwerk
werde gestärkt. Außer man
ist alt, krank und einsam
(siehe Text unten).

höher und weniger Gebilde-
ten, Migranten und Einhei-
mischen. „Wir müssen dafür
sorgen, dass alle Menschen
faire Chancen für ein gutes
und aktives Leben im Alter
bekommen.“

Auch der Leiter des Deut-
schen Zentrums für Alters-
fragen, Clemens Tesch-
Römer, erklärt, in den ver-
gangenen 20 Jahren habe
sich in der zweiten Lebens-
hälfte vieles verändert, zum
Beispiel: Ältere Menschen
engagierten sich häufiger eh-
renamtlich, trieben mehr
Sport, seien länger erwerbs-
tätig. „Leider haben aber
nicht alle teil an diesem posi-
tiven Wandel.“ Der nahtlose
Übergang in die Altersrente
gelingt immer weniger Älte-

schen leben in einer Gesell-
schaft des langen Lebens –
doch Recht, Strukturen und
Gewohnheiten hinken noch
hinterher. „Keine Bevölke-
rungsgruppe wächst so
schnell wie die der Hochbe-
tagten“, heißt es bei der Bun-
desärztekammer. „Das ist ein
großes Glück für unsere Ge-
sellschaft – stellt uns Ärzte
aber vor besondere Heraus-
forderungen.“ Deshalb sei es
dringend notwendig, mehr
Lehrstühle für Geriatrie, also
Altersmedizin, zu schaffen.

Die zweite Lebensphase
wandle sich stark, sagt Bun-
desfamilienministerin Ma-
nuela Schwesig (SPD). Doch
weiterhin bestünden erhebli-
che Unterschiede – etwa zwi-
schen Männern und Frauen,

Altern ist eine Zumutung.
Das hat Loriot mal gesagt.
US-Autor Philip Roth formu-
lierte es drastischer: „Das Al-
ter ist ein Massaker!“ Negati-
ve Einstellungen zur letzten
Lebensphase gibt es in der
Tat viele.

Aber es gibt auch positive
Altersbilder. Die zweite Le-
bensphase werde bunter,
prophezeien deutsche Wis-
senschaftler. Aber eben nicht
für alle. Zwar seien ältere
Menschen in Deutschland
grundsätzlich aktiver und zu-
versichtlicher, heißt es etwa
beim Deutschen Zentrum für
Altersfragen in Berlin. Aller-
dings müssten sie auch län-
ger arbeiten und zudem mehr
Familienarbeit leisten. Fest
steht in jedem Fall: Die Deut-
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