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Günter Schallenmüller 

 
 
 

Sehr geehrte Frau Schenk, 
 
wie schon geschrieben komme ich sehr gerne Ihrer Bitte nach und berichte Ihnen 
über den Beginn meiner Depression.  
 
Da ich es seit 2005 für wichtig halte, der Depression ein Gesicht zu geben, können 
Sie gerne - falls erforderlich - ein Foto, meinen Namen und auch Wohnort nennen. 
Eine Auswahl von Fotos finden Sie auch auf der Homepage zu meinem Projekt: 
 

„Die Seele hat Vorfahrt!“ von Flensburg nach Konstanz 
 
unter 2014 >> zur Person <<! 
 
Bei Fragen stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung! 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Günter Schallenmüller 
 
 
 
Der Abstieg 
Zum Jahresbeginn 2005 war ich bei einer Betriebskrankenkasse (City BKK) als 
Geschäftsstellenleiter einer verantwortungsvollen Position. Die Jahre zuvor waren 
damit geprägt, die Mitarbeiter immer wieder zu motivieren und aufzubauen, damit die 
Kasse fusionieren kann.     
 
Zu Beginn des Jahres war mir nicht klar, dass ich im Laufe des Jahres meine Stelle 
verlieren, Abschiedsbriefe schreiben und 11 ½ Woche in der Psychiatrie landen 
werde und auch, dass das Jahr trotzdem einen guten Ausgang nehmen wird. 
 
Aber zurück: Die Kasse hatte fusioniert und der Vorstand kam eines Tages und sagte 
mir: „Herr Schallenmüller ich brauche einen Ackermann- Typen und der sind sie 
nicht. Ich setze sie von ihrer Position ab!“  
 
Über Jahre mein Bestes gegeben und dann . . .        dem Grund nach . . .   
überflüssig! 
 
Ich stürzte in den Abgrund. Ich hätte die Mitarbeiter „aussortieren“ sollen, die 
überhaupt für die Fusion gesorgt hatten. Die gleichen Mitarbeiter, die in den 
vergangenen Jahren von mir motiviert und aufgebaut wurden. 



 2 

Bis zu diesen Tagen hatte ich keine Ahnung von einer Depression. Das schlechte 
Gefühl, morgens Aufwachen und eine Welle von Gedanken, schweißgebadet und 
erst das Laken wechseln und morgens an den Tod denken - das war schon vorher 
immer mal wieder da. 
 
Krank geschrieben verbringe ich die meisten Tage schlafend. Immer wieder 
recherchiere ich: Was habe ich eigentlich? 
 
Ich finde einen Skale im Internet und stelle fest, ich habe mit der angegebenen 
Punktzahl eine schwere Depression! Damals habe ich aufgeschrieben: Ich und 
Depressionen, Klapse und Psychiatrie, Selbsthilfe und das alles - - das will ich 
meiner Familie nicht antun. 
 
In der Psychologischen Institutsambulanz in Winnenden wurde ich gebeten, doch ein 
Bild zu malen. Das machte ich mit vielen Wegen drauf! Einer der Wege ging auf den 
Friedhof. 
 

 
  
Das Bild hatte die Folge, zusammen mit geschriebenen Abschiedsbriefen, dass die 
Ärztin mich im Krankenhaus da behielt und der stationäre Aufenthalt begann. 
 
Zum ersten Mal war eine Diagnose benannt: Schwere Depression! 
 
Zum ersten Mal konnte ich im Krankenhaus durchatmen und erkennen, dass ich 
nicht alleine bin! Der Umgang der Patienten untereinander, das nur in die Augen 
schauen und wissen, das in den Arm nehmen ohne reden. Und, der geschützte 
Raum, gerne auch Käseglocke genannt. 
 
Im Krankenhaus stellt sich dann auch jeder für sich die Frage: Was will ich noch im 
Leben? 
 
Zu Beginn war die Frage schnell beantwortet: Nichts mehr! 
 
Später dann - ein neues Ziel? Eine neue Aufgabe? 
 
Ich ging mit dem Ziel auf den Jakobsweg in Spanien um eine Selbsthilfegruppe zu 
gründen. Aufgrund meiner beruflichen Vorgeschichte waren Kontakte da und es 
erschienen zwei größere Artikel. 
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Der Boden war bereitet für eine spätere Meldung: Gründung einer Selbsthilfegruppe 
Depressionen. 
 
Es entstanden gleich drei Gruppen und über die Jahre bis heute über 25 Gruppen.  
 
Was geschieht in einer Selbsthilfegruppe Depression? 
 
Für mich ist die Grundlage für eine Selbsthilfegruppe im psychischen Bereich 
gegenseitige Wertschätzung und Achtsamkeit. 
 
Es spielt keine Rolle wer da kommt. Jeder hat Wertschätzung verdient, unbesehen 
der Person. Bei der Achtsamkeit wird unterteilt mit Achtsamkeit dem Gegenüber, 
aber auch sich selber gegenüber. 
 
Selbsthilfegruppen bieten Menschen, die unter Depressionen leiden, in einem 
besonderen Maße Hilfe und Unterstützung. Der Austausch mit anderen Betroffenen 
ist entlastend. Die Menschen erfahren, dass sie mit ihrer Krankheit, die oft in der 
Gesellschaft tabuisiert wird, nicht allein sind. Betroffene können sich auch ein Stück 
weit gegenseitig Halt und Unterstützung geben. Darüber hinaus bietet die 
Selbsthilfegruppe die Chance, gemeinsam aktiv zu sein. Gerade für depressive 
Menschen, die unter Antriebslosigkeit leiden, ist dies ein Schritt hin zur Überwindung 
einer depressiven Episode. Selbsthilfegruppen sind auch eine wichtige 
Informationsbörse und bieten Patienten die Chance, sich besser über ihre 
Erkrankung und die Behandlungsmöglichkeiten zu informieren. 
 
Was raten Sie depressiven Menschen? 
 
Information - Behandlung - Geduld 
 
Die Information über die Krankheit ist für Betroffene und Angehörige gleichermaßen 
wichtig. Oft geht viel Zeit verloren, bis sich jemand in Behandlung gibt.  
 
Wenn dann die Diagnose fest steht - die Depression ist etwas, was ein Betroffener 
nicht vorzeigen kann. Das erschwert manches und viele fühlen sich mit ihrem 
Selbstwertgefühl unter dem Teppichboden. Das ändert sich aber wieder. Die 
Behandlung anzunehmen - nein vorher die Krankheit anzunehmen - halte ich für 
ganz wichtig. Das ist schwer und wenn dann noch der dritte Punkt dazu kommt - mit 
Geduld - noch schwerer. 
 
Eine Depression hat nicht nur eine Seite. Es gibt auch die andere Seite. Bei mir 
waren das viele schöne und gute Gespräche. Der Jakobsweg und auch viele andere 
Dinge.  
 
Eine schöne Erklärung zur Depression kommt aus der positiven Psychotherapie: 
 

„Depression ist die Fähigkeit mit tiefster Emotionalität auf Konflikte zu reagieren.“ 
 
 

Homepages: Selbsthilfe / Selbsthilfegruppen www.depressionen-selbsthilfe.de  
   

 Projekt: Die Seele hat Vorfahrt!“ www.depri-jaweg.de 
 


