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Günter Schallenmüller traf die

Depression wie ein schwerer

Schlag mitten ins Leben. Der

Schorndorfer war erfolgreicher

Geschäftsstellenleiter einer Be-

triebskrankenkasse. Seine Mitar-

beiter zu motivieren und zu un-

terstützen, darin sah Schallen-

müller seine Aufgabe, zum

Wohle seines Arbeitgebers. Der

verhielt sich dem erfolgreichen

Angestellten gegenüber aller-

dings nicht so. Nachdem die Kas-

se erfolgreich eine Fusion hinter

sich gebracht hatte, bekam Gün-

ter Schallenmüller Besuch vom

Vorstand. „Herr Schallenmüller,

ich brauche einen Ackermann-

Typen. Der sind Sie leider nicht“,

bekam der Geschäftsstellenlei-

ter zu hören. Schallenmüller war

seinen Posten bei der Kranken-

kasse los.

Das war fast das Ende von Schal-

lenmüllers Lied. Er stürzte in ei-

nen tiefen Abgrund. Morgens

schon kreisten seine Gedanken

um den Tod, der Vater dreier

Töchter verbrachte viel Zeit im

Bett und verschlief die Tage. Die

Symptome, so fand Schallenmül-

ler heraus, deuteten auf eine De-

pression hin – eine langwierige

medizinische Behandlung

schloss sich an.

Günter Schallenmüller ging es

so, wie es vielen Menschen er-

geht, ob sie nun unter einer De-

pression oder einer anderen

Krankheit leiden: Sie benötigen

Hilfe, und zwar über eine medi-

zinische Therapie hinaus. In der

St. Anna-Virngrund-Klinik hat

man dies schon lange erkannt

und bietet den unterschiedlichs-

ten Selbsthilfegruppen Platz,

von Schlaganfall-Patienten über

Diabetiker bis hin zu seelisch

kranken Menschen. Dieser

Aspekt spielt an der Klinik eine

so große Rolle, dass sie als selbst-

hilfefreundliches Krankenhaus

ausgezeichnet wurde – als erste

Klinik in ganz Süddeutschland.

Noch mehr Aufmerksamkeit

Josef Lingel, Diplom-Sozialar-

beiter und Krankenpfleger, ist

der Selbsthilfebeauftragte der

St. Anna-Virngrund-Klinik. Ihm

ist es wichtig, dass die Betroffe-

nen ein möglichst konkretes Bild

von den Selbsthilfegruppen und

ihrer Arbeit bekommen. Und vor

allem, dass die vielen verschiede-

nen Facetten und Arten der

Gruppen bekannt werden. Ge-

meinsam mit Klaus Köder von

der Kontakt- und Informations-

stelle für gesundheitliche Selbst-

hilfe der AOK Ostwürttemberg

(KIGS), will die Klinik in Ellwan-

gen noch stärker auf das Thema

Selbsthilfe aufmerksam ma-

chen.

Das passiert nicht nur mit Aus-

stellungen zum Thema, sondern

auch, indem Betroffene aus

Selbsthilfegruppen von ihren Er-

fahrungen öffentlich berichten.

Da gibt es zum Beispiel Brigitte,

die bei den „Emotions Anony-

mous“ ist. Die Selbsthilfegruppe

für psychisch kranke Menschen

gibt es bereits seit fünf Jahren.

Die Gruppe trifft sich einmal in

der Woche in der Klinik, um Er-

fahrungen auszutauschen und

sich gegenseitig Mut und Hoff-

nung zuzusprechen. Bei dieser

Gruppe ist die Anonymität von

großer Bedeutung. Die Grup-

penbesucher sprechen sich mit

„Du“ und dem Vornamen an.

Das Gesagte bleibt im Raum und

wird nicht kommentiert. Eine

Mitgliederliste gibt es nicht. Die

Mitglieder der Gruppe leben

nach einem 24-Stunden-Pro-

gramm, welches vor allem vor-

schreibt, immer im „hier und

heute“ zu leben.

Marlies gehört zu einer Gruppe,

in der sich die Angehörigen psy-

chisch kranker Menschen tref-

fen. Wie auch Brigitte schätzt sie

das Gemeinschaftsgefühl. Das

„Nicht-mehr-allein-sein“ mit sei-

nen Problemen und Schwierig-

keiten. Die Angehörigen-Grup-

pe findet sich seit zweieinhalb

Jahren einmal im Monat zusam-

men, um lebhafte Gespräche zu

führen und sich gegenseitig Mit-

gefühl, Hilfe und Anteilnahme

zu spenden.

Lernen, damit zu leben

Für Günter Schallenmüller wa-

ren derlei Angebot extrem wich-

tig, um mit seiner Depressionser-

krankung zurecht zu kommen.

Gleich nach der Diagnose begab

er sich nach Winnenden in die

psychologische Instituts-

ambulanz in Therapie. Danach

pilgerte er auf dem Jakobsweg.

Seit dieser Zeit hat er um die 25

Selbsthilfegruppen gegründet.

Denn auch ihm waren diese

Gruppen eine große Hilfe und er

fand, dass es noch viel zu wenige

davon gebe. Sobald man den

„Ist-Stand“ akzeptiert habe,

müsse man lernen, damit zu le-

ben. Und zwar gut zu leben, bi-

lanziert Schallenmüller. Selbst-

hilfegruppen können für diesen

Weg ein ganz wichtiger Bau-

stein sein. (cs)

Sich selbst und anderen helfen

In Selbsthilfegruppen helfen Betroffene nicht nur sich selbst, sondern auch anderen, die unter den gleichen

Problemen leiden. Foto: privat

Die St. Anna-Virngrund-Klinik ist das erste selbsthilfefreundliche Krankenhaus im süddeutschen Raum

Durch die Zusammenarbeit

der AOK und der St. Anna-

Virngrund-Klinik gibt es im

Umkreis bereits an die 40

Selbsthilfegruppen für psy-

chisch und physisch kranke

Menschen. Für Betroffene

gilt: Suchen Sie zunächst Hil-

fe bei einem Arzt, als nächs-

ter Schritt kann dann der

Weg zu einer Selbsthilfe-

gruppe führen. Die Selbsthil-

fegruppen im Ellwanger

Raum stehen jedem offen,

der diese Art von Hilfe an-

nehmen will. Infos zu Termi-

nen und Arten der Gruppen

gibt es bei der KIGS der AOK

Ostwürttemberg und in der

St. Anna-Virngrund-Klinik.
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