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AUS DER KRISE IN DIE KRAFT – GEMEINSAM GEHT‘S LEICHTER
MACHEN SIE IHR SEELISCHES IMMUNSYSTEM FIT IN 4 SCHRITTEN
Ihr Immunsystem schützt Ihren Körper vor Krankheit oder hilft ihm, Infektionen zu überstehen. Wussten Sie jedoch, dass es auch eine Art seelisches
Immunsystem gibt, das Sie behütet in schweren Zeiten? Und können Sie sich
vorstellen, dass Sie etwas tun können, um dieses seelische Immunsystem zu
stärken? Lesen Sie die alltagsnahen Tipps, zusammengefasst aus einem
Online-Vortrag von Prof. Dr. Harald Gündel.
Online-Vortrag
2021 ging das Selbsthilfebüro KORN e. V. neue Wege, um Menschen in Selbsthilfegruppen zu unterstützen. Weil es nicht möglich war, sich im Frühjahr persönlich zu
treffen, lud das Selbsthilfebüro zu einem Onlinevortrag ein mit Prof. Dr. Harald Gündel,
dem Vorsitzenden des Selbsthilfebüro KORN. Als Leiter der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Uniklinikums Ulm begleitet er täglich Menschen in Krisensituationen. Er ließ uns an seinem Wissen und Erfahrungsschatz teilhaben und zeigte Wege für den Umgang mit psychischen und seelischen Folgen
der Corona-Krise auf. Daraus haben wir 4 Schritte formuliert, wie Sie Ihr seelisches
Immunsystem stärken können, um jede Art von schwieriger Zeit gut zu überstehen.
Nehmen Sie Körper und Seele wahr
Körper und Seele hängen zusammen und beeinflussen sich. Konflikte am Arbeitsplatz oder in der Familie, Geldsorgen oder die Angst krank zu werden – all das
kann körperliche Entzündungsreaktionen fördern und Krankheiten auslösen.
1. Schritt: Fühlen Sie in Körper und Seele hinein. Verdrängen Sie Schmerzen und
unangenehme Gefühle nicht, sondern nehmen Sie diese wahr. Das gibt Ihnen die
Möglichkeit, etwas dafür zu tun, dass Sie sich besser fühlen und an Körper und
Seele gesünder werden.
Entdecken Sie den Sinn
Kennen Sie das? Die Zeiten sind schwierig und in Ihrem Kopf dreht sich eine Spirale
aus Befürchtungen, die Sie ins Dunkle ziehen. Auch wenn Gedanken scheinbar
unsichtbar und flüchtig sind, sie beeinflussen, wie Sie Krisen erleben und können
sogar schädlich auf Ihren Körper wirken.
2. Schritt: Akzeptieren Sie, was Sie nicht ändern können und richten Sie Ihren
inneren Blick darauf, was Sie ändern und lenken können. Könnte ein Sinn hinter
allem stecken? Könnte Ihnen die Krise Zeit schenken, um Ihr Leben zu ordnen und
neu zu gestalten? Welche Menschen sind Ihnen wichtig?

Mit welchen Aufgaben wollen Sie Ihre Lebenszeit verbringen?
Nutzen Sie Kraftquellen
Wahrscheinlich haben Sie ganz eigene Strategien, um Ihr körperliches Immunsystem zu stärken: vielleicht essen Sie bewusst vitaminreich, machen Wechselduschen oder gehen gern flott spazieren bei jedem Wetter? Auch für Ihr seelisches
Immunsystem können Sie eine Menge tun:
3. Schritt: Alles was Ihrem Körper guttut, stärkt auch Ihre Seele und umgekehrt.
Suchen Sie Möglichkeiten, Ihre innere Kraft aufzuladen, wie an einer Tankstelle.
Das muss nichts Großes sein, sollte aber zu Ihnen und Ihrem Leben passen: Sie
können sich einer Walking-Gruppe anschließen oder sich vornehmen, allein jeden
Tag in Ihrem Tempo spazieren zu gehen, bis Sie Ihren Puls spüren und der Kopf
frei ist. Bewusst atmen und entspannen - das gelingt in einem Mediations- oder
Yogakurs, im Präsenz- oder online-Format. Ebenso können Sie das auch allein auf
einer Parkbank an der Donau üben. Der Fluss zeigt Ihnen: alles geht vorbei und
trotzdem fließt das Leben weiter.
Suchen Sie den Kontakt mit Menschen
Als wichtigste Kraft, um Krisen zu überstehen, nennt Harald Gündel den Kontakt
mit Menschen, in deren Gegenwart Sie sich wohlfühlen. Teilen Sie Ihre Sorgen
mit ihnen, erleben Sie schöne Dinge gemeinsam und helfen Sie sich gegenseitig,
schwierige Situationen mit einem Augenzwinkern zu betrachten. Nun war das
Treffen mit Menschen gerade in den letzten Monaten der Corona-Krise nur
eingeschränkt möglich. Auch Selbsthilfegruppen konnten sich überwiegend
nicht oder nur in Ausnahmefällen persönlich treffen. Sich in Video-Konferenzen
auszutauschen, das fanden viele seltsam, schließlich können ein Computer oder
eine Videokamera echten menschlichen Kontakt nicht ersetzen. Prof. Harald Gündel
ist anderer Ansicht und gibt Ihnen dazu mit auf den Weg:
4. Schritt: „Nutzen Sie im Rahmen des Erlaubten jede Möglichkeit, Kontakt mit
Menschen zu haben, denn Kontakte stärken das seelische Immunsystem. Digitale
Kontakte sind besser als gar keine Kontakte zu haben.“
INFO
Mehr erfahren unter www.selbsthilfebuero-korn.de ,Tel. 07 31 / 88 03 44 10.
Infos rund um die Selbsthilfe sowie zahlreiche Tipps, um in Krisen Kraft zu tanken,
finden Sie unter www.facebook.com/selbsthilfebuero.korn

WA S I S T S E L B S T H I L F E ?
WAS SIND
SELBSTHILFEGRUPPEN?

WAS PASSIERT
SIE MÖCHTEN MEHR
IN SELBSTHILFEGRUPPEN? INFOS ZUR SELBSTHILFE?

Selbsthilfe bedeutet, die eigenen Probleme selbst in
die Hand zu nehmen und aktiv zu werden. Selbsthilfe gelingt in einer Gruppe von Gleichbetroffenen
leichter als alleine.
In Selbsthilfegruppen oder Selbsthilfeinitiativen
kommen Menschen zusammen, die ein gemeinsames Thema verbindet. Das kann eine körperliche
Erkrankung sein wie z. B. Krebs, eine psychische
Erkrankung, z. B. Depression, aber auch eine gleiche
soziale Lebenssituation (z. B. Tod eines Angehörigen,
Trennung / Scheidung) oder dieselben Umstände im
Umfeld (z. B. krank machende Luft).
Im Mittelpunkt steht dabei die gemeinsame Betroffenheit. Gleichbetroffene können sich besonders
gut in den oder die anderen einfühlen und gegenseitiges Verständnis vermitteln.

In der Gruppe tauschen die Teilnehmenden Ängste,
Hoffnungen, Erfahrungen und wichtige Informationen
aus. Sie erleben somit das Gefühl, nicht alleine zu sein
mit ihrer schwierigen Lebenssituation. Ohne professionelle Leitung stärken sich die Menschen in der
Gruppe gegenseitig.
Sie werden aktiv, um mit vereinten Kräften ihre herausfordernde Lebenssituation zu bewältigen. Dabei entwickeln sie neue Perspektiven und verbessern ihre
Lebensqualität.
Neben dem Austausch im Gespräch laden viele
Gruppen auch Fachleute ein, die zum jeweiligen
Thema der Gruppe informieren. Somit werden die
Teilnehmenden einer Selbsthilfegruppe Experten
in eigener Sache.

Mensch kann das beim
» Kein
anderen sehen und verstehen,
was er nicht selbst erlebt hat. «
Hermann Hesse

„In der Gruppe habe ich viele wertvolle Tipps
bekommen, die mir meinen Alltag und den Umgang mit der Erkrankung erleichtern“ (Susanne,
44 Jahre alt).
Selbsthilfegruppen können eine medizinische oder
therapeutische Behandlung nicht ersetzen, diese
jedoch sinnvoll ergänzen.

INTERVIEW
„GEMEINSAM SIND WIR STARK“ –
SELBSTHILFEGRUPPE DEPRESSION IN ÖPFINGEN
Herr Potz, Sie haben die Selbsthilfegruppe
Depression „Gemeinsam sind wir stark“ gegründet.
Wie macht sich die Pandemie in Ihrer Gruppe
bemerkbar?
Bei uns gibt es zwei Gruppen, die unterschiedlich mit der
Pandemiezeit umgehen. In der geschlossenen Gruppe,
die seit 2,5 Jahren besteht, nehmen sechs Personen regelmäßig teil. Sobald Gruppentreffen während der CoronaPandemie erlaubt waren, haben wir uns zum Austausch
getroffen. Den Teilnehmer*innen war keine Auflage im
Zusammenhang mit der Coronapandemie zu hoch. Die
zweite Gruppe ist offen für neue Teilnehmer*innen und
entstand kurz vor der 3. Pandemiewelle. Die meisten
Teilnehmer*innen der offenen Gruppe haben die CoronaAuflagen und die erforderlichen Tests als zu viel und
eher einschränkend empfunden.
Wie geht es Ihnen persönlich in dieser Zeit?
Auf der einen Seite war es beruflich sehr schwer. Ich
arbeite in einem systemrelevanten Beruf und musste
hohe Erwartungen erfüllen. Beeindruckt hat mich, wie
eng wir als Team in dieser Zeit zusammengearbeitet
haben und was dadurch möglich wurde. Letztlich sehe
ich mich als Profiteur der Coronakrise, da ich das Glück
habe, einen krisensicheren Arbeitsplatz zu haben und
privat gab es nur wenige Änderungen für mich und
meine Familie. Ich habe drei Kinder, zwei haben gerade
den Schulabschluss gemacht. Durch die Coronapandemie habe ich gelernt: „Es geht, wenn es sein muss.“
Können Sie noch sagen, wie das bei Ihnen angefangen hat, dass Sie psychisch krank wurden?
Ich litt unter einer ausgeprägten „Pseudodemenz“, das
sind kognitive Einschränkungen, die bei mir durch die
Depression hervorgerufen wurden. Etwa 80% der an
Depression oder Burnout Betroffenen leiden darunter.
Mittlerweile habe ich diese Symptome wieder gut im
Griff und achte besser auf mich. Wenn ich merke, dass es
mir nicht gut geht und ich wieder mehr vergesse, gehe

ich zum Arzt und lasse mich krankschreiben. Das habe
ich in der Selbsthilfegruppe gelernt: einen guten Blick
auf mich zu haben, unabhängig davon, was andere von
mir denken.
Wie sind Sie damals auf die Idee gekommen, selbst
eine Selbsthilfegruppe zu gründen?
Damals habe ich glücklicherweise schnell einen
Therapieplatz mit anschließender Rehamaßnahme
bekommen. Bei Gesprächen mit Gleichbetroffenen
am Esstisch habe ich gleich gespürt, dass mir das
gut tut und mich weiterbringt. Auch während meiner
psychotherapeutischen Behandlung hatte ich Gruppentherapiesitzungen, die mir geholfen haben.
Bestärkt wurde meine Idee der Gruppengründung
auch von meiner Psychotherapeutin.
Was gibt Ihnen der Austausch in der Gruppe?
In der Selbsthilfegruppe kann ich noch offener als mit
meiner Psychotherapeutin über alle Dinge, die mich
bewegen, sprechen. Dort weiß ich, dass die anderen
mich verstehen, weil Sie dasselbe durchleben. Bei den
Treffen ist das Gespräch für uns das Allerwichtigste. Wir
haben keine festen Rituale und machen auch keine
Gruppenarbeit. Einfach über unsere Erkrankung zu sprechen, tut uns gut und ist das, was vielen Betroffenen im
Alltag fehlt, weil Sie niemanden dafür haben oder auch
Angehörige an ihre Grenzen kommen. Gelegentlich
gehen wir auch mal zusammen zum Essen oder ins
Café. In der Gruppe ist ein unglaublich großes Vertrauen
gewachsen. Mittlerweile ist die Selbsthilfegruppe viel
mehr als ein reiner Gesprächskreis, es sind sogar Freundschaften daraus entstanden.
Wie wahren Sie die Anonymität der Teilnehmenden beziehungsweise, dass keine sensiblen Dinge
nach außen gelangen?
Gemeinsam haben wir Gruppenregeln besprochen, die
uns wichtig für die Gemeinschaft sind. Die Verschwiegenheit ist unsere wichtigste Regel. Alles, was in der

Das Selbsthilfebüro KORN (KOordinationsstelle
Regionales Netzwerk) ist die zentrale Anlaufstelle
zum Thema Selbsthilfe sowie Kontakt- und Informationsstelle für gesundheitliche und psychosoziale
Hilfsangebote im Raum Ulm, Neu-Ulm und dem
Alb-Donau-Kreis.

Sie können sich an das Selbsthilfebüro
KORN wenden, wenn Sie
» wissen möchten, zu welchen Themen es
Selbsthilfegruppen in der Region gibt
» Kontakt zu bestehenden Gruppen aufnehmen
möchten
» Mitbetroffene suchen, die sich mit Ihnen zu
einer Selbsthilfegruppe zusammenschließen
wollen
» bereits eine Selbsthilfegruppe besuchen und
Unterstützung in Gruppenangelegenheiten
benötigen
» medizinische, therapeutische oder soziale
Hilfsangebote in der Region suchen
» eine eigene Gruppe gründen möchten wir beraten und unterstützen Sie gerne

Gruppe besprochen wird, bleibt dort. Untereinander
haben wir auch Telefonnummern getauscht, es darf aber
jeder selbst entscheiden, ob und welche Kontaktdaten
er innerhalb der Gruppe weitergeben möchte. Informative E-Mails, z. B. vom Selbsthilfebüro KORN, werden nur
von mir als Ansprechpartner weiterversandt, natürlich
als „Blindkopie“, ohne dass dabei einzelne Adressen
angezeigt werden.
Was meinen Sie: braucht es noch mehr Angebote
für Menschen mit psychischen Erkrankungen in
der Region oder sind diese ausreichend?
Ich habe das Gefühl, dass die bestehenden Angebote
nicht ausreichen. Zugleich habe ich den Eindruck, dass
sich viele Menschen nicht trauen, Hilfe anzunehmen.
Für viele Menschen ist es immer noch nicht „normal“ ,
eine Selbsthilfegruppe zu besuchen, das sollte sich
ändern. Im Alb-Donau-Kreis ist mir aktuell keine weitere
Selbsthilfegruppe zum Thema Depression bekannt.
Ich verbinde das bildhaft mit einer Schere, die sich
zunehmend öffnet: Immer mehr Menschen haben
einen Hilfebedarf, aber die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren, sinkt. Da ist Unterstützung und
Anerkennung der Selbsthilfe von außen umso wertvoller.
Unser Bürgermeister stellt unserer Selbsthilfegruppe
kostenlos einen Raum zur Verfügung und schätzt unser
Angebot. Dafür sind wir sehr dankbar.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Persönlich bin ich bereits dabei, meinen Alltag im
Ruhestand zu planen, um nicht in ein „Loch zu fallen“. In
nächster Zeit werde ich zunächst in Altersteilzeit gehen.
Das Ehrenamt soll für mich dann einen noch höheren
Stellenwert bekommen. Ich möchte Aufgaben finden,
die mich fordern und mir Struktur geben. Eine feste
Tagesstruktur ist für Menschen mit Depressionen
ohnehin immens wichtig. Für die Selbsthilfegruppe
wünsche ich mir weiterhin hilfreiche Netzwerke. Die
Veranstaltungen und Fortbildungsangebote des
Selbsthilfebüro KORN habe ich dabei als sehr hilfreich
empfunden, um mit anderen Selbsthilfeaktiven in
Kontakt zu kommen. Kommunikation erlebe ich immer
als Bereicherung und sie ist mir sehr wichtig.
INFO
SHG Depression Öpfingen „Gemeinsam sind wir stark“:
Martin Potz, E-Mail: selbsthilfe-oepfingen@t-online.de
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Kontakt: Lucia Baumann
Tel.: 0152 – 31 85 85 65
		
region-sued@migraeneliga.de
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Kontakt: Über das Selbsthilfebüro KORN
Tel.: 07 31 – 88 03 44 10
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Nichts Passendes dabei? Auf der Rückseite finden Sie eine Themenübersicht der regionalen Selbsthilfe von A-Z oder unter www.selbsthilfebuero-korn.de

SELBSTHILFE
VON A–Z
Die Selbsthilfelandschaft der Region Ulm / Neu-Ulm / Alb-Donau ist bunt
und vielfältig.
Auf dieser Seite finden Sie eine Themenübersicht der aktuellen Selbsthilfegruppen
von A-Z. Infos zu Selbsthilfe und den einzelnen Selbsthilfegruppen erhalten Sie über
das Selbsthilfebüro KORN, telefonisch, per E-Mail, persönlich zu unseren Kontaktzeiten
oder auch unter www.selbsthilfebuero-korn.de
sowie unter www.facebook.com/Selbsthilfebuero.KORN/

A

– Adipositas
– AIDS
– Alkoholabhängigkeit, Betroffene
		 und Angehörige
– Alleinerziehende
– Amyotrophe Lateralsklerose
– Angehörige um Suizid
– Angehörigengruppen
– Ängste / Phobien
– Aphasie
– Arthrose
– Augenerkrankungen
– Autoimmunerkrankung

B

C

– Behinderung
– Beziehungsstörung / -sucht
– Blasenkrebs
– Blindheit
– Borderline
– Brustkrebs
– Burnout
– Chronisches Fatigue Syndrom
– Co-Abhängigkeit
– Cochlea Implantat
– Conterganschädigung
– Computerspielsucht

D – Darmerkrankungen,

		 chronisch entzündliche
– Darmkrebs
– Demenz
– Depression, Betroffene und
		 Angehörige
– Diabetes
– Diabetes, Kinder
– Down-Syndrom, Elterngruppe
– Drogenabhängigkeit

E

– Eltern, essgestörter Kinder
– Eltern, epilepsiekranker Kinder
– Eltern, herzkranker Kinder
– Eltern, intensivpflegebedürftiger
		Kinder
– Eltern, Sorge- und 		
		 Umgangsrecht bei Trennung
– Eltern, suchtgefährdeter und
		 suchtkranker Kinder
– Eltern, trauernde
– Eltern, krebskranker Kinder
– Eltern, leukämiekranker Kinder
– Epilepsie
– Epilepsie, Treffpunkt für 		
		 Jugendliche und junge 		
		Erwachsene

A C H T U N G !
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Kornhausgasse 9
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Kontaktzeiten:
Mo + Mi 10:30 – 12:30 Uhr + 14:00 – 16:00 Uhr
Do		 14:00 – 17:30 Uhr
Außensprechstunden in Ulm und Neu-Ulm

– Frauen, sexualisierte Gewalt
		 in der Kindheit
– Freizeittreff, behinderte 		
		Menschen

Redaktion (V. i. S. d. P.):
Christine Lübbers, Lydia Ringshandl und Anita Radi-Pentz

G – Geburt, seelische Krise

Layout und Satz: Marlis Mayr, buero@m2grafik.de
Druck: Druckerei Grau, Erbach

– Gehörlose
– Gesichtsversehrte
– Gefängnis, Eltern inhaftierter
		Kinder

Das Selbsthilfebüro KORN e. V. wird unterstützt und finanziert
» durch das Ministerium für Soziales und Integration Ba.-Wü.,
» von den Städten Ulm und Neu-Ulm,
» den Landkreisen Neu-Ulm und Alb-Donau,
» den Gesetzlichen Krankenkassen Ba.-Wü. und Bayern,
» dem Universitätsklinikum Ulm

H – Haarausfall, kreisrund

– Herzerkrankungen
– Herzkranke Kinder
– Hochsensibilität
– Hörschädigung
– Huntington-Krankheit
– Hypophysenerkrankungen

I

Zudem erhielt das Selbsthilfebüro KORN 2021
» eine Spende von der „Aktion 100.000 / Ulmer helft“

– Inklusion, Elterninitiative
– Intensivpflegebedürftige Kinder
Herzlichen Dank allen Unterstützern und Unterstützerinnen.

K

– Kehlkopfoperierte
– Kinderlosigkeit, ungewollt
– Körperbehinderung
– Krebs, Betroffene und 		
		Angehörige
– Krebs, junge Betroffene
– Künstlicher Darmausgang
– Kyphose

L

– Lupus Erythematodes
– Liebessucht

M – Männergruppe

– Makuladegeneration
– Medienabhängigkeit
– Medikamentenabhängigkeit
– Migräne
– Mobbing
– Morbus Bechterew
– Morbus Crohn
– Morbus Osler
– Multiple Sklerose
– Myalgische Enzephalomyelitis /
		 Chronisches Fatigue Syndrom
		(ME-CFS)
– Myasthenie

N – Nebennierenerkrankung

– Netzhauterkrankungen
– Neurofibromatose / Morbus
		 Recklinghausen

O – Organtransplantation

– Osteoporose
– Onlinesucht / Onlinespielsucht

F

– Familiäre Krebserkrankungen
– Fehlgeburt
– Fibromyalgie
– Frauen, Alkoholabhängigkeit /
		 Medikamentenabhängigkeit
– Frauen, Krebs

I M P R E S S U M

P

– Parkinson
– Perinatale Krisen / Krisen rund
		 um die Geburt
– Pflegende Angehörige

– Phobien / Ängste
– Polyneuropathie
– Prostatakrebs
– Prothesenträger*innen
– Psoriasis
– Psychiatrie-Erfahrene
– Psychische Erkrankung, 		
		 Betroffene und Angehörige

R

S

– Reisen mit Behinderten
– Restless-Legs-Syndrom
– Retinitis Pigmentosa
– Rheuma
– Rheuma, junge Betroffene

– Sauerstoff-Langzeit-Therapie
– Säuglingstod
– Scheuermann-Krankheit
– Schlafapnoe-Syndrom
– Schlaganfall
– Schmerzen
– Schnarchen
– Schuppenflechte
– Seelische Gesundheit
– Sehbehinderung
– Sex- und Liebessucht
– Sklerodermie
– Skoliose
– Sorgerecht / Umgangsrecht
		 bei Trennung
– Spielsucht
– Spinobulbäre Muskelatrophie
– Stoma-Träger
– Suchterkrankung,
		 Betroffene und Angehörige
– Suizidhinterbliebene

T

– Tagesmütter
– Tauschbörse
– Tinnitus
– Transsexualität / Transidentität
– Trauergruppen
– Triple-X-Syndrom
– Tumorerkrankungen

V

– Väter
– Verwaiste Eltern
– Verwitwete
– Virtuelle SHG für Menschen,
		 die sich schon länger oder
		 aufgrund der Corona-Pandemie
		 in einer seelischen Notlage oder
		 Krise befinden

W – Wirbelsäulenerkrankung
– Witwen / Witwer

Z

– Zöliakie, erwachsene Betroffene
– Zöliakie, Elterngruppe
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