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Editorial                                                                                    in BALANCE 
 
 
Liebe Mitglieder, 
liebe Leserinnen und Leser, 
 
leider sind die Ausgaben April / Mai (2/2010) und August (3/2010) nicht 
erschienen.    
 
Daher bin ich froh, dass es nun zu dieser jetzigen Ausgabe gekommen ist. 
Es geht weiter mit einem Wort vom Cover:  
 
 
  

Verständnis 
 

 
 
 

 
Ich bedanke mich bei allen die auf die neue Ausgabe gehofft, dann 
gewartet haben, und 
 
ich bedanke mich auch für das Verständnis.   
 
Für viele Leser ist das Mitgliederheft selbstverständlich geworden. Dabei 
wird aber übersehen, dass dieses in der Regel eine Person 
zusammenstellt und auf den Weg bringt.  
 
Auf der Suche für das Wort Verständnis bin ich auf folgende Zeilen 
gestoßen (mehr dazu im Inhalt):   
 

Verständnis ist für Kranke wichtig 
 
 Ich wünsche allen Lesern  
 
           immer einen guten Weg 
 
                                       mit der notwendigen inneren Balance! 

 

Günter Schallenmüller 
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Zum Namen: > Netzwerk BALANCE <  
Wie wertvoll ein Netzwerk ist, erkennt der Mensch erst in dem Moment, wenn es ihm 
schlechter geht. Wie tragfähig das bestehende Netzwerk ist wird häufig bei einer Krankheit 
wie Depression und / oder Ängsten sichtbar. Umso schwieriger, da diese Krankheiten sehr 
schwer zu erklären und von Außenstehenden nachgefühlt werden können. 
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Bericht des Vorsitzenden 
 

 
„Ich lerne damit umzugehen!“ 

 

 
  

In den letzten Monaten seit der letzten Ausgabe von Netzwerk BALANCE 
ist vieles geschehen. Das Jahr 2010 ist für mich persönlich ein besonderes 
Jahr. Spielt doch im August die Geschichte „Eine Woche meines Lebens in 
fünf Jahren“ die ich während meines Krankenhausaufenthaltes im Jahr 
2005 geschrieben habe. 
 
Die Woche für das Jahr 2015 ist mittlerweile ebenfalls geschrieben und auf 
der Homepage für das Projekt „Die Seele hat Vorfahrt!“ hinterlegt.  
 
Im Juni habe ich meine Einjährige Achtsamkeitsausbildung in Weyarn 
abgeschlossen. Für mich äußerst hilfreich auch im Hinblick auf die eigenen 
Depressionen.  
 
Oft werde ich gefragt: Hast Du Deine Depression überwunden? 
 
Meine Antwort darauf ist meistens die gleiche: „Nein, aber ich lerne damit 
umzugehen!“ 
 
Der Vorteil dieser Denkweise ist, dass es bei Rückschlägen nicht zu der 
Denkweise kommt: Jetzt habe ich es wieder nicht geschafft! 
 
Nein – ich lerne damit umzugehen. Das ist ein ständiger Prozess und nie 
abgeschlossen. Darin dürfen auch Rückschläge vorkommen. 
 
Manchmal kommt auch die Frage:  
Du machst aber so viel! Ich bekomme gerade überhaupt nichts gebacken! 
 
Die Antwort darauf habe ich bereits schon einmal während des Weges im 
vergangenen Jahr aufgeschrieben.  
 
Das kenne ich auch. Für etwas keinen Mumm haben! Bei mir ist es zum 
Beispiel die Steuererklärung. Ich glaub jeder hat so ein Thema. Wobei ich 
denke schon, dass die Frage vielschichtiger zu beantworten ist. Auf dem 
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Weg bis heute habe ich auch überlegt: Schreckt das einen Menschen mit 
Depressionen oder Ängsten nicht ab was ich da mache. Das soll und darf 
es nicht. Bitte nicht vergleichen, sich selber mit einer anderen Person.  
 
Jeder ist für sich einmalig.  
 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Selbstwertgefühl und das 
Selbstbewusstsein! Bei Depressionen sind diese  bei null. In den Gruppen 
ist das immer eines der wichtigsten Themen.  
Dann kommt da noch der Zeitfaktor dazu. Vor vier Jahren - Mitte Juni kam 
ich stationär und war bereits seit Anfang Mai krank geschrieben. Damals 
hätte ich das alles nicht gekonnt. 
Damals ist aber der Antrieb für diese Aktivitäten im Bereich der Selbsthilfe 
Depression entstanden und hat mich auch aus dem Krankenhaus 
gebracht.  
 
Die weiteren Aktivitäten sind auch der Homepage zu entnehmen unter: 
 

o Berichte zur Woche (wie es mir erging) 
o Berichte zum Projekt 
o Werte 
o Training 

 
Wenn wir nach vorne schauen, kommen einerseits die von vielen 
gefürchteten dunklen Monate.  
 
Es kommen aber auch die Mitgliederversammlung im November, die 
Weihnachtsfeier im Dezember und das Dreikönigstreffen im Januar. 
Näheres dazu ist im Inhalt zu lesen.  
 
Im Heft sind wieder Fach- und Sachinformationen, Info über die 
Entwicklung, die eine oder anderen Geschichte, ein Bericht zum 1. Benefiz-
Murmellauf und noch so ein paar Sachen zu finden. 
 
Ich wünsche allen Lesern  
 

dass sie Nutzen daraus ziehen können. 
 
 

Günter Schallenmüller 
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Wo gibt es mittlerweile Gruppen - nach Landkreisen: 
     Rems-Murr-Kreis 

o in Murrhardt, Backnang, Winnenden, Waiblingen, Fellbach und 
Schorndorf. 
in Schorndorf wurden zwei neue Gruppen gegründet. 

     Stuttgart 
o in S-Ost und S-Bad Cannstatt 

     Kreis Göppingen 
o Göppingen – Gruppe 1 und Gruppe 2 

     Kreis Böblingen 
o Leonberg 

     Ostalbkreis 
o Schwäbisch Gmünd – Gruppe 1 und Gruppe 2 

     Kreis Ludwigsburg 
o Ludwigsburg 

     Hohenlohekreis 
o Öhringen 

und dann noch die Gruppen in Kaiserslautern. 
 
Weitere Kontakte bestehen mit Gruppen im 
     Ostalbkreis 

o Aalen (1) 
     Kreis Heidenheim 

o Giengen a.d.B. (1), Steinheim (1) und Heidenheim (2) 
     Heilbronn 

o Heilbronn (1) 
 
Gruppengründungen (vorgesehene)  
Bei Gruppengründungen bin ich erst dann bereit, wenn entweder 

1. jemand bereit ist die Gruppe weiter zu führen, oder 
2. meine eigenen Kapazitäten die Zeit dafür hergeben.  

 
Diese Voraussetzungen sind für geplante Gründungen gegeben in: 
     Kreis Esslingen  

o in Esslingen (steht schon länger an)  
     Stuttgart 

o in S – Vaihingen 
 Zollernalbkreis 

o Balingen 
 
Die Jugendgruppe im Rems-Murr-Kreis ist ebenfalls noch auf dem Plan. 
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Einladung 
zur  

Mitgliederversammlung 

wann: 20. November 2010   
 
wo:     Schlosscafe Winnenden 
 
wer:    alle Mitglieder  

Sehr geehrtes Mitglied, 
 
hiermit lade ich Sie / Dich, als Mitglied des Vereins BALANCE e.V. * Verein 
zur Bewältigung von Depressionen und Ängsten zur 
Mitgliederversammlung 2010 am 20.11.2010 um 14.00 Uhr im Schlosscafe 
Winnenden recht herzlich ein: 
 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:  
TOP  1 Begrüßung durch den Vorsitzenden 
TOP  2 Feststellung der Anwesenheit / Beschlussfähigkeit 
TOP  3 Bericht des Vorsitzenden 
TOP  4  Bericht der einzelnen Gruppenverantwortlichen  
TOP  5 Bericht des Kassierers 
TOP  6 Entlastung des Vorstandes 
TOP  7 Wahlen (Vorstand gesamt, Rechnungsprüfer) 

(2-jähriger normaler Turnus)  
TOP  8 Anträge 
TOP  9  Sonstiges 
TOP 10 Termin der nächsten Sitzung 
TOP 11 Verabschiedung durch den Vorsitzenden 
 
Sollten Ihrerseits weitere Tagesordnungspunkte erwünscht sein, bitte ich 
diese bis spätestens 1 Woche vor Beginn der Versammlung, beim 
Vorsitzenden Günter Schallenmüller * Eugenstrasse 35 * 73614 Schorndorf 
einzureichen * 1.  
Unter aufgeführten TOP 9 (Sonstige) können während der Versammlung 
nur Themen angesprochen werden, die keinen Beschlusscharakter haben. 
Zur Diskussionsvorbereitung wäre ich jedoch um rechtzeitige Miteilung 
dankbar * 2.  
Zur Vorbereitung wäre ich um rechtzeitige Mitteilung der Teilnahme 
dankbar * 3.                                               * 1 / * 2 / * 3 bitte bis 13.11.2010 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Eine persische Geschichte 
 

. . . für all die Perfekten . . . 
 

Das vollkommene Kamel 
 
. . . oder warum ich nicht perfekt sein will!“   
  

 
Vier Gelehrte zogen vor Jahren mit einer Karawane durch die Wüste Kawir. 
Am Abend saßen sie an einem großen Feuer zusammen und sprachen 
über ihre Erlebnisse.  
Voller Lob waren sie alle üb er die Kamele, deren Genügsamkeit sie 
erstaunte, deren Kraft sie bewunderten und deren bescheidene Geduld für 
sie fast unverständlich war. „Wir sind Meister der Feder“, sprach der eine. 
„Lasst uns zum Lobe und Ehren des Kamels etwas über dieses Tier 
schreiben oder zeichnen.“ Mit diesen Worten nahm er eine Pergamentrolle 
und begab sich in ein durch Öllampen erleuchtetes Zelt.  
Nach wenigen Minuten kam er heraus und zeigte sein Werk seinen drei 
Freunden. Er hatte ein Kamel gezeichnet, wie es sich gerade aus einer 
Ruhelage erhob. Das Kamel war so gut getroffen, dass man fast denken 
konnte, es lebe.  
Der nächste ging in das Zelt und kam bald wieder heraus. Er brachte eine 
kurze sachliche Darstellung über den Nutzen, den Kamele für eine 
Karawane brächten. Der dritte schrieb ein bezauberndes Gedicht. Da 
begab sich schließlich der vierte in das Zelt und verbot den anderen, ihn zu 
stören. Nach einigen Stunden, das Feuer war längst herab gebrannt und 
die Gefährten schliefen, hörte man immer noch das Kratzen der Feder und 
monotonen Gesang aus dem schwach erleuchteten Zelt. Am nächsten Tag 
warteten die drei genauso vergeblich wie am zweiten und am dritten Tag 
auf ihren Gefährten. So wie die Felswand sich hinter Aladin geschlossen 
hatte, so verbarg das Zelt den vierten Gelehrten. Endlich am fünften Tag 
lüftete sich der Zelteingang und der Fleißigste aller Fleißigen trat heraus: 
Übernächtigt mit tiefen, schwarz geränderten Augen und eingefallenen 
Wangen. Das Kinn war von Bartstoppeln umrahmt. Mit müden Schritten 
und einem Gesichtsausdruck, als hätte er grüne Zitronen gegessen, kam er 
auf die anderen zu. Überdrüssig warf er ihnen ein Bündel Pergamentrollen 
auf den Teppich.  
 
Auf der Außenseite der ersten Rolle stand groß und breit: „Das 
vollkommene Kamel, oder: Wie ein Kamel sein sollte . . .“   



„Die Seele hat Vorfahrt!“ 
 
 

Netzwerk BALANCE 10

Fach und Sachinformationen 
 
Winterdepression 

 
. . . aber nicht in diesem Winter! 

 

Ich hab andere Termine! 
 

Dass bei vielen Menschen Stimmung und Leistungsfähigkeit im Winter zu 
wünschen übrig lassen, wurde schon von den Ärzten im antiken 
Griechenland vor mehr als 2.000 Jahren beschrieben. Das hat sich bis 
heute nicht geändert, im Gegenteil. Immer häufiger hört man die Klage 
über einen allgemeinen Einbruch von Stimmung und Antrieb, was schon im 
Spätherbst beginnen kann und sich meist erst im Frühling wieder auflöst. 
Ist das noch normal oder schon eine Krankheit? Welches sind die 
wichtigsten Symptome? Welche Ursachen werden diskutiert? Und vor 
allem: Kann man etwas dagegen tun? 
 
Wer kennt ihn nicht, wer beklagt ihn nicht, wer leidet nicht darunter, die 
Rede ist vom November, dem „tristesten Monat im Jahr“, Herbstende, 
Winteranfang, trübe, nasskalt, sonnenarm, schon früher gefürchtet, 
inzwischen eine wachsende Zahl von Menschen bedrückend, 
interessanterweise auch immer häufiger die junge Generation, die sich 
doch sonst gerne von nichts beeindruckt zeigt. 
Kurz: Der Monat November hat ein negatives Image – und das wird immer 
schlechter, teils meteorologisch, teils psychosozial bedingt. 

* * * 
„November: 
Sie ist traurig, die Jahreszeit, darin wir stehen; 
man möchte glauben, dass das Leben mit der 
Sonne dahinschwinden wolle; 
ein Frösteln rinnt über die Haut und ins Herz;  
alle Laute verstummen;  
der Himmelssaum verblasst;  
alles sinkt, zum Schlafen oder zum Sterben“  
 
(Gustave Flaubert).  
Gustave Flaubert [flo'bɛ:r] (* 12. Dezember 1821 in Rouen, Haute-
Normandie; † 8. Mai 1880 in Canteleu, Haute-Normandie) war ein 
französischer Schriftsteller, der vor allem als Romancier bekannt ist. 
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Natürlich hat dies alles nicht nur mit einem Monat zu tun, der nebenbei 
auch seine Reize haben kann, man muss sie nur erkennen und nutzen. Es 
ist etwas anderes, etwas, was frühere Generationen besser verstanden 
und vor allem hinzunehmen gelernt hatten, was die „moderne Gesellschaft“ 
glaubt überspielen zu können – doch das Gegenteil droht: die Winter-
Depression. 
 
Jahreszeitlich abhängige Veränderungen von Stimmung, Antrieb und sogar 
physiologischen Parametern (also normalen Organfunktionen) sind seit 
alters her bekannt und schon in der Antike beschrieben, z. B. bei den 
griechischen Ärzten Hippokrates (460 – 375 v. Chr.) und Aretajos (81 – 138 
n. Chr.). 
 
Dies gilt vor allem für den „Einbruch der Stimmung“, bis hin zu 
ausgeprägten Depressionen, wie sie bevorzugt in diese Jahreszeit fallen. 
Statistisch ist dies allerdings zu korrigieren. Je nach Art der Depression 
sind es vor allem Frühling und Herbst, die insbesondere die biologisch 
bestimmten Depressionen (früher endogene Depressionen genannt) 
auszulösen pflegen. Erst danach kommen Spätherbst/Winter und an letzter 
Stelle der Sommer. Das ist die am wenigsten depressionsbelastete 
Jahreszeit (auch wenn immer wieder einmal von einer so genannten 
„Sommer-Depression“ die Rede ist – siehe später). 
 
Begriffe 
Früher sprach man vor allem von einer „Winterdepression“ (was sich am 
besten einprägt), heute von einer Herbst-Winter-Depression (weil es schon 
im Spätherbst, unter Einschluss von Früh-Symptomen sogar schon früher 
beginnen kann), gelegentlich auch von einer Lichtmangel-Depression (was 
ein mehr allgemeiner, die Ursachen aber am treffendsten bezeichnender 
Begriff wäre), in Fachkreisen vor allem von einer saisonal abhängigen 
Depression (englischer Fachbegriff: Seasonal Affective Disorder), kurz: 
SAD. Weitere eher populär medizinische bzw. Fachbegriffe sind 
Winterblues und saisonal rezidivierende (immer wieder auftretende) 
depressive Störung. 
 
Wissenschaftlich spricht man heute auch von einer saisonal abhängigen 
Depression als Überbegriff und von einer Herbst-Winter-Depression als 
ihrer häufigsten Erscheinungsform. 
 
Wen trifft eine saisonal abhängige Depression? 
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Eigentlich sollte es doch möglich sein, bei einem Krankheitsbild, das schon 
antike Ärzte kannten, Psychiater vor 100 Jahren beschrieben und das in 
den letzten Jahren so deutlich zugenommen haben soll, genaue Daten zu 
erheben was Häufigkeit, Geschlecht, Alter, Zivilstand, soziale Schicht u.a. 
anbelangt. Doch das ist - will man wissenschaftlich exakt sein - gar nicht so 
einfach. 
Denn dort, wo man es am bequemsten, nebenbei wissenschaftlich auch 
am sichersten ermitteln könnte, nämlich in den psychiatrischen Kliniken, 
gibt es gerade Patienten mit einer saisonal abhängigen Depression am 
seltensten (am ehesten noch auf eine schwere Depression gleichsam 
jahreszeitlich aufgepfropft - siehe später). 
 
Auch die niedergelassenen Psychiater und Nervenärzte sehen sich damit 
noch nicht sehr häufig konfrontiert. Die Allgemeinärzte und Internisten, 
deren Klientel es am ehesten betreffen dürfte, sind in der Regel 
diagnostisch und therapeutisch überfordert. Die Masse der Betroffenen 
aber geht überhaupt nicht zum Arzt, ist also nicht erfassbar und höchstens 
durch indirekte Hochrechnungen abzuschätzen. 
 
Und das ist auch der Stand heute: Schätzdaten, mehr nicht. 
Erst epidemiologische Untersuchungen im nordamerikanischen Raum 
ergaben eine so genannte Punktprävalenz (Vorkommen von Krankheiten 
bzw. Zahl der Kranken mit einer bestimmten Krankheit zu einem 
bestimmten Zeitpunkt) zwischen 4 und 18 % in der Allgemeinbevölkerung. 
Von der erfassten klinischen Klientel, d. h. von den in einer psychiatrischen 
Klinik oder Depressions-Spezialstation behandelten Patienten zeigt etwa 
jeder zehnte depressiv Erkrankte eine Verschlechterung seiner Depression 
in der dunklen Jahreszeit. 

– Häufigkeit: Es scheint also nicht zu hoch gegriffen, wenn man 
zwischen jedem Zwanzigsten und bald Fünften, im Schnitt etwa 
jeden Zehnten in der Allgemeinbevölkerung als von einer 
Winterdepression zumindest bedroht sieht. 

– Geschlechtsspezifisch sind es überwiegend Frauen, die mit einer 
solchen Depressionsform zu ringen haben. In den USA spricht man 
von mehr als Dreiviertel, in Untersuchungen im mitteleuropäischen 
Bereich von drei bis fünf betroffenen Frauen auf einen Mann. 

– Bezüglich des Alters geben die meisten Betroffenen an, dass der 
Winter ohnehin nicht gerade ihre „bevorzugte Jahreszeit“ war und 
ist, soweit sie sich zurückerinnern können. Doch bedeutsam, d. h. 
lästig bis quälend wurde es erst um das 3. Lebensjahrzehnt (wobei 
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aber auch schon von entsprechenden Beeinträchtigungen im 
Kindes- und Jugendalter berichtet wurde). Deshalb liegt man mit 
der Annahme nicht falsch, dass die jahreszeitlichen 
Stimmungsbelastungen nicht zuletzt Jüngere, insbesondere aber 
das mittlere Lebensalter zu beeinträchtigen scheinen. Danach, also 
in einer Zeit, in der viele Symptome eigentlich stärker als früher 
belasten, geht zumindest die saisonale Beeinflussbarkeit 
offensichtlich zurück. Nur selten sind auch Fälle beschrieben 
worden, in denen die Winterdepression erst im höheren 
Lebensalter begonnen haben soll (obgleich die Wetterfühligkeit an 
sich mit den Jahren eher zunimmt). 

– Über Zivilstand und Sozialschicht liegen bisher keine 
ausführlicheren Daten vor. 

– Bezüglich des Verlaufs, vor allem was rechtzeitige Diagnose und 
damit Therapie anbelangt, sieht es noch trüber aus als bei 
Depressionen generell: 

Wenn man annimmt, dass die Winterdepression am häufigsten zwischen 
dem 10. und 30. Lebensjahr beginnt, dann scheint es im Durchschnitt zwi-
schen wenigen Monaten und 20 Jahren zu dauern, bis die Diagnose 
gestellt wird. Ersteres ist erfreulich (und vor allem therapeutisch wichtig, 
sofern eine Behandlung erfolgt), Letzteres unnötiges Leid, auch wenn die 
Intensität schweren Depression heranzureichen pflegt. Dies vor allem 
deshalb, weil es dann auch meist mehrere „depressive Winter“ sind, die 
durchlitten werden müssen (die errechnete Wahrscheinlichkeit für einen 
solchen Patienten, im nächsten Winter an einer weiteren depressiven 
Episode zu erkranken, beträgt rund 80 %).  
 
Winterdepression – was kann man tun? 
Schon die Fachbegriffe Winterdepression oder gar Lichtmangel-Depression 
weisen auf den entscheidenden Faktor hin: zuwenig Licht, d. h. natürliches 
Licht, Sonnenlicht, bei bedecktem Himmel wenigstens Tageslicht. Über 
diesen natürlichen, aber auf Grund des „modernen“ Lebensrhythmus arg 
vernachlässigten und wohl aus der Not heraus auch manchmal belächelten 
Aspektes siehe später. 
Zuvor jedoch einige Sätze zu jener konkreten Therapieform, die mit 
saisonal abhängigen Depressionen am ehesten in Verbindung gebracht 
wird, die Lichttherapie (Phototherapie): 
 
Lichttherapie 
Bei der Lichttherapie handelt es sich um die Verlängerung der täglichen  
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Lichteinwirkung mittels künstlichem Lichtes, das der spektralen 
Zusammensetzung des natürlichen Sonnenlichtes angepasst ist und eine 
mindestens 10-fache Intensität normaler Zimmerbeleuchtung aufweist. Das 
sind wenigstens 2.500 Lux (1 Lux = Lichtstärke einer Kerze) über 
mindestens eine Woche, meist aber erheblich länger. 
 
Gesundmarsch bei Tageslicht – belächelt, bei Ausdauer aber wirksam 
Bei aller Genugtuung über die heutigen medizinischen Möglichkeiten sollte 
man aber auch die „naturbelassenen Einflussnahmen“ nicht vergessen. Sie 
sind derzeit einer eigenartigen Diskrepanz ausgesetzt: entweder belächelt 
oder überzogen einseitig propagiert. Ein Mittelweg scheint sich nicht 
abzuzeichnen. Und doch wäre er gerade bei der Winterdepression 
segensreich. 
 
Wie behandelt man eine saisonal abhängige Depression 
medikamentös? 
Bei leichteren Fällen eines winterlichen Stimmungstiefs reicht körperliche 
Aktivität bei Tageslicht, d. h. regelmäßig mindestens eine halbe Stunde 
(besser mehr, wobei Übertreibung wiederum nichts zu nützen scheint, d. h. 
jeder sollte seine individuelle „Tageslicht-Aktivitäts-Dosis“ selber 
herausfinden). 
Bringt der „tägliche Gesundmarsch“ alleine nicht den gewünschten Erfolg, 
kann sich eine zusätzliche Lichttherapie empfehlen (siehe oben), am 
besten die Kombination aus beidem. 
Manchmal ist aber auch das nicht ausreichend. Die Gründe dafür können 
vielschichtig sein: Zum einen eine mittel- bis schwere Winterdepression, 
zum anderen eine früher so genannte endogene (oft vererbte und vor allem 
biologisch determinierte) Depression im Herbst, auf die sich dann eine 
nachfolgende Winter-Depression mit einem entsprechend intensiven 
Beschwerdebild gleichsam aufpfropft. Aus welchem Grund auch immer, in 
einer wachsenden Zahl von Fällen kommt man offenbar um eine 
Pharmakotherapie mit anti-depressiven Medikamenten nicht herum. 
 
Wenn dies so ist und vom Haus- und ggf. Nervenarzt/Psychiater auch 
bestätigt wird, sollte man sich nicht allzu lange ohne spezifische Therapie 
quälen. Unsere Zeit und Gesellschaft hat viele Nachteile (ausgebrütet), 
doch zu den Vorteilen gehören auch die gesundheitsbewahrenden bzw. -
fördernden Möglichkeiten, insbesondere auf medikamentösem Gebiet, was 
man zwar gerne als „Schreckgespenst“ abtut, in seiner Not aber oft genug 
auch als rettend erfährt. Dies gilt auch für die antidepressive Behandlung 
der saisonal abhängigen Depressionen. 
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Schlussfolgerung  
Dass es in der dunklen Jahreszeit vielen Menschen schlechter geht, ohne 
dass sie deshalb gleich krank sein müssen, ist eine alte Erkenntnis. Dass 
sich manche Leiden, seien sie körperlicher, psychosomatischer oder 
seelischer Art zusätzlich verschlechtern, ist ebenfalls bekannt. Dass dies 
vor allem für die Depressionen gilt, ist zwar auch nicht neu, wird aber 
bisher kaum als bemerkenswert, wenn nicht gar behandlungsbedürftig 
eingestuft.  
Das dürfte sich langsam ändern, zu groß ist die (wachsende) Zahl der 
Betroffenen, die zwar nicht mit dem quälenden Ausmaß einer schweren 
Depression geschlagen sind, durch Mattigkeit, Tagesmüdigkeit, Appetit- 
und Gewichtszunahme, ängstlich -deprimierte Verstimmungen, vermehrte 
Irritierbarkeit, langen, aber unerquicklichen Schlaf, Libidoverlust und 
entsprechende Probleme im zwischenmenschlichen und beruflichen 
Bereich letztlich doch so beeinträchtigt sind, dass etwas geschehen sollte. 
Vorausgesetzt man weiß, um was es sich handelt und wie man dagegen 
angehen kann. Und dies nicht zuletzt deshalb, weil es Jahr für Jahr, Herbst 
für Herbst, den ganzen Winter und manchmal bis in das Frühjahr hinein 
verunsichert, beeinträchtigt und belastet.  
 
Da sich die Ärzte vor allem an klinischen Bildern, d. h. stationär 
behandlungsbedürftigen Patienten mit entsprechender Leidensstruktur und 
-intensität  orientieren (das sind meist auch die Inhalte der Lehrbücher und 
Weiterbildungsseminare), und zwar nicht nur die Allgemeinärzte und 
Internisten (die oft die ersten und meist einzigen Ansprechpartner sind), 
sondern auch viele Psychiater und Nervenärzte, wird es noch eine Weile 
dauern, bis von dieser Seite dieses bisher nicht ernst genommene 
Krankheitsbild registriert, diagnostiziert, akzeptiert und adäquat behandelt 
wird. Es tut sich aber etwas, es gibt sogar schon Spezial-Sprechstunden an 
einigen psychiatrischen (Universitäts-)Kliniken.  
 
Noch wichtiger aber ist eine breite Aufklärung durch gezielte Informations- 
und Medienarbeit. Und die nimmt zu, leider in der Regel nur während der 
dafür „interessanten“ Herbst- und Wintermonate.  
 
Es sollte aber Allgemeinwissen werden. Denn es geht nicht nur um 
Leistungsfähigkeit und Lebensqualität, es geht auch um die Gesundheit 
schlechthin - und das von Millionen von Betroffenen (überwiegend 
weiblichen Geschlechts) und mit wachsender Tendenz. 
 
Quelle: Prof. Dr. Faust (kann ggf. angefordert werden) 
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Depression  
 

Was Angehörige tun können 
 

Verständnis ist für Kranke wichtig 
 

Eine Depression ist nicht nur belastend für den Betroffenen, sondern auch 
für seine Angehörigen. Wie soll man mit der Erkrankung umgehen? 
Fachleute geben Familienmitgliedern folgende Ratschläge: 
 

o Nehmen Sie die Depression ernst. Sie hat nichts mit 
"Verstimmung" zu tun, sondern ist eine schwere, unter 
Umständen sogar tödliche Krankheit, die nicht bagatellisiert 
werden darf. Das heißt: Anmerkungen wie "Das ist doch nicht so 
schlimm" sind nicht hilfreich, ganz im Gegenteil! Sie tragen nur 
dazu bei, dass sich der Kranke unverstanden fühlt und 
möglicherweise noch tiefer in seiner Depression versinkt. 
Dasselbe gilt für moralische Appelle und Vorwürfe, etwa "So reiß 
dich doch zusammen" oder "Mach uns das Leben nicht so 
schwer". 

o Vermitteln Sie dem Kranken Hoffnung. Es ist wichtig für ihn zu 
wissen, dass eine Depression eine gut behandelbare Krankheit 
ist. Stärken Sie sein Durchhaltevermögen bei der Therapie, die 
möglicherweise erst nach einigen Wochen Erfolge zeigt. 

o Geben Sie dem Kranken Zuwendung. Lassen Sie ihn spüren, 
dass Sie ihn schätzen. 

  
Urlaub hätte keinen Sinn 
 

o Ermuntern Sie den Kranken zu Aktivität und Bewegung. Laden Sie 
ihn zu einem gemeinsamen Spaziergang ein oder radeln Sie mit 
ihm. Sport hat, das weiß man heute, eine antidepressive Wirkung. 
Beim Sport werden die so genannten Endorphine ausgeschüttet: 
körpereigene Botenstoffe, die entspannen und die Stimmung 
verbessern. 

o Verlangen Sie von dem Kranken keine weitreichenden 
Entscheidungen. Dazu ist er jetzt nicht in der Lage. Sollte er eine 
Entscheidung später bereuen, wird er womöglich noch depressiver. 

o Empfehlen Sie dem Kranken nicht, in Urlaub zu gehen. Das hätte 
keinen Sinn. Denn er lässt die Depression nicht zu Hause, sondern 
nimmt sie überall hin mit.  
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Anmerkung  
Die vorstehenden Ratschläge für Angehörige sind sehr wichtig zum 
besseren Verständnis der Erkrankten und zur Abstimmung eigener 
Verhaltensweisen.  
Dies soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Angehörige oft für 
sich selbst intensive fachliche Hilfe brauchen, um mit der besonderen 
Lebenssituation umgehen zu können. Wir empfehlen deshalb dringend, 
dass sich Angehörige Hilfe und Unterstützung auch für ihre eigene 
Situation einholen. 
 
Notizen einer Angehörigen (befragt zur Krankheit des Mannes):  
 
Vor bekannt werden der Krankheit 

• Ungewissheit was ist 
• auf mich selber bezogen 
• nicht REDEN können 
• Hilflosigkeit 
• schwer den Kindem zu erklären 
• Schwankungen auf und ab - mal besser mal schlechter 
• Stimmung konnte jederzeit kippen 
• ein Auslöser war nicht erkennbar 
• selber auch schlecht gegangen 

Im Laufe der Behandlung 
• Froh zu wissen was ist und dass eine Behandlung 

erfolgt. 
• neue Ungewissheit 
• Schock, dass Abschiedsbriefe geschrieben 
• Entscheidungen alleine treffen müssen 
• Suche nach lnformationen zu Depressionen 
• Anfangen zu reden / immer wieder in alte Muster des 

Schweigens zurück fallen / immer wieder neuer Anfang 
• Was machte ich für mich? 
• Treffen mit ehemaliger Spielgruppe (Kinder) 

Ergebnis insgesamt? 
• Reden - Reden - Reden - miteinander reden ist eine 

ständige Übung 
• Eigene Hobbys und Interessen nicht vergessen 
• Informationen einholen - Für den Angehörigen genau so 

wichtig um zu Verstehen 
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Glosar 
 

                          Was ist das?  
 

Immer wieder auftauchende Begriffe. 
 

Affekt 
intensive Gemütsbewegung von kurzer Dauer. Erregungszustand mit 
spezifischer Ablaufsform und besonderen Ausdrucksbewegungen (Hass, 
Liebe, Wut, Zorn), begleitet von körperlichen Erscheinungen (Puls, 
Atmung); meist unterschieden von einfachen Gefühlen und 
objektbezogenen Leidenschaften.  
 
Agoraphobie 
Befürchtungen, das Haus zu verlassen, Geschäfte zu betreten, in 
Menschenmengen und auf öffentlichen Plätzen zu sein, alleine mit Bahn, 
Bus oder Flugzeug zu reisen. Die Vermeidung der phobischen Situation 
steht oft im Vordergrund.  
 
Alexithymie 
eine Art emotionales Analphabetentum. Die Unfähigkeit, Gefühle zu 
identifizieren und zu benennen. Realitäten der Außenwelt werden sachlich 
detailliert beschrieben, Mitteilungen über eigene Phantasien oder 
Vorstellungen werden vermieden. Zwischenmenschliche Konflikte und 
Konflikte innerhalb der eigenen Psyche werden nicht seelisch verarbeitet. 
Als Ergebnis erscheint ein körperliches Krankheitssymptom.  
 
Anamnese 
Bezeichnung für die Krankheits- und Lebensgeschichte des Klienten bzw. 
Patienten. Durch eine Anamnese kann sich der Psychologe bzw. Arzt ein 
Bild von dem Klienten bzw. Patienten machen, Zusammenhänge erkennen 
und eine geeignete Therapie einleiten.  
 
Antidepressiva 
eine Gruppe zum Teil vollkommen verschiedener Medikamente, die gegen 
Depression verschrieben werden.  
 
Antidepressivum 
Auf die Psyche wirkendes Medikament zur Behandlung von Depressionen, 
das unter anderem stimmungsaufhellende und antriebssteigernde 
Komponenten besitzt.  
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Autonomes Nervensystem 
alle Nervenfasern, die nicht dem Willen untergeordnet sind. Seine Aufgabe 
ist die Steuerung und Koordination der Funktion aller inneren Organe. Es 
spielt zudem eine wichtige Rolle bei der Regelung von Blutdruck, Atmung, 
Herztätigkeit usw. Das autonome Nervensystem wird unterteilt in das 
sympathische (Steigerung körperlicher Aktivität) und das parasympathische 
System (Erholung des Organismus, Verdauungstätigkeit).  
 
bipolar 
das zeitversetzte Auftreten von Depressionen und übersteigerter 
Hochstimmung (Manie).  
 
Bipolare affektive Störung 
Die bipolare affektive Störung ist durch depressive und manische Phasen 
gekennzeichnet. In der Manie dominiert bei den Betroffenen ein 
übersteigertes und hinsichtlich der eigenen Fähigkeiten unangemessenes 
Selbstverständnis. Die Krankheitseinsicht und der Wille, sich behandeln zu 
lassen, sind gering oder fehlen. So können manische Patienten 
wochenlang die Nächte durcharbeiten, ohne Müdigkeitserscheinungen 
wahrzunehmen.  
 
Compliance 
Bereitschaft eines Patienten zur Mitarbeit, z. B. zur regelmäßigen 
Einnahme der verordneten Medikamente oder zur Mitarbeit in der 
Psychotherapie.  
 
Dysthymie 
im Vergleich zu einer unipolaren Depression meist nicht so schwer 
ausgeprägte, allerdings länger anhaltende Depression. Sie beginnt oft 
schon im Jugendalter und verläuft chronisch, erstreckt sich also über weite 
Lebensabschnitte.  
 
Elektrokrampftherapie (EKT) 
Verfahren bei Patienten mit schweren Depressionen, die medikamentös 
nicht dauerhaft gebessert wurden. Bei der EKT löst der Arzt durch einen 
kontrollierten, elektrischen Stromfluss in Vollnarkose beim Patienten einen 
epileptischen Krampfanfall aus. Der antidepressive Wirkungsmechanismus 
ist jedoch noch nicht genau bekannt. Womöglich ist die Ursache eine 
vermehrte Freisetzung von Botenstoffen aus aktivierten Nervenzellen. Die 
EKT wird nur in Zentren stationär durchgeführt.  
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endogen 
im Körper selbst, von innen kommend.  
 
Ergotherapie 
Arbeitstherapie und Beschäftigungstherapie. Die Arbeitstherapie ist als 
Test für die berufliche Leistungsfähigkeit und das Durchhaltevermögen auf 
die Herstellung eines bestimmten Produktes ausgerichtet. Die 
Beschäftigungstherapie hingegen soll zur Handarbeit anregen, den 
Kranken sinnvoll beschäftigen und ihm eine Tagesstruktur bieten. Ziel der 
Ergotherapie ist die größtmögliche Selbständigkeit des Patienten im 
täglichen Leben zu erreichen.  
 
Erschöpfungs-Depression 
depressive Zustände, die durch chronische, stark belastende Umweltreize 
wie z. B. familiäre oder berufliche Dauerspannungen hervorgerufen 
werden, häufig in Verbindung mit vermehrten somatischen (körperlichen) 
Beschwerden. Die depressive Entwicklung geht mit einem Gefühl von 
Resignation, Ohnmacht und Ausgeliefertsein sowie vegetativen 
Symptomen einher.  
 
Generalisierte Angststörung 
Übermäßige Sorgen, die sich auf verschiedene Ereignisse oder Tätigkeiten 
(z. B. Arbeit) beziehen, dauernd vorhanden sind und mindestens sechs 
Monate anhalten. Sie können kaum kontrolliert oder abgestellt werden.  
 
Hereditär 
ein Erbe betreffend, erblich, besonders im biologischen Sinn.  
 
Insomnien 
Schlafstörungen, d.h. Einschlafschwierigkeiten, häufiges Erwachen in der 
Nacht, Wiedereinschlafschwierigkeiten, zu frühes Erwachen am Morgen, 
das Gefühl, "nicht richtig tief zu schlafen", unerholsamer und mangelnder 
Schlaf.  
 
Kognitive Therapie 
Verhaltenstherapie mit dem Ziel, das gegenwärtige Verhalten des 
Patienten zu verändern. Dabei sollen Gedanken, die zu negativen 
Emotionen führen, erkannt und erarbeitet werden. So soll der Patient 
alternative Einstellungen erlernen, um in Alltagssituationen 
zurechtzukommen.  
 
Larvierte Depression 
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eine Depression, die sich hinter der "Maske" körperlicher Beschwerden 
versteckt. Einige Symptome, die für eine larvierte Depression sprechen, 
sind: chronische Kopfschmerzen, Herzsymptome, gestörte Verdauung, 
diffuse Schmerzen im Urogenitaltrakt, Nervenschmerzen, gestörter 
Schlafrhythmus, Schweißausbrüche etc.  
 
Lichttherapie 
Therapie zur Behandlung der saisonalen Depression (Winterdepression). 
Das fehlende Licht, die Ursache dieser Depressionsform, wird dem 
erkrankten Menschen täglich mit Hilfe einer besonders hellen Lampe 
ersetzt. Die Lichttherapie wirkt bei nicht jahreszeitlicher Depression in der 
Regel nicht.  
 
Manie 
Die Manie wird in der Psychiatrie als Gegenpol der Depression angesehen. 
Sie ist gekennzeichnet durch grundlose Heiterkeit, übertriebene 
Selbsteinschätzung, Enthemmung, erhöhten Bewegungs- und Rededrang, 
Ideenflucht und Verschwendungssucht.  
 
Neurotransmitter 
Botenstoffe bzw. Überträgersubstanzen. Sie ermöglichen oder unterstützen 
eine Übertragung und/oder Weiterleitung nervöser Erregung im autonomen 
oder zentralen Nervensystem.  
 
Organische Depression 
Von einer organischen Depression spricht man, wenn eine Erkrankung des 
Gehirns die Ursache der Depression ist. Solche Erkrankungen sind z. B.: 
Hirntumore, Morbus Parkinson, Migräne, Epilepsie, Hirnatrophie, 
Hirnarteriosklerose.  
 
Panikattacken 
Angstreaktionen, die meist zeitlich begrenzt sind, d.h. sie treten anfallsartig 
auf und werden als sehr unangenehm erlebt.  
 
Pavor Nocturnus 
wiederholtes, plötzliches Aufwachen in der Nacht mit höchster Angst und 
Erregung, meist begleitet von einem lauten Schrei. Kinder (und 
gelegentlich Erwachsene) brauchen einige Zeit, bis sie die Orientierung 
zurückgewinnen und sich wieder beruhigen.  
 
pharmakogenetisch 
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die Wechselwirkung von Medikamenten mit vererbten Merkmalen, z.B. die 
Bereitschaft zur Aufnahme von Medikamenten.  
 
Phobien 
Eine Gruppe von Störungen, bei der durch bestimmte, eigentlich 
ungefährliche Situationen Angst hervorgerufen wird. In der Folge werden 
diese Situationen typischerweise vermieden oder mit Furcht ertragen.  
 
Placebo 
Scheinmedikament ohne Wirkstoff. Äußerliche Nachbildung eines 
Arzneimittels, ohne dass es eine spezifische Wirkung hat. Ein Placebo wird 
angewendet bei Kontroll-, Leer-, und Blindversuchen, um 
Suggestivwirkungen auszugrenzen. Placebos zeigen insbesondere, dass 
auch bei der medikamentösen Behandlung psychische Faktoren mit im 
Spiel sind. Eine Behandlung mit Placebo ist nicht das gleiche wie keine 
Behandlung.  
 
Posttraumatische Belastungsstörung 
Folgereaktion eines oder mehrerer traumatischer Ereignisse (körperliche 
und sexualisierte Gewalt, Naturkatastrophen, Unfälle, Diagnose einer 
lebensbedrohlichen Krankheit etc.), die an der eigenen Person, aber auch 
an fremden Personen erlebt werden können. Die Betroffenen waren einer 
außergewöhnlichen Bedrohung oder einem katastrophalen Ausmaß 
ausgesetzt, das nahezu bei jedem tiefgreifende Verzweiflung auslösen 
würde. In vielen Fällen kommt es zum Gefühl von Hilflosigkeit und zu einer 
Erschütterung des Selbst- und Weltverständnisses. Die Symptome 
(Konzentrationsprobleme, Reizbarkeit, erhöhte Schreckhaftigkeit, 
emotionale Taubheit, Vermeidungsverhalten, Schlafstörungen etc.) können 
unmittelbar nach dem Trauma oder mit Verzögerung auftreten.  
 
Psychosomatik 
die Lehre vom wechselseitigen Zusammenhang bzw. der Beeinflussung 
von Körper (Soma) und Seele (Psyche). Geht von psychischen Ursachen 
körperlicher Symptome und Krankheiten aus.  
 
Reaktive Depression 
Hier tritt die depressive Symptomatik nach einem aktuellen Konflikt oder 
nach einschneidenden Veränderungen der Lebensverhältnisse auf. 
Auslösende Ereignisse können z.B. Tod des Ehepartners, Krankheit, 
Arbeitslosigkeit oder ein selbst verschuldeter Unfall sein. Sie stellt 
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wahrscheinlich die häufigste Depressionsform in der Allgemeinbevölkerung 
dar.  
 
Rezidivieren 
Wiederkehren, z. B. regelmäßiges Wiederauftreten einer depressiven 
Episode.  
 
Saisonal abhängige Depression 
Hier treten die depressiven Symptome regelmäßig im Herbst oder Winter 
auf und vergehen im Frühjahr oder Frühsommer wieder. Diese Form der 
Depression dauert also höchstens fünf bis sechs Monate. Im Vordergrund 
steht das Symptom der verminderten Energie, nicht so sehr die depressive 
Verstimmung.  
 
Somatogene Depressionen 
Depressionen, bei denen ein direkter, kausaler Zusammenhang mit einer 
körperlichen Erkrankung besteht. Sie werden unterteilt in: symptomatische 
Depressionen, organische Depressionen und pharmakogene 
Depressionen.  
 
Soziale Phobie 
Situationsangst mit nachfolgendem Vermeidungsverhalten, im Volksmund 
als "krankhafte Schüchternheit" bezeichnet. Bezieht sich stets auf 
Handlungen, die sich unter den Augen Dritter abspielen, die das Verhalten 
nicht nur beobachten, sondern möglicherweise auch kritisieren könnten. 
Schwerpunkt ist die Angst vor Alltäglichkeiten: Partys, Einladungen, 
Telefonieren, ein Geschäft betreten, in Gegenwart anderer das Wort 
ergreifen müssen etc.  
 
Suizid 
Selbsttötung.  
 
Symptomatische Depression 
Hier ist die Depression Symptom einer außerhalb des Gehirns lokalisierten 
Erkrankung (hormonbedingte Erkrankung, Infektionskrankheit, Herz- und 
Kreislauferkrankung, Nieren- und Lebererkrankung, Bauchspeichel-
drüsenkrebs etc.).  
 
Transkranielle Magnetstimulation (TMS) 
neue Therapieform, deren Wirksamkeit zurzeit zur Behandlung von 
Depressionen getestet wird. Sie basiert auf der Wirkung magnetischer 
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Felder auf die Aktivität des menschlichen Gehirns. Mit Hilfe einer 
Magnetspule wird im Stirnbereich des Patienten ein Magnetfeld erzeugt, 
das die dahinter liegenden Regionen des Gehirns stimuliert.  
 
Transmitter 
Überträgerstoff der Nervenzellen. Substanz, die durch chemische Reaktion 
an den Synapsen Informationen speichert oder weiterleitet.  
 
Traumatische Erlebnisse 
Ereignisse, die außerhalb der normalen Erlebenswelt der meisten 
Menschen liegen und die man als Betroffener oder als Zeuge erlebt. Dazu 
gehören Unfälle und Gewalterfahrungen (Überfall, Vergewaltigung, 
Misshandlung, Entführung, Naturkatastrophen oder Kriegsteilnahme).  
 
Unipolare Depression 
die häufigste depressive Erkrankung. Unipolar (einpolig) genannt, weil die 
Patienten nur depressive, aber keine manischen Phasen erleiden. Manche 
Patienten erleben nur eine einzige depressive Phase, bei den meisten 
Patienten treten jedoch weitere depressive Phasen auf (wiederkehrende 
oder rezidivierende Depression).  
 
Vagusnerv-Stimulation (VNS) 
eine Therapieform, die ursprünglich zur Behandlung von Epilepsiepatienten 
entwickelt wurde. Inzwischen wird sie auch zur Therapie von Depressionen 
erforscht. Ein kleiner, elektrischer Impulsgeber wird in die  
Brust des Patienten eingepflanzt, ähnlich wie ein Herzschrittmacher. Über 
den so genannten Vagusnerv gelangen die Impulse ins Gehirn, wo sie 
offenbar depressionshemmend wirken.  
 
Zwangsstörung 
übermäßig stark ausgeprägte oder sinnlose Sorgen, Zweifel oder 
abergläubische Überzeugungen mit dem dringenden Bedürfnis, etwas zu 
tun, um das unangenehme Gefühl zu vermindern (z. B. stundenlanges 
Händewaschen). Es entsteht der Eindruck, als ob das Gehirn in einem 
bestimmten Gedanken oder Impuls stecken bleibt und nicht mehr loslassen 
kann.  
 
Zyklothymie 
Bei der Zyklothymie, dem bipolaren Gegenstück zur Dysthymie, kommt es 
zu unterschwelligen manischen und depressiven Phasen.  
 
Grundlage für Glosar: www.trevilor.de 
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noch eine persische Geschichte 
 

. . . für all die Wissenden  . . . 
 

. . . und Verbesserer . . . 
 

Die zwei Hälften des Lebens 
 

 
 
Ein Mullah, stolzer Besitzer eines Kahns, lud den Schulmeisters seines 
Dorfes zu einer Bootsfahrt auf dem Kaspischen Meer ein. Behaglich räkelte 
sich der Schulmeister unter dem Sonnendach des Bootes und fragte den 
Mullah: 
„Wie wird wohl heute das Wetter werden?“ 
 
Der Mullah prüfte den Wind, blickte zur Sonne, runzelte die Stirn und sagte: 
„Wenn du mir fragst, wir kriegen Sturm.“ 
 
Entsetzt rümpfte der Schulmeister die Nase und kritisierte: „ Mullah, hast 
du nie Grammatik gelernt? Das heißt nicht mir, sondern mich.“  
 
Dafür hatte der so Getadelte nur ein Achselzucken übrig: „Was kümmert 
mir die Grammatik?“  
 
Der Schulmeister war verzweifelt: „Du kannst keine Grammatik. Damit ist 
die Hälfte deines Lebens vergeudet.  
 
„Wie der Mullah vorausgesagt hatte, zogen am Horizont dunkle Wolken 
auf, ein starker Sturm peitschte die Wogen und das Boot schwankte wie 
eine Nussschale. Die Wellen ergossen riesige Wassermassen über das 
kleine Schiff.  
 
Da fragte der Mullah den Schulmeister: „Hast du jemals in diesem Leben 
Schwimmen gelernt?“ 
 
Der Schulmeister antwortete: „Nein, warum sollte ich denn Schwimmen 
lernen?“     
 
Breit grinsend gab ihm der Mullah zur Antwort: „Damit ist jetzt dein ganzes 
Leben vergeudet, denn unser Boot ist gerade dabei zu sinken.“ 
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1. Benefiz – Murmellauf 
 

über 60 Stunden 
 

Hintergründe und Rückblick 
  

 
Der 1. Benefiz – Murmellauf vom 2. / 3. 9. bis 5.9.2010 war ein 
riesengroßer Erfolg und die Premiere hat die Erwartungen total übertroffen. 
Alle Planer, Helfer und alle Läufer werden immer mit diesem Ereignis 
verbunden bleiben. 
 
Bei dem 1. Benefiz-Murmellauf handelt es sich um ein Unterprojekt von 
 

"Die Seele hat Vorfahrt!" von Flensburg – Konstanz 
 

Die Einnahmen aus den gelaufenen Runden kommen komplett der 
geplanten Unterstiftung zu Gute. Informationen und Fotos zum Lauf sind 
der Homepage zum Projekt zu entnehmen.  
 
Das Ergebnis 

o Es ist tatsächlich gelungen den Haselnussstab über 60 Stunden 
(Tag und Nacht) "kreisen" zu lassen. 

 
o Über die Dauer von 60 Stunden sind insgesamt 3.473 Runden 

gelaufen worden.   
 
Das Hauptergebnis ist aber, dass diese Aktion von Menschen mit 
Depressionen / Ängsten geplant und durchgeführt wurde. Das soll Mut 
machen!  
 
Das Maskottchen für diesen und alle weiteren in Deutschland 
stattfindenden Benefiz - Murmelläufe hat einen Namen bekommen: 
  
Der Name ist: Murmeli    
 
Mit dem Namen des Maskottchen wird auch die Namensgeberin Heidi 
immer verbunden bleiben. Die Auswahl unter den Vorschlägen wurde 
geheim vorgenommen. Das Maskottchen wurde in einer kurzen 
Taufzeremonie offiziell gemacht. 
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Presse und Öffentlichkeit 
Über den Benefiz – Murmellauf wurde auch mehrfach berichtet. Ein 
besonderes Highligth war dabei dass beim Start um Mitternacht ein Team 
von BW aktuell dabei war und am nächsten Tag ein Bericht im Fernsehen 
kam. Den Startschuss gab Oberbürgermeister Matthias Klopfer von 
Schorndorf.  
 
Schon am Tag vorher und auch am Starttag kamen mehrere Hinweise zum 
Lauf bei SWR 4. Zusätzlich war die Presse im Rems-Murr-Kreis sehr 
interessiert und so kam es zu mehreren Berichterstattungen.    
 
Teilnehmer 
Ohne Teilnehmer geht natürlich überhaupt nichts. Dadurch, dass die 
Teilnahme ohne jeglichen Stress erfolgen konnte – es konnte ja gelaufen, 
gejoggt oder gewalkt werden – jeder in seinem Tempo – war vielen die 
Teilnahme erst möglich geworden.  
 
Jeder ist dadurch auch zum Gewinner geworden.  
 
Besonders stark war die Sportabzeichenabteilung der SG Schorndorf. mit 
913 Runden. Diese Teilnehmer hatten den größten Anteil am Gelingen. Vor 
allem wurden dabei auch viele, viele Runden in der Nacht gelaufen.  
 
Auch die Reha-Werkstatten aus Backnang mit 165 Runden, die Firma 
Frech aus Schorndorf-Weiler mit 210 Runden, die Firma Heckel mit 120 
Runden hatten einen gaaaaaaaaanz großen Anteil! 
 
Beim Lauf waren aber auch eine Hochzeitsgesellschaft mit der Braut und 
dem Bräutigam vorneweg dabei. Die Gesellschaft brachte es am Ende auf 
125 Runden.  
 
Und dann die Profis der LG Rems (da ging es dann richtig ab) 
 

Marcel Fehr  
 

Deutscher Jugendmeister Halle 3000 m                 
Bahn 1500 m in 3:42,51 min 

Julia Hämmer Deutsche Jugendmeisterschaften 
Platz 6 * 1500 m in 4:36,08 min 

Daniel Heckenlaible 
 

Jugend Deutschland  
Platz 4 * 800 m in 1:49,52 min   

 und Betreuer 
Uwe Schneider der das erst möglich gemacht hat. Vielen Dank! 
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Benefiz – Murmelläufe * Wie geht es weiter?  
Beim Abschusstreffen der Planer und Helfer war zunächst nur eine Frage 
zu beantworten. Wann machen wir den nächsten Lauf? 
Vorgesehen waren im Rems-Murr-Kreis die Benefiz-Murmelläufe alle zwei 
Jahre. Aufgrund verschiedener Anfragen von Teilnehmern soll der nächste 
Lauf bereits im Jahr 2011 erfolgen. 
Ob wir zu diesem Zeitpunkt dann unser Ergebnis aus dem Jahr 2010 
toppen oder was uns sogar lieber wäre ein Ergebnis aus einem anderen 
Landkreis, das werden wir sehen. Die Planungen für den zweiten Lauf 
beginnen im Januar. 
 
Gleichzeitig soll die Idee des Laufes in alle Landkreise in Baden-
Württemberg getragen werden. Es ist also durchaus denkbar, dass es 
einmal in einem Jahr mehrere Läufe geben wird. Das heißt aber nicht, dass 
wir selber diese alle durchführen werden. Interessenten werden / sollen 
Vereine aus anderen Landkreisen sein. Die Information in diese Vereine 
erfolgt noch im Laufe des Jahres.  
In Schorndorf selber kommt es wie Eingangs erwähnt zum nächsten Lauf. 
Allerdings soll das Ergebnis nicht Schorndorf widerspiegeln, sondern den 
gesamten Rems-Murr-Kreis. Es ist also noch ein großes Potential da.  
 

 
 

Irgendwann in der Zukunft haben wir dann den 50. Benefiz-Murmellauf bei 
uns. Damit wird auch klarer, warum alle Planer, Helfer und Läufer mit dem 
1. Benefiz-Murmellauf in Verbindung bleiben. 
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Öffentliche Selbsthilfegruppe in Heidenheim 
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Wanted für 2011 
 
8 – 10 Personen die gerne 
Theater spielen würden! 

 
 
Im vergangenen Jahr hatten wir einmal begonnen. Am Anfang war die Idee 
eine Gruppe von Leuten zum Theater spielen zu bringen. Gedacht war 
dabei an Improvisationstheater.  
Leider wurde die Idee mangels Teilnehmer recht schnell wieder 
aufgegeben. 
Trotzdem soll ein neuer Versuch im kommenden Jahr gestartet werden. 
Das gesamte läuft wieder als ein Projekt „Die Seele hat Vorfahrt!“ von 
Flensburg – Konstanz. Dabei geht es um dreierlei. 
 

1. Möglichst viel Spaß bei der Sache 
2. Bereitschaft längere Zeit dabei zu bleiben 
3. Bereitschaft wenn alles so gelingt wie vorgesehen für einen 

öffentlichen Auftritt. 
 
Was? Was? Wer? Wie? Wo? 
Damit sich jeder überlegen kann, um was es dabei geht noch einige 
Einzelheiten im Vorfeld. 
 

Was? o Das im Jahr 2007 geschriebene Buch > Zeitenwende < 
soll in einem Theaterstück wieder gegeben werden. 

o In den Selbsthilfegruppen wird auch Themenarbeit 
gemacht. Diese soll so wieder gegeben werden, dass sie 
gefilmt und ggf. u. a. neuen Gruppen zugänglich 
gemacht werden kann. 

  

Wer? Gesucht werden 8 – 10 Personen. Dabei soll es sich um 
Interessierte aus unseren Gruppen handeln. 

  

Wie? Zunächst ist nur die Bereitschaft notwendig. Später folgt ein 
erstes Treffen mit weiteren Einzelheiten.  

  

Wo?  Sobald die Anzahl Personen vorhanden ist.  
  

Bitte bei  
Mitgliederversammlung, Weihnachtsfeier, 3-Königs-Treffen melden.  
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Wanted für 2011 
 
Interessen zusammen bringen. 

 
Mittlerweile haben wir sehr viele, auch landkreisübergreifende Selbsthilfe-
gruppen. Diese werden auch im Jahr 2011 weiter wachsen. 
 
Nicht für jeden ist Theater eine Möglichkeit. Die Interessen sind sehr 
vielschichtig, wenn auch häufig aufgrund der Depressionen und Ängste 
vergraben und zugeschüttet. 
 
Diese Interessen sollen 2011 zusammengebracht werden. Dazu kann der 
untenstehende Vordruck ausgefüllt und bei einer der anstehenden 
Veranstaltungen abgegeben werden.   
 

 
Wanderungen im Rems-Murr-Kreis 
Zur Anfangszeit der Wanderungen wurden diese jeweils von den Gruppen 
geplant, dann von einer Einzelperson und dann sind sie „eingeschlafen“!   
 
Gesucht wird nun eine oder gerne auch mehrere Personen, die die 
monatlichen Wanderungen wieder organisieren würden. 
 

 
Im Vorfeld zum 3 – Königs - Treffen 
Es sind jetzt noch ca. 3 Monate und Weihnachten und Sylvester sind schon 
wieder Geschichte und das obligatorische 3 - Königstreffen steht an. In 
einem der letzten Treffen gab es dabei Workshops mit verschiedenen 
Aktivitäten.  
Auch im Treffen vom 6.1.2011 soll es dieses Mal um die Aktivitäten (ob wir 
dann alle machen werden und können wird man sehen) für das Jahr 2011 
gehen. Ziel ist es, am Ende einen groben Jahresplan mit Aktivitäten für das 
neue Jahr zu bekommen.       
 

 
Dazu kann der Vordruck am Ende des Heftes ausgefüllt und bei einer der 
anstehenden Veranstaltungen abgegeben werden.   
Aktivitäten sind einer der drei Bausteine der Selbsthilfe von BALANCE im 
Umgang mit Depressionen und / oder Ängsten. 
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Was macht ein 
Dummhausener 
in der Wüste? 

 Erinnerungen * Witziges * Rätselhaftes * Sonstiges  
 
                                                                           
 
 
 
 
                   
                                   Staubsaugen 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

               
 

 
 
Der Fußballspieler hat miserabel gespielt, 
schiebt aber die ganze Schuld auf den 
Schiedsrichter. In der  
Kabine meint er zum Trainer: „Dem Kerl trete ich nachher aber kräftig in 
den Hintern!“ – „Lass mal gut sein“, erwidert der          Trainer, „heute triffst                                                  
            du sowieso nicht!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sagt eine 
Eintagsfliege zur 
anderen: „Mist, 
gerade heute                          
       regnet’s!“  

Warum darf man ab drei Uhr 
nicht mehr in den Urwald?   

Weil da die Elefanten 
Fallschirmspringen üben.   

Und warum haben Krokodile so 
 kurze Beine und platte Schnauzen?   

Weil da die Elefanten 
Fallschirmspringen üben.   

„Angeklagter, Sie sollen gesagt haben, 
dass Herr Müller eine große Klappe habe?“ 
– „Bewahre, euer Ehren! Ich habe nur 
bemerkt, er könne ohne Schwierigkeiten 
eine Banane quer verspeisen . . . !“   

Ups!“ 
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Soduko Aufgaben 
  

- 1 - - 2 - 

  
  

 - 3 -  - 4 - 

  
  

 
Diesmal gibt es eine Änderung. Es wird wenn möglich immer ein Vierer - 
Soduko geben. 
 
Die Auflösungen sind ebenfalls im gleichen Heft auf den hinteren Seiten zu 
finden. 

Viel Spaß! 
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Schach . . .  . . . und anderes! 
- 1 -  

 

 
Setzt Weiß 
schachmatt? 
 
      ja 
 
     nein 
 
Wenn ja, zeigen Sie 
seinen ersten Zug mit 
einem Pfeil.  

 - 2 -  

 

 
Kann Schwarz 
schachmatt setzen? 
 
      ja 
 
     nein 
 
Wenn ja, zeichnen Sie 
einen Pfeil, der den 
richtigen Zug angibt. 

 Viel Spaß! 
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 Soduko Lösungen 
- 1 - - 2 - 

  
 - 3 -  - 4 - 

  
  

Schach Lösungen 
- 1 - - 2 - 

nein 
(Wenn die weiße Dame den 
Bauern nimmt und Schach 
bietet, schlägt der schwarze 
Läufer die Dame, und Schwarz 
bedankt sich.)  
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Termine – bitte vormerken 
 

� Pilgern auf dem Jakobsweg von Winnenden – Endersbach 
             Start Schlosskirche 10.30 Uhr 
             bei jedem Wetter von Winnenden nach Endersbach 
 

� Mitgliederversammlung am 20. November 2010 
Einladung siehe Inhalt 

 
� Weihnachtsfeier am 18. Dezember 2010 

Separate Einladung und Info folgt über GV’s und Mail 
 

� 3 – Königs-Treffen am 6. Januar 2011 
Separate Einladung und Info folgt über GV’s und Mail 
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Was    Wann    Wo 
Wanderungen 
 

Wer? Gruppen im Rems - Murr -Kreis  
Wann?  Immer am 4. Wochenende des Monats  
Wie Info?  Über Mailverteiler und über die 

Gruppenverantwortlichen  
Ansprechpartner siehe Absender für die Wanderung   
  

Wer? Gruppen im Raum Stuttgart  
Wann?  Immer am 2. Wochenende des Monats  
Wie Info?  Über Mailverteiler und über die 

Gruppenverantwortlichen  
Ansprechpartner siehe Absender für die Wanderung   
 

Wer? Gruppen im Kreis Göppingen  
Wann?  Immer am 3. Wochenende des Monats  
Wie Info?  Über Mailverteiler und über die 

Gruppenverantwortlichen  
Ansprechpartner Erich Severin - - romolus45@t-online.de    
 

Wer? Gruppen im Kreis Böblingen  
Wann?  Immer am letzten Wochenende des Monats  
Wie Info?  Über Mailverteiler und über die 

Gruppenverantwortlichen  
Ansprechpartner siehe Absender für die Wanderung   
 
Wie ist das, wenn jemand kein Internet hat? Bitte einfach nachfragen oder 
nach einem „Paten“ schauen der Internet hat und die Information weiter 
gibt.   
 

Wandertermin von mir - der auch öffentlich gemacht wird! 
Strecke 
Termine: 

von Winnenden - Endersbach (ca. 11 km) 
2010 : November  
2011 : Februar * Mai * August * November 

Start: 10.3o Uhr bei jedem Wetter  Schlosskirche Winnenden 
Dauer:  Kann nicht gesagt werden, da ich mich nach dem 

Gemütlichsten richten werde. 
 
Aktivitäten sind auch auf Inside – Aktivitätenplan hinterlegt  
 



„Die Seele hat Vorfahrt!“ 
 
 

Netzwerk BALANCE 38

Impressum 
 

Herausgeber: Günter Schallenmüller   
 BALANCE e. V. * Vorsitzender * 
 Verein zur Bewältigung von Depressionen und Ängsten 

 > als gemeinnützig anerkannt < 
Geschäftsstelle: BALANCE e.V.  
Kontaktdaten: Eugenstrasse 35; 73614 Schorndorf 
Tel.: 0 71 81 / 99 44 276 (ggf. AB geschaltet) 
FAX: 0 71 81 / 48 06 122  
E-Mail: depri_jaweg@web.de 
  

Bankverbindung: Kreissparkasse Waiblingen 
 BLZ: 602 500 10 * Konto: 1000337026 
  

Auflage: 450 
  

Redaktion: Günter Schallenmüller 
 * Interessierte bitte melden * 
  

Der Preis der Zeitung ist im Mitgliedsbeitrag (2010 = 5 Ausgaben) 
enthalten. Einzelbezugspreis: 3,20 € / Jahresbeitrag 16,-- €  
 
Abgabeschluss:   
für Manuskripte und Bildmaterial sind die angegebenen Termine – Abgabe 
per FAX oder E-Mail an die Geschäftsstelle. Später abgegebenes Material 
kann für die aktuelle Ausgabe nicht mehr verwendet werden. Eine 
Rückgabe kann aus Kostengründen nicht erfolgen. Namentlich 
gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion 
wieder.  
 
Erscheinungstermine 2010 und 2011 (vorgesehen): 
 
2010 Dezember 
 
2011 Februar * April/Mai * August * Oktober * Dezember 
   

� Diese Termine sind ebenfalls immer im Plan Aktivitäten angegeben 
 
Redaktionsschluss ist immer ca. zwei Wochen vorher - also:      
einfach nachfragen – ggf. erscheint ein Artikel in der Folgeausgabe 
(Änderungen bleiben vorbehalten). 
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Vielen Dank allen, die den Verein BALANCE e.V. unterstützen.  
Wir möchten alle Leser von Netzwerk BALANCE bitten, diese Firmen bei 
ihren  Einkäufen zu berücksichtigen. 
 

 
www.ichkenndajemand-rm.de 

 

 
www.ichkenndajemand-rm.de 

 

 
www.ichkenndajemand-rm.de 

 

      Herzlichen Dank !       
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Diese Seiten sollte gefüllt werden, um die weitere „Netzwerk BALANCE“ 
sicherzustellen. Noch mal: Gespräche zu den Modalitäten brauchen nicht 
selber geführt werden. 

 

!!! Achtung !!! 

 

 
 

Für diese Seiten können Sie eine Info-Mappe anfordern 
 
 

 
 

Warum nicht? 
 
 

 
 

Sie haben noch Fragen? 
 
 

Also los! 
Tel: 0 71 81 / 9 9 44 276 

 
E-Mail: depri_jaweg@web.de 
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An  
BALANCE e.V. 
Eugenstrasse 35 
 
73614 Schorndorf 

„Wenn man etwas haben will, 
was man noch nie gehabt hat, 
muss man etwas tun, 
was man noch nie getan hat.“ 
 
Positive Psychotherapie 
 
 

W a n t e d    2 0 1 1 
 
Bitte in einen Briefumschlag geben 
und an uns weiterleiten. Ihre  
Angaben werden selbstverständlich 
vertraulich behandelt und wir nehmen  
kurzfristig Kontakt auf.  
 

An                                                                  B A L A N C E 
Verein zur Bewältigung von Depressionen und Ängsten e.V. 

Ich  
    �       würde am Theater teilnehmen und bitte um eine Info wenn gestartet wird. 
 
    �       würde monatliche Wanderungen (Rems-Murr-Kreis) planen 
 
Ich habe folgende Interessen (Bekanntgabe auf Inside und im Netzwerk):    
 

 1.____________________________________________________ 
   
 

 2.____________________________________________________  
 
  

 3.____________________________________________________ 
   
Kontaktdaten 
_______________________________________________________ 
 Name, Vorname                                                                        Anschrift                                                                                           

_______________________________________________________ 
  Telefon                                                                                      E-Mail 
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An                                                                  B A L A N C E 
Verein zur Bewältigung von Depressionen und Ängsten e.V. 

Ich möchte 
 
    �       Netzwerk BALANCE regelmäßig bekommen – bin aber nicht Mitglied. 
 
    �       möchte Mitglied werden und bitte um Zusendung eines Antrages. 
 
Bitte nehmen Sie Kontakt wegen einer Anzeige auf mit 
  
_______________________________________________________ 
 Name, Vorname  Firma                                                                       Telefonnummer                                                                                           
 
Ich selber 
 
 �   habe Depressionen               �   habe Ängste           
 
Kontaktdaten 
_______________________________________________________ 
 Name, Vorname                                                                        Anschrift                                                                              

_______________________________________________________ 
  Telefon                                                                                      E-Mail 

 

 
 

 

An  
BALANCE e.V. 
Eugenstrasse 35 
 
73614 Schorndorf 

„Wenn man etwas haben will, 
was man noch nie gehabt hat, 
muss man etwas tun, 
was man noch nie getan hat.“ 
 
Positive Psychotherapie 
 
 

Bitte in einen Briefumschlag geben 
und an uns weiterleiten. Ihre 
Angaben werden  selbstverständlich 
vertraulich behandelt und wir nehmen  
kurzfristig Kontakt auf.  


