
 

 

Intro: Herzlich willkommen bei seko on air. Der Podcast zur Selbsthilfe in Bayern. 

Irena Težak: Hallo und herzlich willkommen! Heute hören Sie ein Interview meiner Kollegin 

Theresa Keidel mit Johanna Schmidt, einer Angehörigen eines Tinnitusbetroffenen. Frau 

Schmidt hat eine Ausbildung zur Beraterin bei der Deutschen Tinnitusliga absolviert und 

leitet seitdem die Selbsthilfegruppe. 

Theresa Keidel: Liebe Frau Schmidt, Sie sind jetzt schon seit Jahren in der Selbsthilfe aktiv. 

Wir kennen Sie von sehr vielen Veranstaltungen, wo Sie auch aktiv sich beteiligt haben. Und 

Sie sind Gruppenleiterin einer Tinnitusgruppe in Oberbayern. Erzählen Sie doch mal wie es 

Ihrer Gruppe geht und wie Sie auch zu dieser Gruppe gekommen sind. 

Johanna Schmidt: Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, ich leite zwischenzeitlich seit 20 

Jahren , heuer feiern wir 20-jähriges, die Tinnitusgruppe für Landkreise Altötting und 

Mühldorf. Der Hauptbetroffene bei uns war mein Mann, der 2001 durch einen 

Verkehrsunfall, einen chronischen Tinnitus erlitten hat. Ja, und leider Gottes eben vor 20 

Jahren hat man noch nicht allzu viel darüber gewusst. Er konnte Gott sei Dank sehr schnell in 

die Tinnitusklinik am Chiemsee kommen, wo er mal gelernt hat, mit Tinnitus leben zu 

können. Nur leider Gottes war das damals mit einem Aufenthalt nicht getan und es kamen 

mehrere noch dazu. Und diese Klinikaufenthalte dauern gute sechs Wochen. Also ja, wer 

springt ein bei Gruppenabenden, die wir dann eben 2002 dann gegründet haben? Das war 

ich. Ich muss aber dazu sagen, ich habe mich natürlich vorher auch dank Professor Göbels 

informiert und informieren können. Was heißt es, Tinnitus zu haben? Was tut sich da? 

Warum ist der Mensch dann etwas anders? Haben ja die Depressionen dazu des Ich bin 

nichts mehr wert, ich kann nichts mehr arbeiten. Ja und so sind die Jahre vergangen. Wir 

sind heute um vieles viele schlauer. Gott sei Dank. Und wie gesagt, die Tinnitus Gruppe jetzt 

ist immer im Durchschnitt so zwischen 15 und 20 Personen. Natürlich scheiden immer 

wieder mal welche aus. Wir haben auch leider Gottes zwei Todesfälle zu beklagen in der 

Zeit. Ja, es kommen immer wieder neue Betroffene dazu, werden wunderbar in die Gruppe 

integriert und so sind unsere 20 Jahre wirklich voll gewesen. 

Theresa Keidel: Sie haben ja jetzt selber auch noch mal erzählt, dass sie als Angehörige mit in 

der Gruppe beteiligt waren. Ist es ein Konzept von Ihrer Gruppe, dass sowohl Angehörige als 

auch Betroffene dabei sein dürfen? Bei den Gruppentreffen? 

Johanna Schmidt: Wir haben das die ersten Jahre ohne Angehörige gehabt. Nur wir haben 

also von Anfang an zweimal im Jahr eine Weihnachtsfeier und einmal Biergarten geplant und 

da durften dann Angehörige mit dazukommen. Insofern hat sich das etwas gewandelt, weil 

natürlich, am Anfang waren noch viele, viele Fragen offen, Was ist jetzt persönlich mit mir 

los? Warum reagiere ich dann da so? Wie komme ich zurecht? Ich habe die und die 

Probleme durch den Tinnitus bekommen… und da war es einfach ganz wichtig, dass die 

Gruppe unter sich war, also nur die Betroffenen. Und zwischenzeitlich muss ich sagen, haben 

wir schon auch Themen, wo ich dann sage gerne also wenn ein Partner mit möchte 

selbstverständlich. Aber wir haben genauso noch unsere internen Nachmittage. 

 



 

 

Theresa Keidel: Das heißt es ist im Wechsel, denn ich finde, Angehörige sind ja immer auch 

ein Stück weit mit betroffen. So haben sie auch angefangen, dass es ja auch für sie 

Konsequenzen hatte, wie ihr Mann von Tinnitus betroffen war. Frau Schmidt, Sie sind ja sehr 

engagiert. Ich habe Sie bei vielen Fortbildungen auch erlebt und bereiten Ihre 

Gruppenabende, auch wenn ich das richtig weiß, immer recht schön vor. Wie läuft denn so 

ein normaler Gruppenabend ab und was tun Sie auch dazu, um das Ganze etwas zu 

bereichern und lebendiger zu gestalten? 

Johanna Schmidt:  Da muss ich gleich im Vorfeld sagen wir haben das.. ofer ich habe das 

dann wirklich so eingeführt, dass neue Betroffene mehr oder weniger müssen erst mal 

Kontakt zu mir jetzt aufnehmen und ich mache immer erst persönliche Vorgespräche. Weil 

ich diesen Betroffenen erst mal auffangen möchte, ihm die Angst nehmen und dann eben 

auch gezielt: wenn er sagt ja, er kommt jetzt nächstes Monat in die Gruppe, überlege ich mir 

dann wie kann ich den Betroffenen in die Gruppe einführen? Und das ist einfach 

unterschiedlichst, Damit das einfach auch den langjährigen Mitgliedern dann nicht irgendwie 

zu zäh, zu langwierig wird, mache ich das eben immer wieder etwas anders. Und ja, wenn 

wir uns. Eben wieder treffen. Dann hab ich immer eigentlich einen Mittelpunkt im Stuhlkreis, 

meistens auch mit etwas Blümchen. Unsere Klangschale und unseren kleinen Küken, dass 

man immer beim Reden auch nehmen können. Ja, dann liegen da oft die Informationen 

noch, wenn man irgendwo Flyer bekommt. Dann ist meistens so, zum Beispiel, dass ich mit 

Smileys arbeite. Das heißt, wir haben drei verschiedene Arten den lachenden Smiley, den 

etwas betrübten und den ganz traurigen. Und da dürfen sich die Teilnehmer dann den 

passenden nehmen und in dieser Blitzlichtrunde einfach dazu etwas sagen, zu ihrem 

Befinden. Und dann hört man schon raus auf, ob es allen gut geht, ob sie zufrieden sind oder 

ob irgendwo Probleme bestehen. Und das ist bei uns auch immer das oberste Gebot. Wenn 

ein Problem ansteht, über das ein Mitglied sprechen möchte, hat das vor allem anderen 

Vorrang. Natürlich nicht wenn wir einen Referenten eingeladen haben, das ist klar, dann 

gehören dem Referenten die zwei Stunden. Aber ansonsten, wenn ich den Nachmittag 

gestalte, dann ist es das Erste. Da muss ich sagen, fordert mich die Gruppe schon ganz 

schön, weil sie haben relativ wenig Probleme. Also bin ich auch immer vorbereitet und habe 

ein Thema. Das ist bei uns auch sehr, sehr unterschiedlich, hat eigentlich überhaupt nichts 

mehr mit dem Tinnitus zu tun, sondern wir machen Achtsamkeitsübungen, 

Motivationstraining, wir sprechen übers Loslassen. Oder wie letztes Mal, wollte ich einfach 

ein bisschen was über positive Vorsätze, dass wir herausarbeiten. Dann hat sich aber die 

Situation ja anders ergeben mit Corona, mit noch zusätzlich dem Ukrainekrieg. Ja, wie gehen 

wir jetzt damit um, was können wir da tun? Wie geht es uns persönlich, wie betrifft uns das? 

Oder wir machen dann Entspannungstechniken, weil wir das alle schon auch gelernt haben. 

Ich greife das dann einfach wieder mal auf. Von Fingeryoga über autogenes Training, einfach 

Fantasiereisen wird immer der Nachmittag eingeleitet, auch mit einer Klangschale, also 

sprich einem Gong, damit alle zur Ruhe kommen, damit alle ankommen. 

Theresa Keidel: Ja, ich finde das wunderbar, dass sie einfach auch diese positiven Hilfen oder 

Aspekte aufzeigen. Ich denke, das ist ja auch die Stärke der Selbsthilfe, dass man eben nicht 

nur über sein Problem redet, sondern auch gemeinsam Strategien auch erlebbar macht, wie 

zum Beispiel Entspannungstechniken. Und ich glaube, dass das eine sehr große Hilfe ist, 

wenn eine Gruppe sich da in dieser Richtung auch weiterentwickelt und nicht immer 



 

 

gemeinsam “jammert”. Das machen aber glaube ich kaum die Gruppen, sondern das ist 

eben auch sehr viel positive Energie da, was wir ja alle grade im Moment sehr gut brauchen 

können. Ja, Menschen brauchen Beziehung und Kommunikation. Jetzt war das aber ja die 

letzten zwei Jahre besonders schwierig durch Corona. Wie haben Sie denn diese Zeit mit 

Ihrer Gruppe überbrückt? Sie haben ja gesagt, Sie haben auch einige hochaltrige Personen. 

Konnten Sie das irgendwie organisieren, dass man sich trotzdem irgendwie ausgetauscht 

hat, dass man trotzdem Gemeinschaft erlebt hat? 

Johanna Schmidt: Ja, haben wir. Aber eben nicht, wie andere Gruppen das gemacht haben 

über Online, weil wir sind über 60 aufwärts. Mein ältester Teilnehmer ist gerade 94 

geworden und wir sind da draufgekommen im Laufe der Zeit, dass wenige einen PC haben, 

wenige Internet haben. Ja, da wollte ich einfach auch niemanden ausschließen. Und wir 

haben da dann beschlossen, ich melde mich so alle drei Monate telefonisch, habe immer 

einen Rundruf gestartet, hab mal nachgefragt und wir haben einfach da uns ausgetauscht. 

Und ich habe natürlich einige Briefe geschrieben an die Teilnehmer und da lag dann mal 

etwas kleine Selbstgebastelte drinnen oder mal ein Sprüchlein drinnen oder eine 

Aufmunterung. Wir haben den Kontakt so gehalten und es kam wirklich dann beim ersten 

Treffen auch zurück, dass es sehr wichtig war und eigentlich sich alle immer wieder über so 

einen Brief gefreut haben. Und ich habe auch mitgekriegt, dass sie untereinander telefonisch 

in Kontakt getreten sind. Von daher haben wir eigentlich, muss ich sagen, wirklich die Zeit 

gut hingebracht. Ja, ich hab's ihnen immer wieder dann gesagt: ich bin ganz stolz auf meine 

Mitglieder, weil sie diese Krisen so gut gemeistert haben. 

Theresa Keidel: Und sind denn jetzt wieder regelmäßig Treffen geplant und auch schon 

wieder am Laufen? Es ist ja jetzt… alle Corona Regeln sind ja erst mal gefallen. Wie 

handhaben Sie das? Es ist ja nach wie vor die Inzidenz hoch. Wie geht die Gruppe damit um? 

Nimmt sie jetzt weiter mit Maske nur teil oder wie ist es geplant? 

Johanna Schmidt: Wir haben jetzt das erste Mal im März uns wieder getroffen. Persönlich. 

Wir halten natürlich noch schönen Abstand. Wir haben Gott sei Dank vom Raum her die 

Größe. Es ist machbar. Wir treffen uns aber und wir hoffen, dass das auch jetzt wirklich 

weiterhin machbar ist, weil einfach die persönlichen Gespräche, das sich Sehen, ist einfach 

unwahrscheinlich wichtig. Wir umarmen uns noch nicht so wie früher beim Kommen und 

Gehen. Aber wir sind guter Hoffnung, dass das doch die nächsten Monate so abläuft und wir 

unseren Jahresplan einfach wirklich durchziehen können. 

Theresa Keidel: Das wünsche ich mir auch für alle Gruppen, aber für ihre natürlich jetzt ganz 

besonders. Ich denke, es gibt Gruppen, die es geschafft haben online umzusteigen oder zum 

Teil. Aber ich habe ja bei Ihnen selber auch mitbekommen, dass Sie am Anfang überhaupt 

auch Onlineangeboten sehr skeptisch gegenüber waren, aber ja dann selber doch eigentlich 

ein regelmäßiger Gast bei unseren Selbsthilfe -Treffpunkten waren. Hatten Sie selber jetzt 

einfach wirklich auch das dann doch als positiv empfunden, diese Onlineangebote oder war 

das halt für Sie wirklich nur der absolute Notnagel? 

 



 

 

Johanna Schmidt: Nein, Gottes Willen es war kein Notnagel, im Gegenteil. Immer sagen Ich 

war wahrscheinlich genauso blauäugig, wie viele andere auch, die nie damit gerechnet 

haben, dass sich das Ganze so lange hinziehen wird. Und immer sagen, ein Onlinetreffen ist 

natürlich niemals zu vergleichen mit den persönlichen Treffen, egal wo wir die Fortbildungen 

hatten oder auch wieder haben hoffentlich. Aber trotzdem es war wunderschön, bekannte 

Gesichter dort zu sehen, auch nicht außen vor zu sein, sondern wieder eben die Neuigkeiten 

zu erfahren, wieder Anregungen zu bekommen. Also dass wäre mir zwei Jahre wahnsinnig 

abgegangen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Darum nein, ich bin weiterhin auch online und 

auch im Präsenzteil voll und ganz dabei. 

Theresa Keidel: Ja, das freut uns. Es war wirklich immer für uns auch eine Bereicherung, mit 

den Selbsthilfegruppen dann eben diese Treffpunkte zu veranstalten. Und dass sich da eben 

auch ganz viele verschiedene Gruppenleiter oder Aktive gemeinsam getroffen haben, fand 

ich auch sehr schön. Und ich glaube, das können wir ja weiter beibehalten. Aber das andere 

ist natürlich noch viel wichtiger, das stimmt in Präsenz, das kann man nicht ersetzen. Was 

wünschen Sie sich denn für Ihre Zukunft bzw. eigentlich für die Zukunft Ihrer 

Selbsthilfegruppe? 

Johanna Schmidt: Ja, was wünsche ich mir da? Dass wir uns nicht auflösen. Aber beim 

letzten Treffen habe ich das auch angesprochen, weil ich auch von einigen Gruppen gehört 

habe, dass die leider zu wenig geworden sind. Aber da wurde mir bestätigt: Auf gar keinen 

Fall, wir kommen weiterhin. Und ja, diese Gemeinschaft einfach, dass uns die bleibt und wir 

dann durch unsere Präsenz auch wieder neue Betroffene ansprechen können und in der 

Gemeinschaft denen wieder weiterhelfen. Ja, weil an dem Punkt waren ja alle, muss man 

sagen und vor allen Dingen, dass mir die Ideen auch nicht ausgehen werden,  die Ideen und 

die Kraft, um die Gruppe weiterführen zu können. 

Theresa Keidel: Ja, für was sind Sie dankbar? Ich weiß einiges Privates auch über Sie. Sie 

haben ein Enkelkind, Sie haben Hobbys, Sie haben einen Hund. Und wofür sind Sie da 

dankbar? Also, was macht Sie einfach auch so ein Stück weit, wie wir so schön sagen, 

resilient, also auch widerstandsfähig für Ihre Psyche. Was nehmen Sie da mit, um wirklich 

Selbstfürsorge zu betreiben? 

Johanna Schmidt: Ja, was für mich zu tun. Also ich freue mich natürlich jetzt auf die schöne 

Sommerzeit und werde hoffentlich wieder einige schöne Motorradtouren machen können. 

Ich bin wieder nach meiner Hüft-OP beim Linedance. Und Gott das Enkelkind braucht die 

Oma immer weniger mit elf Jahren. Aber es ist auch gut so! Meine Freizeit wird immer mehr 

und meine Verpflichtungen doch weniger. Ja, ich meine, ich habe noch einen 90jährigen 

Papa, Gott sei Dank, der noch fit ist und ich denke mir einfach diese Kleinigkeiten dann 

immer wieder, wo man sagt ja, schau, da wirst du doch mal gebraucht, da ist es wichtig, dass 

du da bist. Dann kommt der Hund wieder und fordert seine Streicheleinheiten oder ist 

wieder eifersüchtig auf die Katze, die auch dann bei mir liegt . Und das sind so die 

Kleinigkeiten wohl ich mir dann denk: okay, es ist einfach schön. Und ich freue mich immer 

wieder mal ganz ehrlich sagen, wenn ich wieder irgendwann irgendwo eine Idee habe. Und 

da muss ich ja sagen, dank Seko Fortbildungen, wo ich mir sag uii, ja, das kann ich in die 

Selbsthilfegruppe einfliessen lassen oder das machen wir nächstes Mal. Oder ich war 



 

 

irgendwo und kann dann sagen Mensch Leute, da ist es wunderschön, da wäre ein Ausflug 

auf alle Fälle toll. Es sind einfach die Kleinigkeiten, ganz ehrlich und auch die Freude wieder 

auf die Seko Fortbildungen. Egal wo, ob Würzburg oder Niederalteich. Egal wo und einfach 

wieder alle mal zu sehen, die man kennt und auch Neue wieder kennenlernen. 

Theresa Keidel: Wir haben ja diesmal das erste Mal ein Lotteriespiel gemacht, sprich alle 

durften sich bewerben für die Seko-Fortbildungen und dann wurde ausgelost Haben Sie 

denn ein Los gewonnen? Können Sie an einer der Fortbildungen teilnehmen? 

Johanna Schmidt: Ja, eine habe ich und bei zweien stehe ich auf der Warteliste. Aber ich 

bleibe guter Hoffnung. 

Theresa Keidel: Okay, das ist doch schön. Gute Hoffnung ist ein gutes Stichwort für den 

Schluss. Ich freue mich und bedanke mich für das Gespräch. Ich finde es wirklich enorm, wie 

Sie jetzt seit Jahren diese Selbsthilfegruppe auch am Leben halten und mit Ideen bereichern. 

Ich glaube, so wie ich Sie und Ihre Gruppe kenne, dass sie weiter zusammenbleiben werden. 

Und Sie haben jetzt zwei Jahre Corona überstanden. Das ist ja schon ganz, ganz viel und ich 

freue mich, wenn wir uns auch wieder in echt sehen und wünsche Ihnen noch einen 

wunderschönen Tag. Vielen Dank für das Gespräch. 

Johanna Schmidt: Vielen Dank! 

Outro: Bis zum nächsten Mal bei seko on air, dem Podcast zur Selbsthilfe in Bayern. 

 


