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Atemwege und Lunge
COPD in Deutschland

Digital vertraut 
n  Chancen nutzen 
n  Souveränität fördern 
n  Inhalationsassistenz 
 

Gemeinsam 
n …gegen einsam 
n …aus der Komfortzone 
n …bewusst gestalten 
 

Tägliches Training 
n  Leistungsfähigkeit steigern 
n  Atemwahrnehmung 
n  Heilmittel-Richtlinie 
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Gemeinsam

Selbsthilfe 

…passt sich an, erfindet sich neu
Selbsthilfe in Zeiten von Corona ändert sich, passt sich 
an, erfindet sich neu, so, wie dies bei vielen vertrauten 
„Normalitäten“ derzeit geschieht. Auch wenn ein stetiger 
Wandel immer schon zum Leben dazugehört, die Ge-
schwindigkeit und die Komplexität aufgrund der Pan-
demie sind für alle neu. 
 

Patricia Zündorf und  
Jochen Rhinow, Leiter der 
COPD-Selbsthilfegruppe 
Bonn, schildern die aktu-
elle Situation aus ihrer 
Sicht. 
Jochen Rhinow ist Betroffe-
ner, Patricia Zündorf ist 
Angehörige und voll be-
rufstätig. 

 
Unsere Selbsthilfegruppe war von Anfang an einem ge-
wissen Wandel unterworfen. Da wir eine vergleichsweise 
junge Gruppe sind (Gründung 2018), galt es zunächst 
einmal, das passende Konzept für uns und unsere Mit-
glieder zu finden. Kaum war dies gelungen, kam Corona 
und wieder wurde ein Umdenken und neues Ausrich-
ten der Aktivitäten erforderlich.  
  
Die größte Herausforderung in Corona-Zeiten, in denen 
keine persönlichen Treffen erlaubt sind, liegt darin, die 
Gruppe zusammenzuhalten und möglichst kein Grup-
penmitglied zu verlieren. Das gelingt auch mehr oder 
weniger gut, ist aber natürlich sehr zeitintensiv.  

Die Welt wird wieder größer… 
 
Beim ersten Lockdown verlagerte sich der Kontakt un-
tereinander auf digitale Anwendungen, die den persön-
lichen Erfahrungsaustausch aber ebenso wenig ersetzen 
können, wie vermehrte Telefonate mit einzelnen Mit-
gliedern. Möglichst alle Gruppenmitglieder miteinzu-
beziehen, war und ist eine große Herausforderung.  
 
Einige Mitglieder unserer COPD-Gruppe haben wenig 
bis gar keine Erfahrung mit digitalen Medien – manch-
mal aufgrund ihrer Unsicherheit – und haben scheu, 
sich diesen Medien zu öffnen. Andere Mitglieder haben 
mit der Technik zu kämpfen oder verfügen nicht über 
die erforderliche Hard- oder Software. Damit gerade 
diese eingebunden werden können, ist vor allem mehr 
Zeit notwendig.  
 
Trauen sich diese Gruppenmitglieder allerdings an den 
Videochat heran und erfahren dann erstmals selbst, wie 
sie andere Mitglieder in Bild und in Ton erleben kön-
nen, löst dies eine besonders große Freude aus, ihre Welt 
wird auf einmal wieder ein Stück größer!  
 
Die Möglichkeit, diese Anwendung jetzt auch für den 
visuellen Kontakt zu Familienmitgliedern nutzen zu 
können, motiviert zusätzlich, sich mit diesem Medium 
zu beschäftigen.  
 
Vielfältige Kommunikationswege 
 
Mittlerweile kommunizieren wir mit unseren Gruppen-
mitgliedern über verschiede Kanäle.  
Informationsmaterial versenden wir über die gute alte 
Post, daneben haben wir in den Zeiten der Lockdowns 
regelmäßig eigene Newsletter mit aktuellen Informatio-
nen zu unserer Krankheit und zu Corona verfasst und 
per E-Mail oder Post unseren Gruppenmitgliedern 
übermittelt.  
 
In unregelmäßigen Abständen telefonieren wir, vorzugs-
weise mit alleinstehenden Gruppenmitgliedern, und nut-
zen auch den Onlinenachrichtendienst WhatsApp, wenn 
Informationen schnell transportiert werden müssen.  
 
Auch wenn der Vorschlag, Videokonferenzen abzuhal-
ten, anfangs nicht so gefragt war, so scheint auch dieses Ein Treffen noch vor Corona-Zeiten
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Medium inzwischen in unserer Gruppe angekommen 
zu sein. Die Konferenzen verdeutlichen vor allem, dass 
sich in der Gruppe ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt 
hat und alle sehnlichst hoffen, bald wieder zu „echten“ 
Gruppentreffen zurückkehren oder ein Sommerfest, wie 
im vergangenen Jahr, feiern zu können.  
 
Zwischen den beiden Lockdowns haben wir uns in 
einem Restaurant getroffen, da unser regulärer Veran-
staltungsort (eine Klinik) seit März vergangenen Jahres 
leider für uns nicht mehr nutzbar ist. 
 
Corona hat auch die Inhalte der Gespräche verändert. 
Während sich früher die Gespräche fast ausschließlich 
um unsere Erkrankung gedreht haben, stehen heute 
Corona und die bevorstehende Impfung im Vorder-
grund.  
 
Unserer Meinung nach wäre es für Menschen mit einer 
Lungenerkrankung sehr hilfreich gewesen, wenn sich 
die zahlreichen in der Öffentlichkeit präsenten Virolo-
gen und Mediziner in ihren Aussagen einiger gewesen 
wären im Hinblick auf die Risikoeinschätzung des Virus 
für diesen Personenkreis. Durch das ständige und teil-
weise widersprüchliche Hin und Her sind bei dem ein 
oder anderen zusätzliche Ängste entstanden, die hätten 
vermieden werden können.  
 
Ausblick 
 
Wenn wir auf das vergangene Jahr zurückblicken, so 
sehen wir auch positive Veränderungen.  
 

Im Rahmen der Telefongespräche konnten wir uns bei-
spielsweise intensiver mit den einzelnen Gruppenmit-
gliedern befassen und dabei unter anderem über 
Themen reden, die wir bei „normalen“ Gruppentreffen 
nur sehr schwer hätten besprechen können.  
 
Die Videokonferenzen haben uns als Gruppenleitung die 
Möglichkeit eröffnet, wie wir in Zukunft zu den Grup-
penmitgliedern, die aus gesundheitlichen Gründen nicht 
(mehr) an den Gruppentreffen teilnehmen können, den-
noch weiterhin „visuellen“ Kontakt halten.  
 
Auch, wenn sich die Eingruppierung für COPD-Er-
krankte inzwischen in die zweite Impfstoffkategorie  
verbessert hat, freuen wir uns, vorallem dass es in ab-
sehbarer Zeit genügend Impfstoff für alle geben wird 
und wir dann hoffentlich in eine „neue Normalität“ 
starten können.  

 
Kontakt 
COPD-Selbsthilfegruppe Bonn 
Telefon: 0228 - 966 92 30 
kontakt@copd-bonn.de  
www.copd-bonn.de 

2. COPD-Meeting online




