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Aus dem Institut 

Der Kongress der Internationalen Szondi-Gesellschaft vom 9. bis 11. Juli 2020 in Bukarest findet 
wegen Corona nicht statt. 

PENELOPE – so der Arbeitstitel des neuen Kurses für Schicksalspsychologisches Coaching. Wir 
entwickeln eine Weiterbildung für lizenzierte Coaches, denen damit die psychologische «Flanke» 
gestärkt werden kann. 

Der Kurs umfasst zwei Module – je ein Jahr – und schliesst für das erste Modul mit einem Zertifikat 
als «Adviser» und für das zweite Modul mit dem Diplom «Instruktor» ab. 

Der Kursbeginn ist auf April 2021 festgelegt. Das radikal Neue an diesem Kurs ist die dreistufige 
Stoffvermittlung: eine Lerneinheit wird als Paper an die Studierenden geliefert, dann online am 
Computer mit der Dozentin zusammen diskutiert und ergänzt und schliesslich in einem 
Kontaktseminar im Institut in praxisrelevanten Übungen bearbeitet. 

Neue Mieter bewohnen ab 1. Juli den 2. Stock des Szondi-Instituts. Es sind eine Ärztin und ein Arzt 
aus Zürcher Kliniken. 
 

Abschied von Manuela Egle  

Manuela Egle hat auf den 1. Juni unser Institut verlassen. Wir 
haben ihr gekündigt, da wir unsere Administration stark 
verkleinern mussten, um den auf der Stiftung lastenden 
Spardruck einigermassen aufzufangen. Dazu gehörte auch die 
Reduktion der von Manuela eingenommen Halbtagsstelle als 
Sekretariatsleiterin. Weniger als 50% wollte sie aus sehr 
verständlichen Gründen nicht arbeiten, so dass wir sie 
schweren Herzens nicht mehr weiter beschäftigen konnten. 
Wie haben die Stelle nicht neu besetzt, sondern die Arbeiten 
auf Peter Barmettler und Alois Altenweger aufgeteilt. 

Manuela hat über 10 Jahre mit grossem Engagement, 
Können und Fingerspitzengefühl das Sekretariat des Instituts 
geleitet. Als gute Organisatorin hielt sie ihre Akten in Schuss, 
besorgte mit grosser Sorgfalt die Zuarbeiten zur Buchhaltung 
und legte ohne grosses Aufsehen die eine oder andere 
Überstunde dazu, wenn Termine drängten, Anfragen sich 
häuften und der Stiftungsratspräsident ein Dokument suchen 
liess, das er eigentlich selber haben sollte. Unerschütterlich 
und mit einer Prise guten Humors erledigte sie ihre Arbeiten. Wer wusste, welche vertrackten Wünsche, 
Anfragen und Begehren manchmal an sie herangetragen wurden und welchen Dünkel sie manchmal von 
ihrer «Telefonkundschaft» erleben musste, konnte ihre verständnisvolle Art nur bewundern. 

Dienstbereitschaft war und ist ein wesentlicher Charakterzug von Manuela. Unsere Mieter, wir 
Stiftungsräte und -rätinnen wissen davon zu berichten. Wir profitierten davon, dass an einer 
Veranstaltung die Stühle am rechten Ort standen, die Apéro-Brötli und die Getränke vorhanden 
waren. Gastfreundschaft nennt man das; viele Besucherinnen und Besucher erlebten es. 
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  Im «Karl dem Grossen» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuela mit der weissrussischen 
Delegation am Jubiläum «50 Jahre 
Szondi-Institut» (Bild zVg) 

 

Im vergangenen Jahr konnte Manuela ihre organisatorischen und Betreuerfähigkeiten unter Beweis 
stellen: Vorbereitung und Durchführung des Jubiläums «50 Jahre Szondi-Institut» waren eine echte 
Herausforderung. Delegationen aus verschiedenen Ländern mussten untergebracht, verpflegt und 
«gecoacht» werden. Und im Kongresszentrum «Karl der Grosse» musste sie unauffällig, aber 
nachhaltig dem Service unter die Arme greifen. Auftrag erfüllt, konnte sie am Schluss sagen. 

Wir danken ihr noch heute dafür. 

Der Stiftungsrat wünscht ihr für ihre weiteren beruflich-unternehmerischen Pläne gutes Gelingen 
und eine anhaltend stabile Gesundheit. Letztere hat sie im Frühling dieses Jahres bewiesen, als sie 
von einer mehrwöchigen Südostasienreise ohne Corona zurückgekommen ist. 

Alois Altenweger 
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Buchhinweis 

«Die Anatomie des Schicksals» 

Wir zitieren: «Ohne sich dessen bewusst zu sein: Viele Menschen arbeiten ihr Leben lang an den 
unbewussten Aufträgen ihrer Eltern. Aus schicksalshaft verbundener Loyalität leben sie immer ein 
bisschen das Leben der Eltern weiter.» 

«Manche Therapieforscher sind davon überzeugt, dass man die vorherigen drei Generationen mit-
einbeziehen muss, will man die Emotionen in einer Familie, die Loyalitäten oder die unbewussten 
Verpflichtungen verstehen.» 

Der Autor ist davon überzeugt, dass die «rasche Evolution» nicht über Gene, sondern über die 
Wirksamkeit kleiner RNA-Stückchen, sog. microRNA, funktioniert. Die microRNA greift subito 
regulativ in die Arbeit der Gene ein. MicroRNA, «das sind sozusagen die kleinen Männchen, die die 
Evolution steuern und die das Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie als ‘mächtige Winzlinge’ 
bezeichnet. Mächtig sind sie deshalb, weil sie darüber mitbestimmen, welche unserer Gene zum 
Einsatz kommen. (…) Beim Menschen scheinen mehr als sechzig Prozent aller Gene durch microRNA 
beeinflusst zu werden.» 

Aus dem Vorwort des Buches: «Sie werden zum Beispiel lesen, dass es schicksalshaft prägend für Sie 
war, was ihre Vorfahren, auch solche, die Sie nie kennengelernt haben, so den ganzen Tag getrieben 
haben, wie sie gelebt, gedacht und gefühlt haben. Dass Ihre Eltern vielleicht Mut oder auch Angst auf 
Sie übertragen haben.» 

Autor: Prof.habil.DDr. Johannes Huber, Univ. Wien 

Titel:   Die Anatomie des Schicksals: Was uns lenkt 
Verlag:   editon a, 265 Seiten 
ISBN:   978-3-99001-326-7 
Preis:   24 Euro 

 

Die Psychotherapie aus der App 

Die Forschung zeigt: Digitale Angebote bei Psychotherapien sind wirksam. Die Anbieter müssen 
sich ab Mai zertifizieren. 

Autor: Peter Buchmann, SRF Digital Redaktion 
Freitag, 24.04.2020  

 

Von der Corona-Krise sind auch Psychiater oder Psychotherapeutinnen und ihre Klienten 
betroffen. Viele führen die Therapie per Video-Chat weiter. 

Digitalisierung der Therapie 

In den letzten Jahren entstanden neue Formen der Therapie, die digitale Hilfsmittel wie zum 
Beispiel Apps oder Webseiten nutzen. Solche Therapien hätten sich bewährt, sagt Thomas Berger, 
Leiter der Abteilung Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Uni Bern. Er forscht seit 
mehr als 15 Jahren zur Wirksamkeit von Psychotherapien, auch zu digitalen Selbsthilfe-Tools. 
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Viele dieser Hilfsmittel basieren auf der Kognitiven Verhaltenstherapie. Der Patient lernt, sich zu 
beobachten mit dem Ziel, etablierte Muster zu erkennen und zu überwinden. Digitale Hilfsmittel 
wie etwa Apps vermitteln den Hilfesuchenden Informationen und Übungen. 

Wissenschaftler der Uni Bern haben mit «Hermes» ein rein Internet-basiertes Therapie-Angebot 
entwickelt, das bei depressiven Verstimmungen helfen und das psychische Wohlbefinden 
verbessern soll. Die Wirksamkeit wird zurzeit im Rahmen einer Studie evaluiert, eine Teilnahme 
ist kostenlos. 

Therapien mit digitalen Hilfsmitteln haben viele Vorteile: 

• Sie sind wirksam bei den häufigsten Krankheiten wie Angststörungen oder Depressionen 

• Sie erreichen Menschen, für die der Gang zu einer Therapeutin eine unüberwindbare Hürde 
darstellt. 

• Sie erreichen Hilfesuchende schnell, Wartezeiten entfallen. 

Nicht angebracht sind digitale Hilfsmittel bei akuten Krisen, etwa wenn jemand Suizid-
gedanken hat. 

 
Therapeuten nicht überflüssig 

Trotz der nachgewiesenen Wirkung ersetzten digitale Tools die Therapeutin nicht, sagt Thomas 
Berger. Die Erfahrung zeige, dass ohne Kontakt zu einem Therapeuten eine grosse Zahl der 
Hilfesuchenden die Therapie mit einer App wieder abbricht. Ganz anders sieht es aus, wenn 
Hilfesuchende regelmässig mit einem Therapeuten in Kontakt bleiben, zum Beispiel über 
Textnachrichten wie E-Mail oder Chat. 

Digitale Hilfsmittel lassen sich auch gut mit konventionellen Therapie-Sitzungen kombinieren: 
Reduziert man die Anzahl der Sitzungen und nutzt zusätzlich eine App, so bleibt die Wirkung die 
gleiche wie bei der konventionellen Therapie mit häufigeren Sitzungen. 

«Die beste Wirkung erzielt man, wenn man die Zahl der Sitzungen beibehält und zusätzlich noch 
digitale Hilfsmittel verwendet», so Thomas Berger. Er hofft, dass die Apps in Zukunft zu Steigerung 
der Effizienz genutzt werden und nicht, um Kosten zu sparen. 

Zertifizierung für Therapie-Apps obligatorisch 

Doch Achtung: Nicht hinter jeder App, die Hilfe verspricht, steckt ein professionelles Therapie-
Angebot. Die Beurteilung, was serös ist und was nicht, sei für Hilfesuchende nicht einfach, sagt 
Thomas Berger. Man solle darauf achten, wer hinter einem digitalen Angebot stehe, ob die 
Macher über eine psychologische oder psychiatrische Weiterbildung verfügen und ob das 
Angebot wissenschaftlich auf Wirksamkeit überprüft wurde. Informationen zu Online Therapie-
Angebote findet man auf der Webseite der Föderation Schweizer Psychologinnen und 
Psychologen. 

Auch die Behörden haben reagiert: Ab kommendem Mai gelten in der Schweiz und in der EU viele 
dieser Therapie-Apps als medizinisches Produkt und dürfen ohne Zertifizierung nicht angeboten 
werden. 
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Schlussbilder 
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 Zukunft in den Wolken, digital verkabelt 

 

 


