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»Psychotherapie per Video wirkt ähnlich gut wie
Therapie vor Ort«
In Zeiten der Pandemie finden auch Psychotherapien über
Videokonferenzen statt. Wie funktioniert das – und vor allem wie gut?
Der Psychologe und Psychotherapeut Harald Baumeister von der
Universität Ulm erläutert im Interview die Chancen und Spielregeln der
Videotherapie.
von Corinna Hartmann

Neun von zehn Psychotherapeuten haben seit Beginn der CoronaPandemie Sitzungen per Video durchgeführt, um Ansteckungen
vorzubeugen. Sehr viele von ihnen haben die Technologie mit Beginn
der Pandemie zum ersten Mal eingesetzt. Und für die meisten, so
zeigte eine Umfrage, bleiben Videositzungen auch weiter die zweite
Wahl. Mit gutem Grund? Der Psychologe Harald Baumeister leitet die
Psychotherapeutische Hochschulambulanz an der Universität Ulm
und spricht im Interview über die Probleme, aber auch Erfolge der
videokonferenzbasierten Psychotherapie.
»Spektrum.de«: Herr Professor Baumeister, seit Corona nutzen
wir viel häufiger Videokonferenzen als zuvor. Manche sind
begeistert, andere genervt. Wie geht es Ihnen damit?
Harald Baumeister: Wenn ich viele hintereinander habe, merke ich
schon, dass es anstrengend wird. Ich werde dann müde und
bekomme auch mal trockene Augen. Wie immer muss man sich an
ein neues Medium erst einmal gewöhnen. Auf der anderen Seite
schätze ich die Verfügbarkeit, den Abbau von Barrieren und das
Einsparen von Reisezeit. In der Covid-Pandemie hat sich die VideoTechnologie ja sehr bewährt. Man kommt zusammen, wo man sonst
nicht zusammengekommen wäre.

3

© FRDL. GEN. VON HARALD BAUMEISTER (AUSSCHNITT)
Harald Baumeister | Der Professor für Klinische Psychologie und
Psychotherapie an der Universität Ulm leitet die angeschlossene
Psychotherapeutische Hochschulambulanz. Er verfasste mit Kollegen
die Empfehlungen zur videokonferenzbasierten Psychotherapie der
Deutschen Gesellschaft für Psychologie.
Welche Vorteile hat der Einsatz von Video in der
Psychotherapie?
Praktische Vorteile, wie gerade schon aufgezählt. Es ermöglicht
Patienten, ihre Behandlung trotz der Gefahr durch das Virus
fortzusetzen oder während der Pandemie eine Therapie zu beginnen.
Für die Patienten sind Videogespräche oft auch einfacher
umzusetzen. Eine Psychotherapie ist immerhin ein wöchentlicher
Termin, den sie zwischen Arbeit und Familie unterbringen müssen.
Das ist jedes Mal eine knappe Stunde plus Anfahrt. Wenn Menschen
die Möglichkeit haben, die Sitzungen flexibel per Video zu gestalten,
entscheiden sich vielleicht manche für eine Therapie, die sonst vor
dem Aufwand zurückgeschreckt wären. Wenn jemand umzieht, ist es
zudem ein Weg, den Therapeuten nicht mittendrin wechseln zu
müssen.
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Muss man dafür Abstriche bei der Wirksamkeit in Kauf nehmen?
Nein. Studien zeigen, dass Psychotherapie per Video wirkt, und zwar
ähnlich gut wie eine Therapie vor Ort. Das belegt unter anderem eine
Metaanalyse britischer Forscher, die im Februar 2021 im »Clinical
Psychology Review« erscheint. Sie analysierten dafür 57 Studien zu
videobasierter Verhaltenstherapie unter anderem bei Depressionen,
Essstörungen, Angststörungen, Zwangsstörungen und
Posttraumatischer Belastungsstörung. Das Ergebnis: VideoPsychotherapie reduzierte die Symptome vergleichbar gut wie eine
klassische. Auch die Genauigkeit der Diagnosen unterschied sich
nicht deutlich von der Vor-Ort-Behandlung. Ein wesentlicher Teil der
wissenschaftlichen Untersuchungen zum Thema stammt aus den
USA und wurde im militärischen Kontext durchgeführt. Dort gibt es ein
besonderes Interesse an psychologischer Betreuung über weite
Entfernungen hinweg – etwa von traumatisierten Soldaten, die im
Ausland stationiert sind. Die positiven Befunde waren schon vor
Corona bekannt. Nur hatte hier zu Lande in der Praxis bislang kaum
jemand die Videotechnologie genutzt.
Und wie sieht es jetzt aus?
Mittlerweile haben viele Psychotherapeuten ihr Angebot ausgeweitet
und gute Erfahrungen damit gemacht. Ich bekomme die Rückmeldung, dass die Kollegen gut damit zurechtkommen. Bei im Schnitt
acht Patienten pro Tag kann das ausserdem eine willkommene
Abwechslung sein, auch wenn es nur das Medium betrifft. Corona hat
der Psychotherapie per Video einen Innovationsschub gegeben.
Wie kann man sich eine Psychotherapie per Video vorstellen?
In Zeiten der Pandemie kommt es vor, dass die gesamte Therapie per
Video abläuft. Sonst trifft man sich aber in der Regel zunächst
persönlich zum Kennenlernen, zur Diagnostik und zur weiteren
Therapieplanung. Dann folgen die Videotermine, die im Grunde wie
ganz normale Therapiesitzungen ablaufen.
»Eine gelungene Sitzung erfordert etwas Vorbereitung. Nehmen Sie
sich vor Beginn 20 Minuten Zeit für sich.«
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Nun ist der Patient ja aber in der Regel zu Hause, wo parallel das
Kind etwas will, die Waschmaschine piept und die Katze über
den Schreibtisch läuft.
Das stimmt. Deswegen haben wir von der Deutschen Gesellschaft für
Psychologie explizite Empfehlungen zur Durchführung herausgegeben. Eine gelungene Sitzung erfordert etwas Vorbereitung.
Technische Geräte wie das Smartphone sollte man ausschalten, um
Ablenkung zu vermeiden. Ich empfehle Patienten, für eine ruhige,
sichere und konzentrierte Atmosphäre zu sorgen. Nehmen Sie sich
vor Beginn 20 Minuten Zeit für sich und treten Sie einen Schritt aus
Ihrem beschleunigten Leben zurück. Dafür können Sie auch ein
kleines Ritual einführen. Machen Sie sich einen Tee oder führen Sie
eine kurze Atemübung durch – Hauptsache, es tut Ihnen gut. Auch
aus Datenschutzgründen ist es wichtig, eine ruhige und ungestörte
Umgebung zu schaffen.
Wie wird der Datenschutz technisch gewährleistet?
Wir arbeiten nicht mit Zoom oder Skype. Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen eine Videotherapie nur, wenn sie korrekt über
zertifizierte Dienste abläuft. Diese zertifizierten Plattformen sind sicher
und Ende zu Ende verschlüsselt. Sie dürfen auch keine Aufzeichnungen ermöglichen, da es sich hier um hochsensible Daten handelt,
die wir in jeglicher Hinsicht schützen müssen. Diese Standards sind
gegeben. Wenn Familienmitglieder oder Mitbewohner in der Wohnung
sind, sollte man sich in ein Zimmer zurückziehen, in dem man nicht
unterbrochen wird und idealerweise auch für Dritte nicht zu hören ist.
»Das grösste Hindernis für die Beziehungsgestaltung sind technische
Ausfälle«
Auch in einer ruhigen Umgebung bleibt doch eine räumliche
Distanz zwischen Patient und Behandler. Fehlt da womöglich
eine gewisse Intimität?
Es ist auf jeden Fall anders. Sie haben natürlich keinen unmittelbaren
Blickkontakt. Oft schaut man dem Gegenüber aus Gewohnheit in die
Augen statt in die Kamera. Das erfordert mit Sicherheit eine
Umstellung. Eine weitere Metaanalyse zeigte, dass die Bindung
zwischen Therapeut und Patient etwas schlechter ist als im
persönlichen Kontakt. Auf die Reduktion der Symptome hatte das
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allerdings keinen Einfluss. Das grösste Hindernis für die
Beziehungsgestaltung sind wohl technische Ausfälle. Ruckelt das Bild,
setzt der Ton an einer entscheidenden Stelle aus, dann stört das den
Gesprächsfluss und gefährdet den emotionalen Draht zum
Therapeuten. Gegenüber der Therapie per Telefon haben wir aber
zum Beispiel einen entscheidenden Vorteil: Wir können zusätzlich zur
Stimme Mimik und Gestik des Patienten erkennen. Das sind wichtige
Informationen, um Gesagtes richtig zu deuten.

Therapeuten unterschätzen die Wirksamkeit der Videotherapie
Die meisten Psychotherapeuten halten Sitzungen per Video für weniger
wirksam als Sitzungen vor Ort – entgegen dem Stand der Forschung,
dem zufolge sie in etwa gleich gut wirken.
wirkt besser (1%)
wirkt genauso gut (23%)
wirkt schlechter (73%)
Stichprobe: rund 4500 Mitglieder der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung (DPtV) im April 2020.
Fehlende Prozente infolge von Rundung und fehlenden Antworten.
Quelle: Umfrage Psychotherapeutische Videobehandlungen. DPtV Mai 2020

Für welche Patienten kommt eine Therapie per Video in Frage?
Die Forschung auf dem Gebiet ist leider noch nicht so weit, dass wir
sicher sagen können: Für diese Patienten ist videobasierte Therapie
geeignet, für diese weniger. Wir sehen bisher über viele Störungen
hinweg gute Ergebnisse. Wo man vorsichtig sein sollte, sind akute
Krisen. Hat ein Patient Selbstmordgedanken oder ist er sehr
verzweifelt, dann wäre es fatal, wenn plötzlich die Verbindung
abbricht. In diesen Fällen bietet sich aber ohnehin oft eine stationäre
Behandlung eher an als eine ambulante Psychotherapie. Zur
Behandlung von Kindern und Jugendlichen gibt es auch noch wenig
Studien. Es ist aber durchaus möglich, mit Kindern ab einem
gewissen Alter über Video zu arbeiten. Schwierigkeiten, sich auf eine
Videositzung einzulassen, könnten eventuell Menschen mit
Problemen bei der Impulskontrolle haben. Dazu gehören Menschen
mit ADHS, mit Borderline-Persönlichkeitsstörung oder mit einer
bipolaren Störung in einer manischen Phase.
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Die Praxis: Videobasierte Psychotherapie in Zeiten der Pandemie
Im April 2020 nutzten drei von vier Psychotherapeuten die Möglichkeit
der Videobehandlung, so das Ergebnis einer Umfrage der Deutschen
Psychotherapeutenvereinigung unter rund 4500 ihrer Mitglieder. Die
Hälfte der Patienten kam zwar weiterhin zur Behandlung in die Praxis,
doch nur jeder fünfte lehnte Videositzungen grundsätzlich ab.
Oft stehen der Videotherapie allerdings praktische Probleme
entgegen: Laut Bundespsychotherapeutenkammer reicht die
Internetverbindung auf dem Land bei rund 40 Prozent, in
Grossstädten bei 25 Prozent der Patienten nicht aus. Dennoch gaben
im Sommer 2020 schon neun von zehn Psychotherapeuten in einer
Umfrage der Bundespsychotherapeutenkammer an, Videositzungen
durchgeführt zu haben. Davon konnten sich wiederum neun von zehn
vorstellen, nach Ende der Pandemie weiterhin Videositzungen
anzubieten.
Geht der Trend insgesamt zu einer Digitalisierung der
Psychotherapie?
Die Digitalisierung liefert uns viele neue Ansätze. Neben der
videokonferenzbasierten Therapie gibt es so genannte E-MentalHealth-Angebote. Solche Online-Interventionen sind meist für den
Browser konzipiert. Der Patient absolviert dann bestimmte Module am
Computer, die sich an erprobten Bausteinen der Verhaltenstherapie
oder anderer Therapieverfahren orientieren, beispielsweise bei
Depressionen oder Angststörungen. Diese haben sich als wirksam
erwiesen – vor allem wenn ein Psychotherapeut den Online-Kurs als
Ansprechpartner begleitet. Solche Angebote oder vermehrt auch
Apps, die speziell für das Smartphone entwickelt wurden, können
begleitend zu einer Psychotherapie vor Ort zum Einsatz kommen.
Über Wiederholungen des Gelernten oder Übungen zwischen den
Sitzungen lässt sich so sozusagen die Dosis der Therapie erhöhen.
Seit 2019 gibt es durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte zertifizierte digitale Gesundheitsanwendungen auch
verschreibbar auf Rezept.
Wie könnte sich die Videotherapie weiterentwickeln?
Es wäre möglich, die Sensorik der verwendeten Geräte für die
Diagnostik zu nutzen, etwa um die Stimme des Patienten zu
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analysieren oder mit einer Smartwatch seinen Puls zu messen. Das
könnte dem Therapeuten Rückmeldung über körperliche und
emotionale Erregung geben, wenn der Patient über ein bestimmtes
Erlebnis spricht – um da gegebenenfalls genauer nachzuhaken.
Gerade wenn jemand etwas sehr ruhig erzählt, sich aber in der
Physiologie etwas anderes zeigt, könnte das heissen, dass da noch
mehr schlummert. Ein weiterer spannender Gedanke ist die simultane
Sprachübersetzung. So hätten wir vielleicht irgendwann keine
Sprachbarrieren mehr und könnten zum Beispiel Geflüchtete besser
behandeln.
Wie finden Sie diese Aussichten?
Ich sehe die technischen Entwicklungen erst einmal positiv, weil sie
uns mehr Möglichkeiten eröffnen. Allerdings: Wenn wir unkritisch alles
umsetzen, was technisch möglich ist, kann das zum Bumerang für die
Versorgung werden. Wir müssen genau im Blick behalten, welche
Tools wirklich zielführend für Patientinnen und Patienten sind. Dann
birgt die Digitalisierung grosse Chancen für die Psychotherapie.
Werden Therapeut und Patient also in Zukunft immer seltener in
einem Raum sitzen?
Aus wissenschaftlicher Sicht spricht nicht viel dagegen, aber es ist
sicherlich vernünftig, nicht gleich unser komplettes
Versorgungssystem auf den Kopf zu stellen. Einige Menschen haben
Bedenken, und es ist auch eine gesellschaftliche Frage, wo wir im
Kontext der ganzen Digitalisierung hinwollen. Ich glaube, wir müssen
uns Zeit geben, uns mit den technischen Möglichkeiten bekannt zu
machen und einen sinnvollen Umgang damit zu lernen. Am Ende
sollte der beste Weg für die Gesundung des Patienten über das
Behandlungssetting entscheiden.
Berufsrecht: Wie viele Videobehandlungen sind erlaubt?
Das Berufsrecht erlaubt psychotherapeutische Videobehandlungen
schon seit November 2018. Zuvor war in der Berufsordnung der
persönliche Kontakt als Standard festgelegt. Seit April 2019 sind
Psychotherapeuten berechtigt, eine Behandlung per
Videoübertragung mit den gesetzlichen Krankenkassen abzurechnen.
Damit durften sie allerdings nicht alle Patienten per Videoschalte
behandeln, sondern pro Quartal maximal 20 Prozent aller
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Behandlungsfälle. Im April 2020 wurden diese Beschränkungen
wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt. Laut der Sonderregelung
können nun nicht nur reguläre Therapiesitzungen per Video stattfinden, sondern auch die psychotherapeutische Sprechstunde zur
Abklärung der Diagnose und die probatorischen Sitzungen, in denen
sich Therapeut und Patient kennen lernen. Gruppentherapien sind
weiterhin nicht per Videokonferenz erlaubt; Therapeuten können ihre
Gruppen aber unbürokratisch auf Einzelbehandlung umstellen. Die
Regelungen gelten nach derzeitigem Stand mindestens bis 31. März
2021. Über den aktuellen Stand sowie technische Anforderungen
informiert die Kassenärztliche Bundesvereinigung auf ihrer Website.
QUELLE: SPEKTRUM.DE, 8.1.2021

Corinna Hartmann
Corinna Hartmann ist Psychologin und arbeitet als Wissenschaftsjournalistin in
Saarbrücken (Foto zVg)

IMPRESSUM
Die Verantwortung für den Inhalt der Texte, die vertretenen Ansichten und Schlussfolgerungen liegt bei den Autoren bzw. den
zitierten Quellen
Fotos: ©Alois Altenweger wenn keine anderen Quellenhinweise
Szondi-Institut Zürich, 8044 Zürich, www.szondi.ch, info@szondi.ch , Tel. 044 252 46 55
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DAS BUCH: Von der Steinzeit ins Internet

Wir sind die Sklaven unserer Reize
Eine Feststellung des Neuropsychologen Lutz Jäncke von der Universität Zürich in einem Interview mit
der Zürcher Tages-Anzeiger.
In seinem neuesten Buch «Von der Steinzeit ins Internet» beschäftigt sich Lutz Jäncke mit den Gefahren
und Verlockungen der Digitalisierung wie sie durch die enorme Masse an Informationen in Form von
Text, Ton und Bild geschaffen und vermittelt werden. Wir zitieren aus dem Interview eine Kernaussage
des Neuropsychologen:
«Frage: Was können Eltern tun, damit ihre Kinder im digitalen Dickicht nicht verloren gehen?
Weil bei Kindern und Jugendlichen der Frontalkortex (Der Frontalkortex spielt eine zentrale Rolle bei
Handlungsplanung, -ausführung und Handlungskontrolle sowie für das Langzeitgedächtnis und das
Lösen von Problemen) noch nicht ausgereift ist, fehlt es ihnen oft an Selbstdisziplin und Selbstkontrolle.
Viele haben deshalb auch Schwierigkeiten mit der Konzentration und sind besonders anfällig für die
verlockenden ‘Lust-Impulse’ aus dem Internet. Das macht sie reizgetriebener, so dass sie am Schluss
nicht mehr die Agenten ihres eigenen Handelns sind. In solchen Fällen müssen Eltern Regeln mit dem
Umgang der digitalen Medien aufstellen und dadurch den noch nicht vollständig ausgebildeten
Frontalkortex ‘ersetzen’. Auch digitale Auszeiten, das sogenannte Digital Detox, sind immer hilfreich.»
Quelle: Tages-Anzeiger, 27.05.2021, S.36
Buch zum Thema: Lutz Jäncke, «Von der Steinzeit ins Internet. Der analoge Mensch in der digitalen
Welt.», Hogrefe, 2021, Fr. 33.--

Teilrevision der Qualitätsstandards im
Bereich Psychotherapie
VON PASCALE STEHLIN, FSP
18.01.2021
Am 15. Dezember 2020 ist eine revidierte Version der Qualitätsstandards in Kraft getreten. Die neue Fassung soll zu mehr Kohärenz
bei der Bewertung von Weiterbildungsgängen beitragen.
Die Weiterbildungsgänge in Psychotherapie müssen eine Vielzahl von
Anforderungen erfüllen, um vom Bund akkreditiert zu werden. Diese
Anforderungen sind in den Qualitätsstandards des Bundes gemäss Anhang 1
der Verordnung des EDI über Umfang und Akkreditierung der
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Weiterbildungsgänge der Psychologieberufe (AkkredV-PsyG) festgelegt. In
den Qualitätsstandards sind beispielsweise die Lehr- und Lernformen, die
Weiterbildungsinhalte, die Anforderungen an die Weiterbildnerinnen und
Weiterbildner und die Einführung eines Qualitätssicherungs- und weiterentwicklungssystems für den Weiterbildungsgang geregelt.
Die revidierten Qualitätsstandards sind auf den 15. Dezember 2020 in Kraft
getreten und lösen die erste Version vom 1. Januar 2014 ab. Ziel der neuen
Version ist es, zu einer kohärenteren Bewertung der Weiterbildungsgänge
durch die verschiedenen Instanzen beizutragen (Experten, Schweizerische
Agentur für Akkreditierung und Qualitätssicherung (AAQ),
Psychologieberufekommission (PsyKo)) und damit im
Akkreditierungsverfahren die Gleichbehandlung aller Weiterbildungsgänge zu
optimieren.
Wichtige Änderungen
Die überarbeitete Version der Qualitätsstandards enthält mehrere wichtige
Änderungen.
Weiterlesen (PDF)

PSYCHOLOGIE BERUFEGESETZ: WICHTIGE ÄNDERUNGEN

AKKREDITIERUNGSKRITERIEN UND
QUALITÄTSSTANDARDS
Anhand der gesetzlich festgelegten Akkreditierungskriterien sowie definierter
Qualitätsstandards wird im Rahmen der Akkreditierung überprüft, ob die
Weiterbildungsgänge den Anforderungen des Psychologieberufegesetzes
entsprechen.
Akkreditierungskriterien
Im Psychologieberufegesetz sind die Anforderungen an die
Weiterbildungsgänge, die im Rahmen der Akkreditierung überprüft werden,
in Form von Akkreditierungskriterien festgehalten (Art. 13). Um die
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Überprüfung jenes zentralen Akkreditierungskriteriums zu ermöglichen, das
auf die Erreichung der vom Gesetz in Artikel 5 vorgegebenen
Weiterbildungsziele ausgerichtet ist (Art. 13 Abs. 1 Bst. b), wurden
Qualitätsstandards formuliert.
Qualitätsstandards
Diese Standards wurden vom Bundesamt für Gesundheit BAG - in
Zusammenarbeit mit der Agentur für Akkreditierung und Qualitätssicherung
AAQ - auf der Basis der im Psychologieberufegesetz enthaltenen
gesetzlichen Bestimmungen, in der Schweiz geltender Standards sowie
internationaler Vorgaben entworfen und im Gespräch mit Fachpersonen aus
den jeweiligen Bereichen angepasst und finalisiert.
Dokumente zur Einreichung der Akkreditierungsgesuche
Der Leitfaden zum Akkreditierungsverfahren enthält detaillierte
Ausführungen und Richtlinien zu jedem einzelnen Aspekt der Akkreditierung
nach PsyG, zur Erstellung des Selbstevaluationsberichts sowie zum Ablauf
der Fremdevaluation.
Den Leitfaden zum Akkreditierungsverfahren, die Qualitätsstandards sowie
die Vorlagen für das Akkreditierungsgesuch und den Selbstevaluationsbericht finden sich für die verschiedenen Fachbereiche gesondert in den
folgenden Listen:


Psychotherapie



Kinder- und Jugendpsychologie



Neuropsychologie



Gesundheitspsychologie



Klinische Psychologie

Wichtiger Hinweis
Im Rahmen der Teilrevision der AkkredV-PsyG, die am 15. Dezember 2020
in Kraft getreten ist, wurde Anhang 1 betreffend die Qualitätsstandards für
das Fachgebiet der Psychotherapie angepasst. Die Dokumente und Vorlagen
zum Akkreditierungsverfahren in diesem Bereich wurden entsprechend
aktualisiert.
Bitte nutzen Sie nur die Dokumente vom 15. Dezember 2020!
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szondi-impuls!

Schuld und Sühne: Ahnenzwang
Unsere Vorfahren, die Ahnen, rumoren in der familiären Cloud (siehe Texte
Nr. 3 und Nr. 4 von «szondi-impuls!» auf www.szondi.ch). Alte Schuld,
verdrängte Untaten und böse Handlungen sollen gesühnt, aufgelöst, bereut
und zur Wiedergutmachung gebracht werden. Dabei unterscheiden wir
familiäre Schuldlasten von Schuld die wir persönlich auf uns geladen haben.
Die aktuelle Auswirkung dieser Schuldkomplexe zeigt sich für uns in
Charakterschwächen, bösartigem und Schaden stiftendem Verhalten und
psychischen Störungen. Wir leiden unter unserer Vergangenheit. Daraus
entsteht ein Wiederholungszwang, den wir selbst inszenieren: «Wir
produzieren es nicht als Erinnerung, sondern als Tat» (Szondi, 1963,
227). Aber wir wissen es nicht, denn Schuld ist im Unbewussten
festgeschrieben.
Auf welchem Weg sich die eigene Vergangenheit in uns eingenistet hat ist
offen:
Wenn wir an die Seelenwanderung glauben, dann ist die Seele das
Trägermedium und zugleich das Wesen, das durch Untaten aller Art verletzt
worden ist und wieder geheilt werden soll. Das ist die Grundlage des
Konzepts einer transgenerationalen Sühne.
Nehmen wir als Medium die Gene an, dann gehen wir davon aus, dass die
unguten Taten sich als psychische Impulse – in der Schicksalsanalyse als
«Ahnenanspruch» oder Ahnenvermächtnis bezeichnet – mittels
epigenetischen Speichervorgängen in den Genen eingeprägt haben.
Das Konzept der morphogenetischen Felder setzt die Annahme voraus,
dass psychische und biologische Zustände in einem übergeordneten
Funktionscode organisiert sind, der mit psychischen, biologischen und
Umweltveränderungen in eine Wechselwirkung tritt und Veränderungen nach
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lebensfördernd oder lebensbedrohend selektioniert. Die morphogenetischen
Felder sind das Medium der Veränderung.
Klar ist, dass die Schuld aus vergangener Zeit sich wie ein Zwang über unser
Leben legt. Es entwickelt sich im Menschen ein Schuldbewusstsein und ein
Strafbedürfnis aber kein Wissen um die aus vergangener Zeit herrührende
Schuldursache die eben Sühne verlangt und Strafe fordert.
Was konkret tun? Hier kommt das Positive, nämlich die Möglichkeit, aus
unserer psychischen Erbmasse intuitiv die Stärken in uns zu mobilisieren, die
unsere Wahl in den verschiedensten Lebenslagen und Lebenserfordernissen
in die richtige Richtung steuern. Je nach dem, welche Ahnenschuld es zu
tilgen gilt, wählen wir Partnerschaft, Freundschaften, Beruf, soziales
Engagement und alle weiteren Aktivitäten, die Leid verhindern, Zwang
vermeiden und nicht neues Unglück schafften. Dabei kann es häufig sein,
dass wir Ungerechtigkeiten erdulden und im Sühnevorgang empörende
Benachteiligungen in Kauf nehmen müssen. Im Beitrag Nr. 5 haben wir
geschrieben: «Mobilisieren Sie das ErbGUT der Vorfahren zu Ihrer
Unterstützung.»
Schuldgefühle können auch sehr gefährlich werden: Das Gefühl kann unter
Umständen nicht bearbeitet werden, da es beispielsweise der triebhafte
Narzissmus oder Sadismus oder eine ungestillte Rachesucht nicht erlaubt.
Dies führt in einem Wiederholungszwang zu Taten, die denjenigen der
Vorfahren gleichen. Szondi führt in diesem Zusammenhang einen Fall an, in
dem der Patient unter schweren Selbstbeschuldigungsideen und suizidalen
Neigungen litt: Im Stammbaum des Patienten finden sich zwei Mörder und
drei Selbstmörder (Szondi 1963, 237). Eine solche äusserst belastende
familiäre Vergangenheit kann Wahnvorstellungen und Wiederholungszwang
auslösen. Darunter finden sich Erbneurosen, Paranoia, Schizophrenie.
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Aus Zeitschriften
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Nr. 1/21
Vertrauen in die Psychotherapie – epistemische und evaluative Aspekte
Machtstreben und Aggression – unterschätzte Aspekte in der
psychotherapeutischen Behandlung der Hysterie
Funktionen der Sprache in der Psychotherapie: Eine qualitative Studie

Psychodynamische Psychotherapie
Identität als Konzept in Philosophie, Psychologie und
psychodynamischer Psychotherapie
Identität und Beziehungen. Auswirkungen der veränderten
Identitätsentwicklung auf Partnerschaften
Identitätsentwicklung als Fokus von psychodynamischer Kinder- und
Jugendpsychotherapie
Identität in der psychodynamischen Diagnostik. Auf dem Kontinuum
von Integration bis Fragmentierung
Narrative Identität. Implikationen für die psychoanalytische
Psychotherapie

Die Artikel können zum Preis von Fr. 5.-- (plus Porto) zum
Eigengebrauch beim Szondi-Institut bezogen werden. (info@szondi.ch)
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Schluss.wort
Pfeilspitze des Ada
Bewohner der kahlen Berge,
Nachzügler, Zelte, flatternd und finster,
unduldsam der Tod,
als stürze er von der Sonne hinab
in gleissende Ziegelscherben.
Sandkauend, in Stössen
und Wirbeln der Wind,
der heiss durch die Disteln fegt.
Eselfarben die Mauer,
lehmrissig,
der Mann der sich nähert,
geht ohne Schatten.
Einst fliege ich auf
zu den Gazellen des Lichts,
sagt eine Stimme.
Peter Huchel
(«Die Neunte Stunde», Suhrkamp)
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