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Assoziation der Schweizer PsychologInnen:
Gesundheitskommission des Ständerats sagt Ja zum Anordnungsmodell
Der Artikel in der NZZ von Ende August, wonach der Ständerat mit der Motion 20.3914 eine neue
Anhörung zum Anordnungsmodell plane, löste in unseren Kreisen Verunsicherung aus. Was war
deren Motiv? Sollte es zu einer Verzögerung der Umsetzung kommen? Während der Anhörung mit
der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerats (SGK-S), zu der auch die PsyVerbände eingeladen waren zeigte sich, dass es nicht ihre Absicht war, auf den Systemwechsel
zurückzukommen.
Wie dem Artikel der NZZ am Sonntag vom 28.08.2021 zu entnehmen war, plante der Ständerat eine
erneute Anhörung zur Einführung des Anordnungsmodells. Die Kommission für Soziale Sicherheit und
Gesundheit des Ständerats (SGK-S) hat nun am 19. Oktober 2021 die involvierten Kreise zu einer
Anhörung über die Zulassungssteuerung von psychologischen Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten eingeladen (Motion 20.3914). Das Co-Präsidium der FSP, Yvik Adler und Stephan
Wenger, hat die Anliegen der Psychologieverbände (FSP, ASP und SBAP) in der Anhörung vertreten.
Die SGK-S empfiehlt, die Motion 20.3914 anzunehmen. Der Entscheid und die Medienmitteilung der
SGK-S ist in der Tat so zu lesen, dass das Anordnungsmodell und dessen Inkraftsetzung nicht in Frage
gestellt ist, sondern ergänzend dazu die Kantone die Möglichkeit erhalten sollen, bei allfälligem Bedarf
eine Zulassungssteuerung einzuführen.
Die Anhörung fand im Hinblick auf die Beratung dieser Motion «Zulassungssteuerung bei
psychologischen Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen» statt. Die Motion wird
voraussichtlich in der Wintersession im Ständerat behandelt. Stimmt dieser zu, dann ist diese
angenommen und der Bundesrat muss zuhanden des Parlaments einen Umsetzungsvorschlag
ausarbeiten, der den Kantonen eine Möglichkeit gibt, das Leistungsangebot von psychologischen
Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen zu steuern. Damit soll, wie die Kommission in ihrer
Medienmitteilung schreibt, der «Kostenanstieg, der mit dem Übergang vom Delegations- zum
Anordnungsmodell erwartet wird, auf das medizinisch Notwendige» beschränkt werden.
Die SGK-S ist nicht auf die Frage des Systemwechsels vom Delegations- zum Anordnungsmodell
zurückgekommen, welchen der Bundesrat im März 2021 bereits beschlossen hatte. Die FSP-Vertretung
konnte die Notwendigkeit der Einführung des Anordnungsmodells mit konkreten Zahlen und
Beispielen aus der Versorgungsrealität schlüssig erläutern. In der Anhörung wurden die Massnahmen
dargelegt, die im Hinblick auf die Inkraftsetzung der Verordnung am 1. Juli 2022 umzusetzen sind. Der
Stand der Arbeiten ist bereits weit fortgeschritten. Dem Vernehmen nach zeigten sich mehrere
Kommissionsmitglieder über die Arbeiten des BAG und die konstruktive Zusammenarbeit der
Tarifpartner erfreut und beeindruckt. (ASP-Newsletter, Dezember 2021)
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Die Bücher
Ein Filmbuch: Panorama des Unbewussten
Alois Altenweger
Im Schwabe Verlag ist ein interessantes Buch mit dem Titel «Panorama
des Unbewussten» und dem Untertitel «Die Schicksalsanalyse in
Filmproduktion, Filmrezeption und Filminterpretation» erschienen.
Dem Autor gelingt es, auf Grund seines filmischen Wissens und seiner
schicksalspsychologischen Kenntnisse die Schicksalsanalyse als
befruchtendes Substrat in das Wesen des Filmes als Kulturelement
einzubetten. Insbesondere im Kapitel «Die Filmdeutung» werden das
familiäre Unbewusste und die Trieblehre als Instrumente der Deutung
eingeführt, beispielsweise an der Filmkomödie «Arsen und
Spitzenhäubchen», eine Filmgeschichte, die wir punktuell im folgenden
Text aufnehmen. Bedeutsam für das Buch ist der vom Autor
herausgearbeiteten kultur- und gesellschaftsanalytische Perspektive Leopold Szondis.

Was kann die Schicksalsanalyse zur Deutung des Filmes beitragen?
«Arsen und Spitzenhäubchen» wird vom Autor als Film zitiert, um das Wirken des von der
Schicksalsanalyse entdeckten familiären Unbewussten als Hinter- und Untergrund einer Verfilmung
zu zeigen. Damit hat er ins Schwarze getroffen, denn der Film, dessen Genrebezeichnung «Schwarzer
Humor» nur vordergründig dem Inhalt gerecht wird, ist ein schicksalsanalytisches Meisterstück. Die
Hauptperson des Films, Mortimer Brewster, von Beruf Theaterkritiker, entdeckt Leichen im Haus
seiner Tanten. Damit sind wir beim schicksalsanalytischen Brennpunkt des Filmes: Die Familie
Brewster ist eine kollektive Triebstörung. Die Tanten morden als Freizeitbeschäftigung und
befriedigen damit einen Triebdrang zur Vernichtung. Sie töten, um ihre Opfer «Gott näher zu
bringen».
Für die Schicksalsanalyse ist dieses «Triebbedürfnis» ein Erbe, denn Triebe und ihre Strukturen der
Bedürfnisbefriedigung - auch der amoralischen – sind seit Kain und Abel genetisch fixiert. Das
menschliche Triebsystem gehört wohl zum Stabilsten der biologischen, psychischen und mentalen
Ausrüstung des Menschen. Die Geschichte des menschlichen Seins zeigt eine unerhörte Konstanz der
Triebe, der Triebbefriedigungen und der Irrungen und Wirrungen beim Ausleben von Trieben. Das
ererbte Triebleben ist ein weites Feld. Daher morden die Tanten nicht in einem Anfall individuell
erworbener psychischer Störungen, sondern sie leben uralte Triebbegierden des Vernichtens und des
Tötens aus. Wie sie in jedem von uns vorhanden sind.
Die Tanten selbst rechtfertigen ihr Tun als Mitleid. Tatsache ist: Im Auftauchen aus dem familiären
Unbewussten kann die erbliche Mordeslust nicht mehr in Symptomen und Ersatzhandlungen
sublimiert werden, sondern sie drängt zur Tat. Somit wird gemordet. Das von den Tanten angeführte
«Mitleid» als Tatmotiv ist schicksalsanalytisch gesehen eine dünne Folie der Selbstbeschwichtigung
und gesellschaftlicher Rechtfertigung.
Der an Grössenwahn leidende Bruder von Mortimer, Teddy, hält sich für Präsident Roosevelt und der
andere, als verschollen bezeichnete Bruder Jonathan, ist polizeiliche gesuchter Serienmörder. In
beiden Schicksalen wird ein Allmachtwahn gelebt: Leben wird vernichtet: ein Präsident führt Krieg
und ein Serienmörder legt selbst Hand an.
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Noch ein interessantes Detail der Filmgeschichte: Mortimer hat erst vor wenigen Stunden geheiratet,
als er eine Leiche im Haus der Tanten entdeckt.
Seine junge Frau ist die Tochter eines Pfarrers. Schicksalsanalytisch gesehen, ist diese Wahl einer
Frau aus dem religiösen Milieu ein unbewusster Versuch, sich der mörderischen Kollektivschuld der
Familie – denn eine solche liegt zweifellos vor – zu entziehen und wie auch immer Sühne zu leisten.
Gegen Ende des Stückes erfährt Mortimer, dass er als Kind adoptiert wurde und daher nicht fürchten
müsse, den Wahnsinn seiner Angehörigen geerbt zu haben. Er könne beruhigt mit seiner Frau auf die
Hochzeitsreise gehen. Irrtum, lieber Mortimer: Deine Adoptiveltern haben sich nämlich bei deiner
Wahl zum Adoptivkind – schicksalsanalytisch – unbewusst von ihrer Genaffinität zwischen ihnen und
dir leiten lassen. Du weist eine sehr ähnliche Triebdisposition auf wie deine Tanten, nur sublimierter
gelebt, denn vorläufig «tötest» du als Theaterkritiker nur AutorInnen und ihre Stücke. Leopold
Szondi, der Begründer der Schicksalsanalyse, hat den Begriff des «Tintenfass-Kains» geprägt: «Das
sind Kritiker und Rezensenten, die hinter dem sicheren Schutzwall einer Zeitungs- oder
Zeitschriftenredaktion (…) die Werke ihrer Fachkollegen buchstäblich an-schwärzen». In der
Schicksalsanalyse steht «Kain» sinnbildlich für böse Handlungen, Vernichtungswut, Zerstörungslust
und Neid.
Der Film zeigt exemplarisch den Erb- und Wiederholungszwang, der die prüfenden und steuernden
Funktionen im ICH-Trieb durch Grössenwahn – eine das ICH aufblähende Triebgier – ersetzt. Den
Mordopfern «Gott näher zu bringen» oder Präsident Roosevelt zu sein oder sich als Serienmörder
zum Entscheider über Leben und Tod zu machen, das ist ein sich selbst bis zum Wahn überhöhendes
ICH.
Schumacher ist es überzeugend gelungen, die Konzepte der Schicksalsanalyse als psychologische
Grundstruktur der Kunstform «Film» in zahlreichen Beispielen musterhaft herauszuarbeiten. Er
öffnet damit dem Film eine Dimension in Form eines schicksalsanalytischen Plots. Dieser Plot
vereinigt die unbewussten Ahnenzwänge aller am Film Beteiligten: Drehbuchautor, Regisseur,
Schauspieler, technisches und administratives Personal – sie alle fügen während der Produktionszeit
Puzzles ihres Unbewussten zur Cloud eines gemeinsamen Unbewussten auf dem Set zusammen.
Dabei entsteht so etwas wie eine temporäre Familie. Nach den Dreharbeiten und dem Anlaufen des
Filmes in den Kinos findet für alle Beteiligten eine mehr oder weniger rasche Auflösung – je nach der
Intensität des individuellen Engagements - der Bindungen zum Unbewussten der
Filmproduktionsfamilie statt.
Der Autor verknüpft die wesentlichen schicksalsanalytischen Elemente wie Erbe, Triebe und deren
dominante Erscheinungsformen zur Deutung des psychischen Wesens «Film».. Hintergründige
Triebpotentiale tauchen im Ablauf der Filmerzählung plötzlich auf, scheinbar Dominantes erweist
sich als Dekor, familiäres Unbewusste und Bedürfnisdruck führen zu drastischen Veränderungen im
Verhalten von Personen, was zu radikal neue Deutungen führt.
Titel: Panorama des Unbewussten
Autor: Holger Schumacher
Schwabe Verlag Berlin, 2021
Das Szondi-Institut verfügt über eine begrenzte Zahl von Exemplaren des Buches und gibt diese zu Fr. 25.-(Ladenpreis: Fr. 41.--) das Stück ab.

Bestellungen an: info@szondi.ch
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Aktuelles zur Epigenetik:
Wir können unsere Gene steuern
Neurowissenschaftlerin Isabelle Mansuy hat mit „Wir können unsere Gene steuern“ einen
faktenreichen Überblick zur Epigenetik vorgelegt. Ihr Wissen reicht sie zudem als Ratschläge weiter,
wie man seine Zellen schützen kann.
Unsere Umwelt, was wir erleben, wie wir uns ernähren, diese Einflüsse prägen nicht nur unsere eigene
Gesundheit und unseren Charakter, wir vererben diese Einflüsse auch an unsere Nachkommen weiter.
Die Wissenschaft der Epigenetik liefert dazu viele Erkenntnisse und bringt so auch gesichert
geglaubtes Wissen ins Wanken.
Neueste Forschungsergebnisse
Die Neurowissenschaftlerin Isabelle Mansuy verknüpft in ihrem Buch neueste Forschungsergebnisse
aus der Epigenetik mit Ratschlägen für ein gesünderes und glücklicheres Leben. Obwohl sie sich mit
dem Psychotherapeuten Jean-Michel Gurret und der Journalistin Alix Lefief-Delcourt zusammengetan
hat, ist es sehr sachlich gehalten und kommt (leider) nicht ohne zahlreiche Fachbegriffe aus.
Zwei Drittel des Buches referiert Mansuy den aktuellen Forschungsstand. Ausführlich beschreibt sie,
welche biochemischen Mechanismen die Aktivität unserer Gene steuern und wie Faktoren aus der
Umwelt unsere DNA beeinflussen können.
Beispielsweise
So wirkte sich eine Hungersnot in den Niederlanden nicht nur auf die Gesundheit der Betroffenen aus,
sondern auch auf deren Kinder und Enkel. Auch traumatische Erlebnisse, wie die Terroranschläge vom
11. September 2001, hinterlassen biologische Spuren in den Zellen der Überlebenden und ihrer
Nachkommen.
Von Mäusen und Menschen
Einige biochemische Einflüsse sind inzwischen im Detail erforscht, andere sind nach wie vor rätselhaft.
Besonders wichtig in diesem Zusammenhang sind Versuche mit Mäusen und Ratten, die im Labor
besonderen Stresssituationen ausgesetzt wurden.
Wenn zum Beispiel kleine Mäuse von ihrer Mutter getrennt werden, ändert sich die Aktivität ihrer
Gene und die Mäuse werden stressanfällig. Das hat erhebliche Auswirkungen auf ihre Gesundheit wie
auch auf die Nachkommen. Sie werden stressempfindlicher und gehen mehr Risiken ein.
Im letzten Drittel wird das Buch zum Ratgeber. Die praktischen Hinweise sind verständlich und
hilfreich, wenn auch wenig überraschend. Wer die Epigenetik seiner Zellen schützen möchte, sollte
Tabak, Alkohol, Drogen und Pestizide meiden.
Eine zum grossen Teil pflanzliche Ernährung und ausreichend Bewegung nützt der Epigenetik und
damit der Gesundheit. Auch Meditation, Psychotherapie oder das Hören von Musik haben Wirkung
auf die Aktivität der Gene und gehören somit zu den Umweltfaktoren, die die Epigenetik positiv
beeinflussen.
Mansuy greift eines der wichtigsten Wissenschaftsthemen unserer Zeit auf. Wer bereit ist, auch
schwierigere Passagen dieses faktenreichen Buches zu lesen, erfährt viel über das Zusammenwirken
von Erbgut und Umwelt. Von Michael Lange
Quelle:
BuchautorIn:
Titel:

Deutschlandfunk Kultur
Isabelle M. Mansuy, Jean-Michel Gurret, Alix Lefief-Delcourt:
„Wir können unsere Gene steuern. Die Chancen der Epigenetik für ein gesundes und
glückliches Leben“
Aus dem Französischen von Martin Zwilling, Berlin Verlag, Berlin 2020
430 Seiten, 26 Euro/Fr. 31.90, e-bbok: ca. Fr. 22.90

Isabelle M. Mansuy ist Professorin für Neuroepigenetik an der Universität Zürich und der Eidg. Technischen
Hochschule (ETH), Co-Direktorin des Hirnforschungsinstituts der Universität Zürich und stellvertretende Leiterin
des Instituts für Neurowissenschaften an der ETH.
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Feierabendseminare 2022
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Die Pandemie hat drei Auswirkungen – sie lähmt alle möglichen Aktivitäten, ist psychisch
niederdrückend und löst ein Trotzdem aus. Letzteres gilt für uns! Die Schweiz. Gesellschaft für
Schicksalsanalytische Therapie SGST bietet für das nächste Jahr fünf Seminare an, die der
Weiterbildung und der allgemeinen Vertiefung psychotherapeutischen Wissens dienen.
Wir führen zusammen mit dem Szondi-Institut und der Schicksalsanalytischen Studiengruppe SSG
folgende Feierabendseminare (18.00 – 20.00h) durch:
April:

Triebe und deren musikalische Widerspiegelung

Juni:

Das Böse – Trieb und Schicksal, welchen Mächten sind wir ausgeliefert?

August:

Malen und Fotografieren zur Deblockierung der therapeutischen Arbeit

September:

Narzissmus als illusionäre Selbstwahrnehmung und Selbstbehauptung

November:

Literatur unter der psychoanalytischen Lupe

Die genauen Daten erhalten Sie rechtzeitig, ebenso eine Einführung ins Thema und die
Anmeldemöglichkeit.
Wir hoffen, dass uns die Verschärfung der Pandemie und die X-te Welle keinen Strich durch die
Rechnung machen, denn wir wollen die Seminare am Institut als Präsenzveranstaltung durchführen.
Wir wünschen Euch einen guten Jahresausklang und einen zuversichtlichen Start ins neue Jahr.
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Neue Texte zur Psychotherapie
Der Körper, die Krankheit und die Psychotherapie im Alter
Zusammenfassung des Artikels

Körperliche Veränderungen gehen im Alter oft mit psychischen Beeinträchtigungen einher.
Ein psychodynamisches und biopsychosoziales Menschenbild ermöglicht die Diagnose des
individuellen Krankseins und eine psychotherapeutische Behandlung von körperlich kranken
alten Menschen, meist mit Multimorbidität und Frailty1, die bisher nur selten in den Fokus
von Psychosomatik und Psychotherapie kamen. Der Beitrag erkundet die komplexen
Verbindungen körperlichen, psychischen und sozialen Alterns und stellt psychodynamische
Erklärungsmodelle vor, wie das des Körpers als Organisator psychischer Entwicklung im
Alter.
Mit einer Kasuistik der tiefenpsychologisch fundierten aufsuchenden Psychotherapie einer
82-jährigen multimorbiden Patientin werden unter Einbezug der Übertragungsbeziehung die
lebenslangen Konfliktbewältigungen und Beziehungsmuster analysiert. Dies ermöglicht neue
Erfahrungen in der Therapie, aber auch in den familiären und weiteren
Behandlungsbeziehungen. Die Optionen der Gerontopsychosomatik in medizinischen und
psychotherapeutischen Ausbildungen werden aufgezeigt.
Autor:
Reinhard Lindner, Prof. Dr. med., Universität Kassel
Artikel publiziert in: Psychodynamische Psychotherapie, Nr. 3.21
Bezugsmöglichkeit: www.pdp-online.info/media
Frailty ist ein multidimensionales geriatrisches Syndrom, das durch einen Verlust an
individueller Reservekapazität und eine erhöhte Vulnerabilität gegenüber internen und
externen Stressoren gekennzeichnet ist. Frailty ist mit einem erhöhten Risiko für Stürze und
einen Autonomieverlust sowie mit einer erhöhten Mortalität verbunden. Die Identifikation
von Personen, die eine Frailty aufweisen, kann ein umfangreiches geriatrisches Assessment
triggern und gezielte Therapieangebote begründen. Darüber hinaus können durch die
Erfassung von Frailty jene Patient*innen identifiziert werden, die ein erhöhtes Risiko für
ungünstige Behandlungsverläufe haben. Für die Erfassung von Frailty gibt es eine
unübersichtliche Zahl an Instrumenten, wobei nur eine eingeschränkte Auswahl dieser
Instrumente in einer deutschen Version vorliegt. Die Wahl
des Instruments sollte sich am klinischen Setting und den
vorhandenen Ressourcen orientieren.
1

Sex ja – Liebe nein?
Zusammenfassung des Artikels
Ausgehend von Theorien über die romantische Entwicklung
wird die Beziehungsentwicklung im jungen
Erwachsenenalter mit ihren oftmals unverbindlichen und
kurzzeitigen Beziehungen dargestellt. Diese Entwicklung
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überrascht, weil bereits Jugendliche nach einem längeren Lernprozess zu bezogenen
Paarbeziehungen in der Lage sind. Es wird herausgearbeitet, dass dies teilweise den
Entwicklungsanforderungen der neuen Entwicklungsphase «Emerging Adulthood1»
geschuldet ist mit erheblicher Exploration, geringem Commitment in vielen Lebensbereichen
bei gleichzeitig oft als bedrängend nahe erlebten Beziehungen zu den Eltern. Aus den
verschiedenen Formen unverbindlicher Beziehungen entwickeln sich in den folgenden
Jahren bei einem Teil der jungen Leute dann längerdauernde, bezogene
Partnerbeziehungen. Die Instabilität und geringen Bezogenheit in den Partnerbeziehungen
haben auch Konsequenzen für die therapeutische Praxis.
Autorin: Inge Seiffge-Krenke, Prof. Dr., Universität Mainz
Artikel publiziert in: Psychodynamische Psychotherapie, Nr.4.21
Bezugsmöglichkeit: www.pdp-online.info/media

1

Als emerging adulthood, also das sich entwickelnden Erwachsensein, bezeichnen die

Entwicklungspsychologen die Phase zwischen Jugend und entwickeltem Erwachsensein (18 bis
etwa 25 oder 26 Jahre), die zunehmend länger dauert. Vorgeschlagen wurde der Begriff von

Jeffrey Arnett (2000) in einem Artikel im American Psychologist, wobei sich dieser Begriff nur
auf junge Erwachsene in entwickelten Ländern beziehen lässt. (Stangl, 2021).
Verwendete Quelle

Stangl, W. (2021). Stichwort: 'emerging adulthood – Online Lexikon für Psychologie und
Pädagogik'. Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik.

https://lexikon.stangl.eu/7893/emerging-adulthood (2021-12-22)
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SchlussWort
Verlust und Nähe
ich weiss nicht
warum aber plötzlich
zwischen Lastenstrasse und Ring
überfiel es mich wieder:
ich wollte
dir noch einmal begegnen
jemand
der mir entgegenkam sah
dir ähnlich, ich suchte nach
weiteren Zeichen, die weisse und blaue
Daune, die scharfen
Kringel im Eis, in einer Fotokabine
blitze es auf, der Mond
wurde blasser, rückte
in den Zenit, die
Dohlen kreuzten und schrien, es roch
nach gebratenen Äpfeln, etwas
federte in meinem Kopf, die
Augen brannten, im hellen
Winkel der Mauerkrone
deine mit Efeu umwachsenen
Glieder, deine nach oben gestreckte
geschwärzte Hand…
für meinen Vater

Friederike Mayröcker

Bibliothek Suhrkamp, «Benachbarte Metalle», 2016
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