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Es war vorauszusehen, dass
sich das „Synergetische Na-
vigationssystem“, kurz SNS

genannt, gerade in Pandemie-
zeiten als besonders wertvol-
les Tool für die Psychothera-

pie erweisen würde. Die
Methode kann und will
das persönliche Gespräch
nicht ersetzen, aber die in-

ternet- und App-basierte Technologie er-
möglicht das tägliche „Navigieren durch die
Seelenlandschaft“ auch auf Distanz und ge-
währleistet die tägliche Selbsteinschätzung
des Patienten bzw. der Patientin ebenso wie
die Beobachtung durch den behandelnden
Psychotherapeuten oder die -therapeutin.
Die verwendeten Daten beruhen vorwie-
gend auf Selbsteinschätzungen – die Pati-
enten selbst sind so aktive Mitgestalter ih-
rer Therapie und nehmen Einfluss auf de-
ren Verlauf. Muster und Veränderungen
werden aufgezeichnet, visualisiert und ana-
lysiert, die Zeit läuft mit, so können Warn-
signale früh erkannt und in der Therapie
darauf reagiert oder gegengesteuert werden.

Emotionen und Erfahrungen werden von
den Patienten auf einer Intensitätsskala be-
wertet, ergänzt durch tagebuchartige Kom-
mentare. Der Psychologe und Systemwis-
senschafter Günter Schiepek: „Wir nennen
das unseren ,Therapieprozess-Bogen‘, den
wir im Lauf der Jahre mit unseren Patienten
entwickelt und optimiert haben. Dabei wer-
den bestimmte Fragen beantwortet, die man
grundsätzlich aus der Psychotherapie
kennt, wie Trauer, Angst, Freude, Zuver-
sicht. Es geht um Symptome und Beschwer-
denlast, auch um Ressourcen und Kompe-
tenzen, um die Beziehung zum Psychothe-
rapeuten oder der -therapeutin und um den
Therapieverlauf an sich.“ Günter Schiepek
leitet seit 2007 das „Institut für Synergetik
und Psychotherapieforschung“ der Paracel-
sus Universität, angesiedelt an der Univer-
sitätsklinik für Psychiatrie, Psychotherapie

und Psychosomatik in der Christian-Dopp-
ler-Klinik. Die von ihm entwickelte Echt-
zeit-Monitoring-Software bezeichnet er als
„psychologisches bildgebendes Verfahren“,
wobei die täglichen Einschätzungen in Zeit-
reihendiagrammen dargestellt werden.

Farbresonanzdiagramme geben einen
Überblick über das gesamte Prozessgesche-
hen einer Therapie und weitere Verfahren
bilden die Komplexität der Prozesse ab
(Blau bedeutet minimale, Rot maximale
Ausprägung). Implementiert sind auch noch
andere Analyseverfahren zur Veränderung
von Synchronisationsmustern und zur
Identifikation von Übergangsszenarien.
„Der vollständige Prozess der Psychothera-
pie wird so über Monate abgebildet, das ist
eine unglaubliche Datenmenge, die all die
Musterwechsel und -übergänge und schlag-
artigen, oft sprunghaften Veränderungen
sichtbar macht, die hier durch Selbstorga-
nisation zustande kommen.“

Synergetik, Selbstorganisation, Muster-
übergänge – Zeit für Begriffserklärungen:
Die Synergetik ist die Lehre vom Zusam-
menwirken von Elementen gleich welcher
Art, die innerhalb eines komplexen dyna-
mischen Systems miteinander in Wechsel-
wirkung treten (Wikipedia). Der Begriff
stammt aus der Physik und der Chemie, die
Prinzipien lassen sich aber auch in der Bio-
logie, Psychologie oder Soziologie anwen-
den. Begründet wurde die Synergetik vom
deutschen Physiker und Mathematiker Her-
mann Haken, dem Günter Schiepek eng
verbunden ist. Man versteht die Synergetik
auch als „Lehre von der Selbstorganisation

komplexer Systeme“. Wie es scheint, funk-
tionieren ihre mathematischen Modelle
auch beim Menschen und seiner kompli-
zierten Psyche – Stichwort „biopsychosozi-
ale Systeme“. Nehmen wir das menschliche
Gehirn als komplexes System: Milliarden
von Neuronen sind darin aktiv, ihre elektro-
chemischen Signale sausen umher, offen
für äußere Einflüsse kommunizieren, agie-
ren und reagieren sie und bilden so be-
stimmte Synchronisationsmuster. „Diese
Muster sind nicht statisch, unter gewissen
Bedingungen stabilisieren sie sich, lösen
sich wieder auf und entstehen neu“, erklärt
Günter Schiepek. „Es gibt permanente
Übergänge in diesen Mustern, die auch im
Verhalten und in der menschlichen Kom-
munikation entstehen. Man kann sie als
,selbstorganisierte Zustände‘ bezeichnen:
Beim gesunden Menschen sind die Muster
flexibel, während bei psychischen Proble-
men die Patienten in krankhaften ,stabilen‘
Denk- und Handlungsmustern gefangen
sind.“ Daran ändern oft auch lange thera-
peutische Maßnahmen und Gespräche
nichts, bis plötzlich und unerwartet durch
ein scheinbar nebensächliches Ereignis eine
Veränderung eintreten kann. Die Synergetik
hilft dabei, diese Dynamik zu erklären und
herauszufinden, unter welchen Bedingun-
gen sich solche krankhaften Verhaltens-
muster auflösen.

Das Synergetische Navigationssystem
wird bereits seit Jahren erfolgreich an der
Universitätsklinik für Psychiatrie, Psycho-
therapie und Psychosomatik der Christian-
Doppler-Klinik eingesetzt, Klinikvorstand

Professor Günter Schiepek, Leiter des PMU-
Instituts für Synergetik und Psychotherapie-
forschung. BILD: SN/PMU

Zitat eines Patienten

Es heißt immer, du sollst

bei dir selbst sein – und

keiner weiß, wie das geht.

Der Schlüssel ist das SNS,

wo du dich hinterfragen

kannst und sagst: Okay,

wo bin ich gerade?

ist Wolfgang Aichhorn: „Das Psychologie-
Feedback als Prozess-Monitoring mit seinen
engmaschigen und regelmäßigen Messun-
gen wird für die Psychotherapie zuneh-
mend interessant. Nicht nur deshalb, weil
es mit anderen unterschiedlichen Thera-
pieangeboten in nützlicher und sich wech-
selseitig katalysierender Weise interagieren
kann – das SNS wird auch selbst therapeu-
tisch wirksam. Wie gut das zusammenpasst,
die Selbsteinschätzungen mit den Messun-
gen und Analysen des SNS und die Be-
obachtung durch den Psychotherapeuten
oder die -therapeutin, zeigt sich besonders
beim Reflexionsgespräch mit den Patientin-
nen und Patienten.“

Erst vor Kurzem ist die dreitägige Sum-
mer School „Human Change Processes“ zu
Ende gegangen, zu der das Institut für Sy-
nergetik und Psychotherapieforschung all-
jährlich wissenschaftlich und praktisch Tä-
tige sowie Studierende aus Psychologie, Me-
dizin, Pädagogik, Gesundheits- und Pflege-
wissenschaft, aber auch Sozial- und
Managementwissenschaften zum Aus-
tausch ins bayerische Kloster Seeon einlädt.
Auch heuer wieder hat die Veranstaltung
mit nationaler und internationaler Beteili-
gung virtuell stattgefunden, ein Themen-
schwerpunkt waren neue Methoden in der
Prozessforschung. Günter Schiepek: „Wir
entwickeln gerade einen Algorithmus zur
Feststellung von Musterübergängen und
auch ein Grafik-Tool zur Darstellung von
Systemmodellen – in intensiver Arbeit ge-
meinsam mit dem jeweiligen Patienten oder
der Patientin. Auch hier werden Gedanken
und Gefühle – psychologische Variablen –
als Begriffe aufgezeichnet, Pfeile zeigen die
Wechselwirkungen an. Diese Variablen wer-
den dann in persönliche Fragen übertragen,
die nicht für alle gelten, sondern ein indi-
viduelles Therapieinstrument darstellen.
Dieser Weg in die Personalisierung ist in der
Psychotherapie sehr wichtig – und hier ha-
ben wir eigentlich weltweit die Nase vorn!“

An der Uniklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik: Vorstand Universitätsprofessor Wolfgang Aichhorn beim Reflexionsgespräch. BILD: SN/KOLARIK ANDREAS

Das Synergetische Navigationssystem beobachtet
und steuert die Wirksamkeit von Psychotherapie

– mit aktiver Unterstützung der Patienten.
Entwickelt hat es Günter Schiepek, Systemwissenschafter

an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität.
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Die Vermessung
der Gefühle


