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Zusammenfassung  

 

1977 präsentierte der Psychiater und Systemwissenschaftler Gottlieb GUNTERN im Rahmen des 5. 

Internationalen Symposiums in Zürich zum Thema Paar- und Familientherapie zum ersten Mal seine 

Theorie: Die Kopernikanische Revolution in der Psychotherapie. 

 

Dieses Buch enthält GUNTERNS  Grundkonzepte, Vorträge und wissenschaftliche Artikel, in denen er 

die Kopernikanische Revolution im wissenschaftlichen Denken aufzeigt, die zur Entwicklung der 

Systemtherapie führte. 

 

Das  Buch beschreibt die systemische Revolution des Paradigmawandels in den Natur- und 

Sozialwissenschaften sowie die daraus resultierenden Konsequenzen für eine sinnvolle Therapie 

individueller und zwischenmenschlicher Probleme. 

 

Jedes einzelne Kapitel reflektiert einen wichtigen Schritt auf dem langen und faszinierenden Weg zur 

Definition und Identitätsbestimmung einer umfassenden Öko-Anthropologie und einer daraus 

abgeleiteten Systemtherapie.  

 

Im Verlaufe der Geschichte hat man dem Menschen unterschiedliche Rollen in seinem Umgang mit 

der Welt zugewiesen. Mal galt er als Aktor, der imstande war, sich andere Menschen und sogar die 

ganze Welt untertan machte.  Mal wurde er als Reaktor beschrieben, der auf den Einfluss von Genen, 

Enzymen, Neurotransmittern, emotionellen Beziehungen während der frühen Kindheit oder 

konditionierenden Umweltfaktoren reagierte.  Mal hat man in ihm einen Interaktor gesehen, der 

ununterbrochen zwischen den Positionen eines Aktors oder Reaktors hin und her oszillierte. 

          

Die Öko-Anthropologie betrachtet den Menschen als einen Transaktor, der dauernd am komplexen 

Gewebe der Welt mitwebt, in der und mit der er lebt, und dabei ununterbrochen als Faden in dieses 

Gewebe hineingewoben wird. Bei diesem komplexen Vorgang der Teilnahme an etwas, was den 

Menschen übersteigt,  entsteht gelegentlich ein Gewirr von Fäden, wo eigentlich ein geordnetes 

Webmuster existieren sollte. Wenn dies passiert, entstehen schwere Probleme, die nur ein weiser 

therapeutischer Eingriff zu lösen vermag.  

 

Therápodos (Griech. therapeia = Therapie; hodos = Weg), der Weg des Therapeuten, wird von einem 

vierfachen Code gesteuert, dessen Werte und Regeln die konzeptionellen, technischen, ethischen 

und ästhetischen Aspekte therapeutischen Denkens und Handelns bestimmen sollten. 
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Kapitelübersicht 

Der Paradigmawandel 

— die kopernikanische Wende in der Psychotherapie: der Übergang vom psychoanalytischen  

zum systemischen Paradigma 

Vom Dogma der Körper-Seele Dichotomie zum Systemkonzept des Organismus 

— Systemtherapie: das psychosomatisch erkrankte Kind und seine Familie 

— Stresstheorie und ihre Bedeutung für die Therapie von Humansystemen 

— Emotionen und Verhalten: die systemische Perspektive 

 

Drogensucht und Psychose 

— Der Alkoholismus als Systemprozess 

— Schizophrenie und Systemtherapie 

 

Intermezzo: Circa 370 Celsius oder die Ballade vom Wärmetod gewisser Ansichten (eine Replik) 

Grundfragen der Öko-Anthropologie 

— Vier anthropologische Konzepte 

— Selbstorganisation in Humansystemen 

 

Ausbildung und Strukturen therapeutischer Institutionen 

— Therápodos, der Weg des Therapeuten 

— Modell der integrierten Psychiatrie in Brig, VS/Schweiz 

 

Schlussfolgerung: die Situation der Therapieszene 1988 

 


