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Zum Ende eines verrückten Jahres 
 

Das Jahr 2020 wird zweifellos in die Geschichte eingehen als das Jahr, 
in dem die Menschheit lernen musste, mit einer globalen Bedrohung um-
zugehen. Rund um den Globus mühten sich Regierungen, Gesundheits-
experten und Institutionen auf allen Ebenen ab, einen Weg zu finden, um 
ein Virus zu bändigen, von dem viele sagen, es sei erst der Anfang von 
dem, was noch zu erwarten sei.  
Nebst all den übrigen Widrigkeiten und politischen Unsicherheiten gebie-
tet uns dieses unscheinbare aber tödliche Virus Inne zu halten, was ei-
gentlich eine Chance wäre, um über den Lauf der Welt nachzudenken, 
einen Perspektivenwechsel einzunehmen und uns zu fragen, ob dies die 
Welt ist, wie wir sie uns wünschen. 
Praktisch führte die bedrohliche Situation in einen vom Bundesrat verord-
neten Lockdown, der das Leben privat und beruflich stark einschränkte. 

BLEIBEN SIE ZU HAUSE – ALLE!, so der Weckruf. Die Schliessung von Restaurants, Bars, Läden und 
die grossflächige Verlegung von Bürobetrieben ins Homeoffice leerten die Strassen der Städte, was 
diese unwirklich erscheinen liess. Absage um Absage von Veranstaltungen, Sitzungs- und anderen 
Terminen – auch unserer Mitgliederversammlung –, die Schliessung der Schulen, Universitäten und 
anderen Weiterbildungsstätten führten dazu, dass ein regelrechter Digitalisierungsschub einsetzte. 
Für uns Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten war es zunächst ein Jahr voller Ungewissheiten. 
Der amtliche Entscheid zu Beginn der Pandemie, in der Praxis nur noch Notfälle behandeln zu dürfen, 
stürzte viele von uns in eine existenzielle Notlage. Dies hat auch die Umfrage ergeben, die wir Anfang 
Mai bei unseren Mitgliedern durchgeführt haben. Der Bundesrat hatte die Wirtschaft mit Dutzenden von 
Milliarden Franken versorgt, die Selbständigerwerbenden waren jedoch schlicht vergessen worden. Als 
dann die Erwerbsersatzentschädigung eingeführt wurde, mussten wir richtiggehend dafür kämpfen, bis 
auch unser Berufsstand berücksichtigt wurde. Hier gab uns der Erfolg recht. 
Auch wenn dieses Jahr von einem Virus und seinen Schrecken dominiert wurde, kann ein Jahresrück-
blick nicht ohne Erwähnung unserer grossen Anstrengungen für den möglichen Modellwechsel vom 
Delegations- ins Anordnungsmodell bleiben. Lesen Sie darüber mehr in diesem Newsletter. Noch haben 
wir keine Gewissheit, jedoch hat sich die Hoffnung in Zuversicht gewandelt, endlich bald die frohe Bot-
schaft verkünden zu können.  
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe Festtage und meine besten Wünsche und Gesundheit für das 
kommende Jahr! 

  
 
Herzliche Neujahrsgrüsse 

 
Ihre Gabi Rüttimann 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

Newsletter Nr. 27 / 2020 
 

Coronavirus: Das hat unsere Mitglieder-Umfrage ergeben  
 

Mit dem Ziel, bei unseren Mitgliedern den Puls in Be-
zug auf die Entwicklung angesichts der COVID-19-
Pandemie zu messen, haben wir Ende November 
eine zweite Umfrage gestartet. Dabei hat sich erge-
ben, dass über die Hälfte der Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten eine deutliche Zunahme an 
Anfragen für eine Therapie erhielten. Gleichzeitig 
war dies mit längeren Wartezeiten für Patient*innen 
und Klient*innen verbunden und mussten auch Hilfe-
suchende abgewiesen werden.  Mehr lesen… 

 
 
 
 
 
Wann kommt das Anordnungsmodell?  
 
Es steht leider zu befürchten, dass der Entscheid des 
Bundesrats zur Einführung des Anordnungsmodells 
weiter auf sich warten lässt. Das Coronavirus scheint 
auch dieses Geschäft hinauszuzögern, sodass nicht 
in dieser Session über den Modellwechsel entschie-
den wird, sondern erst im Frühjahr 2021. Nichts-
destotrotz gehen unsere Arbeiten voran und wir be-
reiten uns nach bestem Wissen und Gewissen vor, 
damit wir nach dem Entscheid sofort mit der Umset-
zung beginnen können.  Mehr lesen… 
 
 
 
Delegierte Psychotherapeut*innen einmal mehr diskriminiert  
 

Wie bereits im Frühjahr während des Lockdown, hat 
das BAG erneut das Faktenblatt «Kostenübernahme 
für ambulante Leistungen auf räumliche Distanz 
während der COVID-19-Pandemie» veröffentlicht. 
Zu Unserem Ärgernis sind einmal mehr die delegier-
ten Psychotherapeut*innen gegenüber der Psychiat-
rie benachteiligt. Psychiater*innen können fernmünd-
liche Behandlungen unbeschränkt durchführen, für 
Psychotherapeut*innen wurde die Zeit auf 360 Minu-
ten pro drei Monate beschränkt.  Mehr lesen… 
 

 
 
 
 

https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/30759/de-2020-12-08-mg-umfrage.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/30759/de-2020-12-08-anordnungsmodell.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/30759/de-2020-12-08-pt-diskriminiert.pdf
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Anpassung der Berufshaftpflichtversicherung 
 
Aufgrund der Anfrage eines Mitglieds haben wir mit 
unserem Versicherungsbroker eine neue Vereinba-
rung bezüglich Psychotherapien, die auf internationa-
ler Ebene und per Videositzungen stattfinden treffen 
können. Der Geltungsbereich über den Berufshaft-
pflichtversicherungsvertrag der ASP wurde entspre-
chend angepasst. Der angepasste Vertrag ist im Mit-
gliederbereich auf unserer Website hinterlegt; die 
konkrete Anpassung finden Sie im nachstehenden 
Text.  Mehr lesen… 
 
 
 
 
Wer sucht, der findet Sie! 
 

Das Suchportal  «Psychotherapeutin / Psychothera-
peut finden» haben wir exklusiv für unsere Mitglieder 
eingerichtet. Das spezielle daran ist, dass sich Mit-
glieder mit wenigen Schritten selbst registrieren und 
ihren Eintrag mit einem persönlichen Passwort absi-
chern können. Das Portal ermöglicht es Personen, 
die psychotherapeutische Hilfe suchen, ihre Suche 
geografisch und methodisch so einzugrenzen, dass 
sie mit wenigen Klicks die Psychotherapeutin oder 
den Psychotherapeuten ihrem Bedürfnis entspre-
chend finden können. Mehr lesen… 

 
 
Impressum:  
Texte: Marianne Roth, Gabriela Rüttimann 
Fotos: ASP, iStockfoto 
Gestaltung: Marianne Roth,  
Produktion: Ursula Enggist 
Übersetzung: Claudia Menolfi, Alessandro Arrigoni 
© Assoziation Schweizer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ASP 
Der Inhalt dieses Newsletters ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. 
ASP Sekretariat, Riedtlistrasse 8, 8006 Zürich, Tel 043 268 93 00, asp@psychotherapie.ch 
 

 
QR-Code mit Smartphone scannen und mehr über die ASP erfahren.  
 
 
 

ASP-Datenschutzerklärung 
Indem Sie diesen Newsletter lesen und unsere Website besuchen, bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung 
gelesen und verstanden haben und damit dessen Inhalt akzeptieren. 

https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/30759/de-2020-12-08-berufshaftpflicht.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/de/psychotherapeutin-psychotherapeut-finden/
mailto:asp@psychotherapie.ch

