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Ein heisser Sommer, der viel verheisst 
 

Der Sommer 2019 hat nicht nur in Bezug auf das Klima erneut einige 
Hitzerekorde gebrochen. Für uns Verbände stand er im Zeichen des Ver-
nehmlassungsentwurfs des Bundesrates zur Neuregelung der psycho-
logischen Psychotherapie, der bereits im Vorfeld teilweise überhitzte De-
batten ausgelöst hat. Dazu haben wir auf unserer Website eine Chrono-
logie der Medienberichterstattung zusammengefasst und publiziert. 
 
Eine wichtige Grundlage für die Erarbeitung unserer Stellungnahme war 
die Online-Umfrage bei den Mitgliedern, die nahezu deckungsgleich ist 
mit unserer eigenen Haltung. Zur Erarbeitung der Vernehmlassungsant-
wort haben zudem diverse Treffen der Verbände ASP, FSP und SBAP 
stattgefunden, bei denen wir unsere Stellungnahmen koordiniert haben. 
Uns allen war wichtig, dass wir mit einer Stimme auftreten. Da der Bun-

desrat es verpasst hat, die Verbände bei der Erarbeitung der Vernehmlassung zu konsultieren wollten 
wir nicht nur einfach signalisieren, dass wir mit der Stossrichtung einverstanden sind, sondern insbe-
sondere einbringen und darlegen, womit wir gar nicht einverstanden sind, die Mängel aufzeigen und 
unsere zusätzlichen Forderungen stellen. 
 
Wir haben unsere Kollektivmitglieder ebenfalls eingeladen, eine eigene Stellungnahme einzureichen, 
wozu wir ihnen unsere Vorlage zur Verfügung gestellt haben. 
 
Eine kurze Zusammenfassung unserer Stellungnahme finden Sie in diesem Newsletter; die ausführliche 
Version, wie sie ans BAG eingereicht wird, haben wir vollumfänglich auf unserer Website publiziert. Nun 
heisst es, gemeinsam abzuwarten und den Optimismus nicht zu verlieren. 
 
 
Herzlich 

 
Ihre Gabi Rüttimann 

 
 
Datenschutz ist Pflicht 
 
Als Akteure im Gesundheitswesen, wo besonders heikle Daten 
transferiert werden müssen, sind Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten zum Datenschutz verpflichtet. Wer unsach-
gemäss mit Daten umgeht, macht sich strafbar.  
HIN bietet Gewähr, dass Ihre E-Mails verschlüsselt an ihrem Zielort ankommen. Als ASP-Mitglied kön-
nen Sie vom vergünstigten HIN ASP Abo profitieren. Weitere Informationen und den Zugang zur HIN 
Plattform sowie zum vergünstigten Abo finden Sie hier: www.hin.ch/asp  

http://www.hin.ch/asp


 

 

 
ASP-Stellungnahme zur Vernehmlassung zur Neuregelung der Psychotherapie 
 

Die Mitgliederbefragung zur Neuregelung der psy-
chologischen Psychotherapie deckt sich wenig über-
raschend mit der Sichtweise der ASP. Grundsätzlich 
wird der Modellwechsel befürwortet. Einzelne Punkte 
werden jedoch abgelehnt oder es werden Anpassun-
gen resp. Ergänzungen gefordert, die im Vernehm-
lassungsentwurf fehlen oder zu wenig berücksichtigt 
worden sind. Die ausführliche Stellungnahme der 
ASP ist auf der Website www.psychotherapie.ch/Ak-
tuell publiziert. Mehr lesen… 
 

 
 
 
Medienreaktionen zur Vernehmlassung 
 
Bereits die Einreichung der Petition, mit der die Ver-
bände den Wechsel vom Delegations- ins Anord-
nungsmodell forderten und bei der über 95‘000 Unter-
schriften zusammengekommen waren, hatte in den 
Medien hohe Wellen geworfen. Der Vernehmlas-
sungsentwurf des Bundesrats löste weitere heftige 
Debatten aus. Einige Psychiater haben jedoch mit ih-
ren überspitzten, ja beleidigenden Reaktionen den 
Bogen definitiv überspannt.   Mehr lesen… 
 
 
 

 
Rückzug an den Vierwaldstädtersee 
 

Einmal im Jahr zieht sich der ASP-Vorstand für 
anderthalb Tage an den Vierwaltstädtersee zurück. 
Anstelle des Tagesgeschäfts stehen strategische 
Fragen im Vordergrund und können zeitintensivere 
Geschäfte behandelt werden. Zudem tut es gut, ab 
und zu ausgetretene Pfade zu verlassen und den so-
zialen Kontakt etwas zu pflegen. Hauptthema war 
auch hier die Stellungnahme zum Vernehmlassungs-
entwurf des Bundesrats zur Neuregelung der psy-
chologischen Psychotherapie. Mehr lesen… 
 

 
 
  
 

https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/1082/de-2019-09-16-1-stellungnahme.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/1082/de-2019-09-16-2-mediendebatte.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/1082/de-2019-09-16-3-vorstandsretraite.pdf
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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. 

mailto:asp@psychotherapie.ch

