ZEITSCHRIFTENARCHIV

Gabriela Rüttimann

Die Präsidentin berichtet

à jour!
Psychotherapie-Berufsentwicklung
7. Jahrgang, Nr. 2, 2021, Seite 4–5
DOI: 10.30820/2504-5199-2021-2-5
Psychosozial-Verlag

32203

Impressum | Mentions légales
à jour! – Psychotherapie-Berufsentwicklung
ISSN 2504-5199 (Print-Version)
ISSN 2504-5202 (digitale Version)
7. Jahrgang Heft 2/2021, Nr. 14
https://doi.org/10.30820/2504-5199-2021-2

à jour! – Evolution de la profession de psychothérapeute
ISSN 2504-5199 (Version papier)
ISSN 2504-5202 (Version numérique)
7. tome numéro 2/2021, 14
https://doi.org/10.30820/2504-5199-2021-2

Herausgeber
Assoziation Schweizer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ASP
Riedtlistr. 8 | 8006 Zürich | Tel.: 043 268 93 00 | www. psychotherapie.ch
Die Zeitschrift à jour! Psychotherapie-Berufsentwicklung ist ein Informationsorgan der
ASP. Gleichzeitig versteht sie sich als Forum ihrer Mitglieder, in dem auch Meinungen
geäussert werden, die unabhängig von der Meinung des Vorstandes und der Redaktion
sind.

Editeur
Association Suisse des Psychothérapeutes ASP
Riedtlistr. 8 | 8006 Zürich | Tel.: 043 268 93 00 | www. psychotherapie.ch
La revue à jour! Évolution de la profession du psychothérapeute est un organe
d’information de l’ASP. En plus, c’est un forum dans lequel on exprime des avis
qui sont indépendants de l’avis du comité et de la rédacion.

Redaktion
Peter Schulthess | Redaktionsleitung
peter.schulthess@psychotherapie.ch | Tel.: 076 559 19 20
Marianne Roth | marianne.roth@psychotherapie.ch
Veronica Defiébre | veronica.defiebre@psychotherapie.ch
Sandra Feroleto | sandra.feroleto@psychotherapie.ch
Redaktionsschluss
1. März für Juni-Heft / 15. September für Dezember-Heft
Verlag
Psychosozial-Verlag
Walltorstr. 10 | D-35390 Gießen | Tel.: +49 641 96 99 78 26
www.psychosozial-verlag.de | info@psychosozial-verlag.de
Abo-Verwaltung | Bezugsgebühren
Psychosozial-Verlag | bestellung@psychosozial-verlag.de
Jahresabonnement 29,90 € (zzgl. Versand)
Einzelheft 19,90 € (zzgl. Versand)
Studierende erhalten gegen Nachweis 25 % Rabatt.
Das Abonnement verlängert sich um jeweils ein Jahr, sofern nicht eine Abbestellung
bis acht Wochen vor Ende des Bezugszeitrasums erfolgt.
Das Abonnement ist für ASP-Mitglieder im Mitgliedsbeitrag enthalten.

2

Rédaction
Peter Schulthess | Directeur de rédacion
peter.schulthess@psychotherapie.ch | Tel.: 076 559 19 20
Marianne Roth | marianne.roth@psychotherapie.ch
Veronica Defiébre | veronica.defiebre@psychotherapie.ch
Sandra Feroleto | sandra.feroleto@psychotherapie.ch
Date de rédaction finale
1er mars pour juin | 15 septembre pour décembre
L’éditeur
Psychosozial-Verlag
Walltorstr. 10 | D-35390 Gießen | Tel.: +49 641 96 99 78 26
www.psychosozial-verlag.de | info@psychosozial-verlag.de
Gestion des abonnements | Frais de souscription
Édition psychosociale | bestellung@psychosozial-verlag.de
Abonnement annuel 29,90 € (frais d’envoi en sus)
Prix du numéro 19,90 € (frais d’envoi en sus)
Les étudiants bénéficient d’une réduction de 25 % sur présentation d’un justificatif.
L’abonnement est reconduit d’un an à chaque fois dans la mesure où aucune résiliation
n’a lieu avant le 15 novembre.
L’abonnement est compris dans la cotisation pour les membres ASP.

Anzeigen
Anfragen zu Anzeigen richten Sie bitte an den Verlag (anzeigen@psychosozial-verlag.de)
oder die Geschäftsstelle der ASP (asp@psychotherapie.ch).
Es gelten die Preise der auf www. psychosozial-verlag.de einsehbaren Mediadaten.
ASP-Mitglieder wenden sich bitte direkt an die Geschäftsstelle der ASP.

Annonces
Veuillez adresser vos demandes de renseignements sur les annonces à l’éditeur
(anzeigen@psychosozial-verlag.de) ou au bureau de l’ASP (asp@psychotherapie.ch).
Les prix valables sont ceux publiés dans les données médiatiques sur
www.psychosozial-verlag.de.
Les membres ASP sont priés de s’adresser directement à la rédaction.

Bildnachweise
Titelbild: © iStock by Getty Images/RapidEye (ID 912441162)

Crédits photographiques
Couverture: © iStock by Getty Images/RapidEye (ID 912441162)

Digitale Version
Die Zeitschrift à jour! Psychotherapie-Berufsentwicklung ist auch online einsehbar:
www.a-jour-asp.ch

Version numérique
La revue à jour! Psychothérapie-Développement professionnel est également consultable en ligne : www. a-jour-asp.ch

Die Beiträge dieser Zeitschrift sind unter der Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 DE Lizenz lizensiert. Diese Lizenz erlaubt die private Nutzung und
unveränderte Weitergabe, verbietet jedoch die Bearbeitung und kommerzielle Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie unter: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

Les articles de cette revue sont disponibles sous la licence Creative Commons 3.0 DE
en respectant la paternité des contenus – pas d’utilisation commerciale – sans œuvre
dérivée. Cette licence autorise l’utilisation privée et la transmission sans modification,
interdit cependant le traitement et l’utilisation commerciale. Veuillez trouver de plus
amples informations sous : creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

Impressum | Mentions légales ¦ à jour! Psychotherapie-Berufsentwicklung 14

Die Präsidentin berichtet
Gabriela Rüttimann

Anordnungsmodell verlangt
nach Qualitätsverträgen
Im Zusammenhang mit dem Anordnungsmodell müssen die Berufsverbände mit den Versicherungsverbänden sogenannte Qualitätsverträge aushandeln. Diese Verhandlungen stehen
allen Verbänden des Gesundheitswesens bevor,
die Zugang zur Grundversicherung haben oder
haben werden.
Die Qualitätsverträge orientieren sich an Art. 58a
des Krankenversicherungsgesetzes KVG, das die
Massnahmen der Leistungserbringer und der
Versicherer zur Qualitätsentwicklung vorschreibt.
Mit diesen Verträgen will das Gesetz regeln, dass
die Qualität der Leistungen der Gesundheitsfachpersonen gemessen werden kann und dass sowohl die Qualitätsmessungen wie auch allfällige
Verbesserungsmassnahmen veröffentlicht werden müssen. Ebenfalls sollen Sanktionen vorgesehen werden, falls Vertragsverletzungen vorliegen.
Die vorgenommenen Massnahmen sollen die
Verbände in einem Jahresbericht der neu geschaffenen Eidgenössischen Qualitätskommission und
dem Bundesrat vorlegen.
Zusammen mit den anderen Psychologieverbänden und weiteren Verbänden des Gesundheitswesens, die im svbg zusammengeschlossen
sind, engagiert sich die ASP aktiv hinsichtlich
der Erarbeitung der Kriterien für diese Verträge. Einigkeit herrscht auf Versicherer- wie auf
Leistungserbringerseite, dass die Verträge eine
möglichst einheitliche Struktur aufweisen sollen.
Allerdings ist unklar, ob die Gesundheitsfachverbände und die Versicherer dabei dieselben Ziele
verfolgen. Dies wird Gegenstand der Verhandlungen zwischen den involvierten Akteuren sein.
Unser Ziel ist es, die Vorgaben so niederschwellig
wie möglich zu halten nach dem Motto: So viel
wie nötig, so wenig wie möglich.
Vorstandsretraite
Die diesjährige Retraite des Vorstands hatte
naturgemäss auch die Umsetzung des Anordnungsmodells auf der Traktandenliste. Allerdings gab es zu diesem Zeitpunkt nichts Neues
zu beschliessen und es hiess nach wie vor abzuwarten. Für unsere Mitglieder bedeutete dies
daher, dass weiterhin kein Handlungsbedarf
bestand. Die täglichen Anfragen, die wir an
der Geschäftsstelle erhalten, werden nach dem
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jeweiligen Wissensstand beantwortet. Unser
Augenmerk ist auf jeden Fall voll und ganz auf
eine gute Umsetzung des Anordnungsmodells
gerichtet. Offen sind neben der Ausgestaltung
des Tarifs hauptsächlich Fragen bezüglich des
zusätzlichen klinischen Jahres sowie die Zulassungsmodalitäten durch die Kantone und Fragen zur Weiterbildung.
Was die Verbandsstrategie betrifft, die jährlich
an der Retraite behandelt wird, liegt zu viel im
Unklaren, sodass strategische Fragen in die Zukunft verlegt werden müssen. Die weitere Entwicklung des Verbandes wird massgeblich mit
der Neuausrichtung des Psychotherapieberufes
zusammenhängen und damit, wie sich die Aufgabenlage zur Umsetzung präsentiert.
Mit grossem Interesse nahm der Vorstand
Kenntnis von der Ado-hoc-Arbeitsgruppe, die
von Prof. Dr. em. Franz Caspar, Universität Bern,
einberufen worden war und die eine «Hilfestellung zur systematischen Patient*innenbefragung von Studierenden in Psychotherapie Weiterbildung» erarbeitet hat. Die Ad-hoc-Gruppe,
in der ASP-Vorstandsmitglied Peter Schulthess
vertreten war, hat keinen offiziellen Charakter.
Auslöser für deren Gründung war die Tatsache,
dass es dazu keine Vorgaben vonseiten des BAG
gab und sich niemand dafür zuständig fühlte.
Ein neuer Standard war bei den Akkreditierungen zwar eingeführt worden. Dieser deckt die
Struktur- und Prozessqualität gut ab, nicht aber
die Ergebnisqualität, die auf Patient*innenbefragungen basiert. Das entstandene Dokument enthält äussert hilfreiche Empfehlungen, die sehr
breit gestreut wurden, so zum Beispiel an alle
akkreditierten Weiterbildungsinstitutionen und
weitere interessierte Kreise.
Qualitätsstrategie und Vierjahresziele
des Bundesrats
Bis Ende August 2021 führte der Bundesrat eine
Konsultation zur Strategie und den Vierjahreszielen im Hinblick auf die Sicherung und Förderung der Qualität im Gesundheitssystem durch.
Zum Verfahren eingeladen war auch unser Verband, der eine Stellungnahme einreichte, die
wir zusammen mit dem September-Newsletter
publiziert haben. Grundsätzlich unterstützt die
ASP die Anstrengungen des Bundes, die Qualität
der Leistungen zum Nutzen der Patient*innen
weiterzuentwickeln und verstärkt sichtbar zu

machen. In den Unterlagen fehlen jedoch Überlegungen dazu, wohin sich Patient*innen mit
Beschwerden wenden können. Berufsverbände
sind zudem nur zuständig für ihre Mitglieder;
Leistungserbringer ohne Verbandszugehörigkeit
sind bis heute keinerlei ethischen Regeln unterstellt. Es ist deshalb nicht klar, wer ihnen gegenüber Vertragspartner sein soll.
Die Qualitätsstrategie und die Vierjahresziele des Bundesrats werden in einem separaten
Artikel in diesem Heft genauer unter die Lupe
genommen. Es bleibt zu hoffen, dass die zahlreichen Lücken, die in den Stellungnahmen aufgezeigt werden, berücksichtigt werden.
Austausch mit Psychiater*innen
An einem ersten Treffen im September ging es
darum, auszuloten, welche Berührungspunkte
beide Berufsgruppen haben, welche Interessen
sie vertreten und wo Handlungsbedarf besteht,
bzw. wo es Kooperation benötigt. Wenig überraschend zeigte sich, dass eines der Hauptanliegen

vonseiten der Psychotherapeut*innenverbände
und der Psychiater*innen die Ausgestaltung
des zusätzlichen klinischen Jahres ist, das mit
der Einführung des Anordnungsmodells vorgeschrieben ist. Das BAG verlangt zudem, dass für
die gesamten drei Jahre «Klinische Praxis» ein
Curriculum erarbeitet wird.
Ein wichtiges Thema stellt in diesem Zusammenhang die Psychotherapieweiterbildung dar
und ob für Weiterzubildende genügend Praxisplätze zur Verfügung stehen werden. Es muss
auch überlegt werden, wie das Ganze finanziert
werden soll, da weder die eine noch die andere
Seite gewillt ist, die Finanzlast allein zu tragen.
Es zeichnete sich ab, dass Arbeitsgruppen ins
Leben gerufen werden, um diese zentralen Fragen auszudiskutieren und eine für beide Seiten
befriedigende Lösung zu suchen. Angesichts der
kurzen Zeitspanne, die für diese Themen anberaumt ist, stehen alle Beteiligten vor einer gros
sen Herausforderung.
Gabriela Rüttimann ist Präsidentin der ASP.
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