Mailing Gliedverbände September 2021
Sehr geehrte Gliedverbands-Präsidentinnen Gliedverbands-Präsidenten
Vermutlich haben Sie es in der NZZ am Sonntag gelesen: Die Gesundheitskommission des Ständerats
möchte anscheinend noch einmal Anhörungen zum Anordnungsmodell durchführen
(https://nzzas.nzz.ch/schweiz/psychotherapie-staenderat-fuerchtet-kostenschub-ld.1642709). Wir haben bisher keine Einladung erhalten, werden aber gerne zur Verfügung stehen, wenn es wirklich so
weit kommen sollte. Es scheint, dass unter anderem die SGPP, der Verband der Psychiaterinnen und
Psychiater, auf diese Anhörungen gedrängt hat. Das Vorgehen ist zwar befremdlich, es beunruhigt uns
aber nicht. Wir können inhaltlich keine Stellung beziehen, weil uns der Antrag nicht bekannt ist, den
die SGK Ständerat angenommen hat. Wir haben das Kommissionsekretariat bereits gebeten, uns diesen zu schicken.
Wir sind im Kontakt mit Vertreterinnen und Vertretern der Kommission, des EDI und des BAG. Es
scheint unwahrscheinlich, dass es aufgrund dieses Vorhabens noch einmal zu Verzögerungen oder Änderungen am bereits beschlossenen Anordnungsmodell kommen wird. Mitte September ist eine gemeinsame Sitzung mit der SGPP geplant, an der wir das Thema auch ansprechen werden. In der Zwischenzeit haben wir auf der Website eine Stellungnahme veröffentlicht, in der wir unsere Position noch
einmal darlegen. Wir werden Sie über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Aktuelle
Informationen zur Umsetzung des Anordnungsmodells finden Sie immer auf der Seite www.fsp.ch/anordnungsmodell. Wir gehen davon aus, dass in nächster Zeit Aktualisierungen möglich sein werden, da
verschiedene Sitzungen anstehen, an denen sich Fragen klären werden.
Gerne nutzen wir die Gelegenheit, um sie gleichzeitig auf folgende Punkte hinzuweisen:
Umfragen: Die Vollerhebung unter den FSP-Mitgliedern läuft noch bis am 5. September:
https://de.surveymonkey.com/r/8BK885C. Gleichzeitig läuft noch bis am 3. September die Befragung
zum Thema "Geschlecht und Arbeitswelt", aus der eine Studie entsteht, die am Tag der freien Berufe
vom 16. November vom Verband freier Berufe, bei dem die FSP Mitglied ist, präsentiert wird:
https://survey.sotomo.info/749756?newtest=Y&lang=de&ref=fsp. Bitte nehmen Sie daran teil, und
machen Sie, wenn möglich ihre Mitglieder noch einmal darauf aufmerksam, die Fragebögen auszufüllen.
PsyFinder / SOS Kids & Teens: Der Button SOS Kids & Teens auf dem PsyFinder ist in Betrieb. Eine ausführlichere Information dazu folgt in den nächsten Tagen. Wir sind auch daran, die Planung für ein generelles Update des PsyFinders voranzutreiben. Die Version 2.0 mit unter anderem der Möglichkeit,
Termine zu buchen, soll spätestens am 1. Juli 2022 zur Einführung des Anordnungsmodells bereitstehen.
Formapsy.ch: Die Plattform formapsy.ch läuft seit mittlerweile einem Jahr. Es gibt aber immer noch
viele FSP-Mitglieder, die sich noch nie eingeloggt haben. Bitte machen Sie die Mitglieder bei Gelegenheit wieder darauf aufmerksam, dass auf der Plattform Zertifikate beantragt werden können, die die
Erfüllung der Fortbildungspflicht bestätigen. Neu gibt es eine Präsentation, die die Nutzung der Plattform kurz und knapp erklärt: https://www.formapsy.ch/kurz-und-knapp
Legislaturprogramm: Das FSP-Legislaturprogramm 2022-2025 wurde an der Delegiertenversammlung
vom 26. Juni ohne Gegenstimmen verabschiedet. Damit sind die Leitlinien für die Arbeit der FSP in den

Seite 1 von 2

nächsten vier Jahren gesetzt. Wir haben das Legislaturprogramm drucken lassen, es wurde mit der Ausgabe 5/21 des Psychoscope an alle Mitglieder versendet. Gerne und kostenlos können Sie bei uns weitere Exemplare für eigene Zwecke bestellen (deutsch/französisch). Bitte wenden Sie sich für Bestellungen direkt an das Sekretariat (fsp@fsp.psychologie.ch).
Freundliche Grüsse
Yvik Adler, Co-Präsidentin
Stephan Wenger, Co-Präsident
Muriel Brinkrolf, Geschäftsleiterin
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