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Bundesamt für Gesundheit 
Herr Thomas Christen, Vizedirektor 
Direktionsbereich Kranken- und Unfallversicherung  
Schwarzenburgstrasse 157 
3003 Bern  
 
 
 
 
Zürich, den 8. April 2020  
 
 
 
 
 
Faktenblatt «Kostenübernahme für ambulante Leistungen auf räumliche Distanz während der 
COVID-19-Pandemie» vom 2. April 2020  
 
 
Sehr geehrter Herr Christen 
 
Besten Dank für die Ausarbeitung einer «Empfehlung für temporäre Lösungen zur Abrechnung von 
Konsultationen auf räumliche Distanz anstelle von Konsultationen in der Praxis oder bei den Patientinnen 
und Patienten zuhause». Sie erlaubt uns Psychiaterinnen und Psychiatern, unsere Konsultationen nun 
auch fernmündlich durchzuführen bzw. sachgerecht abzurechnen.  
 
Wir erlauben uns jedoch, zu einem wichtigen Punkt unsere kritische Rückmeldung anzubringen:  
 
Wir sind irritiert, dass psychologische Psychotherapeuten, die in delegiertem Anstellungsverhältnis bei uns 
Psychiaterinnen und Psychiatern arbeiten, in Ihren Empfehlungen derart diskriminiert werden. Deren 
Leistungen in fernmündlichen Gesprächen werden auf linear 1 Stunde pro Monat (im Fall der delegierten 
Psychotherapeutinnen und -therapeuten in der Arztpraxis) bzw. 20’ oder maximal 40’ (in der 
Spitalpsychologie) limitiert. Damit sind psychotherapeutische Interventionen und Begleitungen in der 
aktuellen Krise schlicht nicht umsetzbar. Die delegiert arbeitenden psychologischen Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten behandeln Patientinnen und Patienten mit psychiatrischen Störungen, welche im 
Zuge der Coronakrise oft exazerbieren und somit als dringlich behandlungsbedürftig gelten müssen. Wir 
sind als Delegierende unserer Psychotherapeutinnen und -therapeuten für die adäquate Weiterbehandlung 
dieser Patienten verantwortlich. Zudem sehen wir uns als Arbeitgeber in der Pflicht, den psychologischen 
Psychotherapeutinnen und -therapeuten den nötigen Handlungsspielraum freizuhalten, damit diese ihre 
Arbeit nach den geltenden Qualitätsstandards ausführen können. Dazu gehört auch ein genügendes 
Zeitfester, um überhaupt Psychotherapie machen zu können.  
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Uns fehlen deshalb die inhaltlichen Argumente, um die von Ihnen vorgeschlagenen Unterschiede 
nachvollziehen zu können.  
 
In der aktuellen Corona-Pandemie befasst sich das Bundesamt für Gesundheit aus unserer Sicht in sehr 
engagierter, rational fundierter und kommunikativ geschickter Art und Weise mit den epidemiologischen 
Aspekten dieser Krise. Nun erwarten wir und die Schweizer Bevölkerung ein ebenso grosses Engagement 
für die Bewältigung der psychischen und psychosozialen Belastungen, denen die Menschen in Form von 
diffusen Ängsten, Kontrollverlusterleben, sozialer Isolation, existentiellen Problemen und häuslicher Gewalt 
ausgesetzt sind. Bürokratisch-kleinzügige Lösungen sind ebenso fehl am Platz wie die unüberlegte 
Einschränkung einer Berufsgruppe, die wertvolle Arbeit für den Erhalt der psychischen Gesundheit der 
Menschen in diesem Land leistet.  
 
Dies gilt umso mehr, als die psychologischen Psychotherapeutinnen / -therapeuten und die Fachärzte / -
ärztinnen für Psychiatrie und Psychotherapie im Rahmen der Vernehmlassung des sogenannten 
«Anordnungsmodells» im letzten Jahr intensive standespolitische und auch identifikatorische Diskussionen 
führten, welche medial derart reisserisch kolportiert wurden, dass bisweilen der Eindruck entstand, es 
handle sich um zwei zutiefst zerstrittene Parteien. Eine einseitige Beschränkung der maximalen 
Therapiedauer bei fernmündlichen Gesprächen, würde dieses Bild weiter festigen und unter Umständen zu 
einer Verschlechterung unserer beruflichen Beziehungen führen. Am meisten leiden würden – einmal mehr 
– die Patientinnen und Patienten, die nun auf eine reibungslose psychotherapeutische Versorgung durch 
beide Berufsgruppen mit ihren jeweiligen Schwerpunkten und Qualifikationen angewiesen sind.  
 
Wir bitten Sie deshalb dringend, Ihre Empfehlungen in Sinne unserer Stellungnahme anzupassen und 
adressatengerecht zu kommunizieren.  
 
Besten Dank und freundliche Grüsse 
 
 
 
Für den Vorstand der Zürcher Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie   
 
 
 
 
Dr. med. Ruedi Schweizer  
Kommunikation 
 
 
 
 
 
 
 
Kopien:  

- FMPP, Dr. med. P. Vallon, Präsident, Altenbergstr. 29, Postfach 686, 3000 Bern 8 
- FSP, lic. phil. Y. Adler / dipl. psych. S. Wenger, Co-Präsidium, Effingerstrasse 15, 3008 Bern 
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