
 
 

 

Coronavirus - Informationen der ZGPP 

 
  

Liebe ZGPP-Mitglieder 

In jüngster Zeit erreichen uns zahlreiche Anfragen unserer Mitglieder im Zusammenhang mit der 

Coronapandemie, namentlich seit der Kommunikation der jüngsten Massnahmen durch den 

Bundesrat vom letzten Montag. Ihre Fragen zeigen uns, dass die Psychiaterinnen und Psychiater 

im Kanton Zürich sorgsam mit der aktuellen Situation umgehen und verantwortungsbewusst die 

Auflagen der Behörden umsetzen wollen. Dafür danken wir Ihnen. 

Wir möchten in diesem Mail auf einige häufige Fragen eingehen und dabei auf die bereits 

publizierten Antworten hinweisen, namentlich auf die Stellungnahme der FMPP, welche sich am 

17. März zu einigen Punkten klar geäussert hat und auch bereits in die Wege geleitete 

Abklärungsschritte aufzeigt. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in der aktuellen Situation nicht die nötigen 

Ressourcen haben, Ihre Anfragen einzeln zu beantworten. Wir werden jedoch Ihre Anliegen 

sammeln und in einem späteren Rundmail im Sinne eines Q&A gebündelt darauf eingehen. Bitte 

beachten Sie, dass auch der kantonsärztliche Dienst und die Ärztegesellschaft des Kantons 

Zürich derzeit mit Anfragen überschwemmt werden und momentan kaum Ressourcen haben, 

jede Frage einzeln zu beantworten. Wir hoffen, Ihnen mit unseren Angaben bzw. mit der 

Verlinkung zu bereits existierenden Seiten dienen zu können: 

Praxis schliessen oder offen lassen? 

vgl. FMPP 

Verrechnung und Datenschutz bei telemedizinischen Behandlungen? 

vgl. FMPP 

Desinfektionsmittel für die Praxis? 

Die Nachfrage nach Desinfektionsmittel übersteigt gegenwärtig das Angebot bei Weitem. 

Entgegen den Angaben gewisser Quellen ist bei der Kantonsapotheke Zürich kein Direktbezug 

von Desinfektiva möglich. Wir werden Sie weiter informieren und bitten Sie einstweilen um 

Geduld. 

Masken für den Dienst? 

Wir verweisen auf die E-Mail vom letzten Freitag 13. März von Hanna Steinmann als 

Notfallverantwortliche der ZGPP (via Docbox). 

https://newsletter.mailen.ch/t/r-l-jhdiyda-ulkkdjkrjh-y/
https://newsletter.mailen.ch/t/r-l-jhdiyda-ulkkdjkrjh-t/
https://newsletter.mailen.ch/t/r-l-jhdiyda-ulkkdjkrjh-i/


Entschädigungen durch Ertragseinbussen?  

Die Detailfragen zur wirtschaftlichen Soforthilfe sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht geregelt. 

Auf der Website des Seco finden Sie aktualisierte Angaben, auch zur Beantragung von 

Kurzarbeitsentschädigung, falls Sie in Ihrer Praxis Mitarbeitende angestellt haben. 

Empfehlungen für Gesundheitsfachpersonen  

BAG  

Kanton Zürich 

Wir sind überzeugt, dass auch wir psychiatrisch und psychotherapeutisch tätigen Ärztinnen und 

Ärzte in diesen verunsichernden Zeiten einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitserhaltung leisten 

können und unsere Arbeit in den nächsten Wochen und Monaten wohl eher verstärkt als 

vermindert nachgefragt wird. Neben den zu erwartenden krisenassoziierten Stressfolgestörungen 

und Dekompensationen von psychisch Vorerkrankten denken wir auch an die Belastung der 

Angehörigen (Besuchsverbot in Spitälern, Rationierung von Behandlungsplätzen) und 

Erschöpfungsreaktionen bei Mitarbeitenden im Gesundheitswesen, namentlich in Spitälern. 

Besten Dank für Ihren Einsatz für unsere Patientinnen und Patienten, für die Bevölkerung, für uns 

alle! 

Freundliche Grüsse 

Der Vorstand der ZGPP 

Zürich, 18. März 2020 
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