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Rückblick auf die ASP-Vorstandsretraite 
 

Die diesjährige Vorstandsretraite war geprägt von Struk-

turbereinigungen, die nach der Integration der Charta in 

die ASP notwendig wurden. In Vorbereitung auf die Mit-

gliederversammlung vom 24.03.2018 musste die Statu-

tenrevision vorbereitet werden. Damit verbunden berei-

nigte der Vorstand in Abstimmung mit den Statuten eine 

Reihe von Reglementen. Neu entstand ein Reglement 

«Verantwortliche Organisation», das die Kooperation zwi-

schen den Partnerinstitutionen und der ASP im Zusam-

menhang mit der Akkreditierung regelt.  Mehr lesen… 

 

 

Brief an die Krankenkassen 
 

Von Seiten unserer Mitglieder erhalten wir immer wieder 

Reklamationen, wonach ihre Krankenkasse ihnen man-

gelhafte oder fehlerhafte Auskünfte erteilen würde, wie 

beispielsweise: sie seien nicht auf der tarifsuisse-Liste 

aufgeführt oder eine bestimmte Kasse würde nur FSP-

Mitglieder akzeptieren. Wir haben uns deshalb zur Wehr 

gesetzt und an alle Krankenkassen einen Rundbrief ver-

schickt. Zudem werden wir inskünftig bei jeder Reklama-

tion einzeln vorstellig werden.  Mehr lesen… 

 

 

Neue Ombudsperson der ASP 
 

Nachdem die Ombudsstelle der ASP nach dem Rücktritt von Erhard Grieder 

interimistisch von der Präsidentin übernommen worden war, ist die Position 

seit dem 1. September 2017 wieder fest besetzt. Mit der Person von Emilio 

Schläpfer sind wir überzeugt, die richtige Person gefunden zu haben. Der 

ausgebildete Coach und Mediator bringt eine sehr breite Berufserfahrung 

mit, um Beschwerden mit der notwendigen Sorgfalt und Umsicht zu gewähr-

leisten. Wir heissen Emilio Schläpfer herzlich willkommen. Mehr lesen… 

 

 

Erfolgreiche Weiter- und Fortbildungen  
 

Der erste Zyklus der Weiter- und Fortbildung in transdis-

ziplinärem Grundwissen für die Psychotherapiepraxis 

konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Die drei Wei-

terbildungsmodule, bestehend aus elf Kursen, sind Be-

standteil der Weiterbildung in Psychotherapie gemäss 

Konzept ASP Integral. Die Kurse können auch einzeln be-

legt werden und bilden ein willkommenes Angebot für die 

obligatorische Fortbildung. Der nächste Zyklus ist in Vor-

bereitung und wird rechtzeitig publiziert. Mehr lesen… 
 

 

http://www.psychotherapie.ch/medien/d/documents/2017-09-20-VS-Retraite-d.pdf
http://www.psychotherapie.ch/medien/d/documents/2017-09-20-Brief-KK-d.pdf
http://www.psychotherapie.ch/medien/d/documents/2017-09-20-Ombudsperson-d.pdf
http://www.psychotherapie.ch/medien/d/documents/2017-09-20-Fortbildung-d.pdf
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Psychologieberuferegister PsyReg  
 

Die vom BAG angekündigte Aufschaltung des Psycholo-

gieberuferegisters PsyReg vom 1. August hat einige Wel-

len auch unter unseren Mitgliedern geworfen. Daher 

möchten wir das Thema nochmals kurz rekapitulieren. 

Von unserer Seite steht fest, dass wir dem BAG wie ver-

einbart unsere Mitgliederdaten liefern, was wir bereits ver-

schiedentlich mitgeteilt und unsere Mitglieder gebeten ha-

ben, sich zu melden, falls sie nicht im Register erfasst 

werden möchten. Mehr lesen… 

 
 

 

 

Schlusswort der Präsidentin 
 

Der diesjährige SGPP Jahreskongress, der vom 13. bis 15. September im 

Kongress + Kursaal Bern stattfand, stand unter dem Motto «Die Psychiat-

rie der Zukunft». Das Angebot an Symposien, Workshops und Reden war 

umfangreich und sehr beeindruckend. Die ASP war ebenfalls präsent und 

gleich nach dem Eingang mit diversen Publikationen und Werbemateria-

lien gut positioniert. 

Nicht nur ist diese Art von Kongressen immer wieder ein Augenöffner, son-

dern es bietet sich die Möglichkeit, sich über den eigenen Tellerrand hin-

aus mit Themen zu beschäftigen, die eine Horizonterweiterung bedeuten 

und indirekt wieder in die eigene Arbeit einfliessen können. So werden die 

neusten Forschungsergebnisse und Erkenntnisse präsentiert, Trends und 

Projekte in anderen Ländern diskutiert, die zukunftsweisend und in dieser 

Konzentration einzigartig sind.  

Die Kongressteilnahme kann zudem als Fortbildung verbucht werden, die Teilnahme ist deshalb auch 

aus diesem Grund lohnenswert. 

Der SGPP Kongress 2018 wird mit direkter Teilnahme der ASP stattfinden und Psychotherapie wird 

einen breiten Raum erhalten. Die ASP wird sowohl im Organisationskomitee, wie auch in der Wissen-

schaftskommission vertreten sein.  

Ich hoffe, am nächstjährigen Kongress zahlreiche unserer Mitglieder begrüssen zu dürfen.  

SAVE THE DATE: 5. bis 7. September 2018. 

 

Herzlich 

 
Ihre Gabi Rüttimann 

 

 
Impressum: Webmaster: Fredi Gut  

Texte und Gestaltung: Marianne Roth, Ursula Enggist 

© Assoziation Schweizer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ASP 

Der Inhalt dieses Newsletters ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten/  

ASP Sekretariat, Riedtlistrasse 8, 8006 Zürich, Tel 043 268 93 00, asp@psychotherapie.ch 

 

http://www.psychotherapie.ch/medien/d/documents/2017-09-20-PsyReg-d.pdf
mailto:asp@psychotherapie.ch


 
NEWSLETTER Nr. 13/2017 

 

 

 

 

QR-Code mit Smartphone scannen und mehr über die ASP erfahren.  

 

 

 

Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie bitte hier.  

http://www.psychotherapie.ch/members/d/contact/newsletter.php

