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Zwiespältiges Frühlingserwachen
Nur wenige Tage vor der Mitgliederversammlung, die wir Ende März in
Zürich durchgeführt haben, erreichte uns die Nachricht, dass ein Entscheid
des EDI bezüglich Modellwechsel vom Delegations- zum Anordnungsmodell sistiert worden sei. Dass diese Information eher zufällig an die Öffentlichkeit gelangt ist, spricht für sich. Wie sich die Angelegenheit in Zukunft
entwickeln wird, steht in den Sternen. Die drei Verbände stehen weiterhin
in Kontakt untereinander und versuchen, aus dem Scherbenhaufen die
richtigen Lehren zu ziehen. Eine erste Strategiesitzung hat bereits stattgefunden. Den neusten Stand der Dinge erfahren Sie, sobald ein Entscheid
gefallen ist.
Natürlich war die Sistierung auch Thema an unserer Mitgliederversammlung, wo sich unter den Mitgliedern eine Mischung aus Empörung und Ratlosigkeit breitmachte. Für uns
als Berufsverband ist es schlicht inakzeptabel, dass das Gesundheitsdepartement EDI uns über Jahre
hinaus vertröstet und einen Systemwechsel in Aussicht gestellt hat, nur um uns zum Schluss buchstäblich sitzen zu lassen.
Von der ASP selbst gibt es auch Positives zu vermelden. So ist die überaus grosse Zahl an Anträgen
für die Mitgliedschaft, die wir im ersten Quartal dieses Jahres prüfen und aufnehmen konnten, sehr
erfreulich. Seit Dezember haben gegen 100 Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ein Gesuch
gestellt, was unsere Aufnahmestelle und das Sekretariat an ihre Grenzen brachte, die sie jedoch mit
Bravour gemeistert haben. Angesichts der zu Ende gehenden Übergangsfrist seit der Einführung des
Psychologieberufegesetzes wollten viele Antragsteller/innen ihr Gesuch um Aufnahme unter Dach bringen und sich so einen eidgenössisch anerkannten Titel sichern. Alle neuen Mitglieder heisse ich in
unserem Verband ganz herzlich willkommen. Besuchen Sie unsere Website, die wir neu gestaltet haben
oder rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat gerne zur Verfügung.
Allen Leserinnen und Lesern – ob neu oder bereits früher zu uns gestossen – wünsche ich spannende
Lektüre unseres Newsletters.
Herzlich

Ihre Gabi Rüttimann

Nutzen Sie den Frühbucherrabatt, gültig bis zum 30.06.2018
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Weiteres Vorgehen bei der Aufnahme von Mitgliedern
Die Beendigung der Übergangsfrist bis zur definitiven
Einführung des PsyG am 31. März 2018 bedeutet nicht,
dass die ASP keine Mitglieder mehr aufnimmt. Antragstellerinnen und Antragsteller sind weiterhin sehr herzlich
willkommen. Mit der Gesetzesänderung haben sich lediglich die Aufnahmekriterien geändert. Im Sinne der vom
Bund geforderten Qualitätssicherung hat die ASP ihre
Aufnahmebedingungen für eine Mitgliedschaft diesen Kriterien angepasst. Mehr lesen…

Mitgliederversammlung 2018
Die diesjährige Mitgliederversammlung fand wiederum in
Zürich statt. Neben den statutarischen Geschäften und in
Ergänzung zu den schriftlichen Jahresberichten wollten
wir der Diskussion rund um die aktuellen Ereignisse zur
Grundversicherung bewusst den notwendigen Raum geben werden. Zusätzlich wurden die laufende Akkreditierung, Jahresrechnung 2017 und Budget 2018 sowie die
starke Zunahme an Aufnahmegesuchen für die ASP-Mitgliedschaft thematisiert. Mehr lesen…

Neue Website aufgeschaltet
Was lange währt, wird endlich gut. Die neue Website der
ASP konnte endlich aufgeschaltet werden. Dringende Arbeiten haben die Realisierung des Projektes im vergangenen Jahr immer wieder verzögert. Nach wie vor gibt es
einige Bereiche, die noch nicht abgeschlossen sind, doch
sind grossmehrheitlich alle Informationen vorhanden, die
wir präsentieren wollten. Zu tun gibt noch der Mitgliederbereich, sowie die Plattform zur Suche nach einem Therapieplatz, die wir neu und kundenfreundlicher gestalten
möchten. Mehr lesen…
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Vorsicht Phishing!
Unerwünschte E-Mails, Spam-Mails oder sogenannte
Phishing-Mails sind ein andauerndes Ärgernis, das bei der
Benutzung des Internets nicht aus der Welt zu schaffen
scheint. Trotzdem gibt es ein paar Verhaltensregeln, die
man beachten sollte. Anfragen von Mitgliedern, die wir zu
diesem Thema immer wieder erhalten, haben uns bewogen, in unserem Newsletter ein paar diesbezügliche Hinweise zu geben, wie am besten damit umgegangen wird.
Mehr lesen…

Unsere Fortbildungsangebote
Unter dem Titel «Generische Psychotherapietheorie» bietet
die ASP 2018-2019 erneut eine Reihe von Fortbildungskursen an, die auf unserer Website laufend publiziert werden.
Das gesamte Programm ist in einer Broschüre zusammengefasst Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihrer Fortbildungspflicht nachzukommen, indem Sie als Mitglied der ASP von
den «hauseigenen» Angeboten profitieren. Für Mitglieder
bietet die ASP die Kursteilnahme zudem zu einem reduzierten Preis. Mehr lesen…
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