
Aktuelle Information  
Stand 24.05.2020 
Die folgenden Informationen basieren auf den Vorgaben des FSP (Föderation der Schweizer Psychologinnen und 
Psychologen www.fsp.ch). Die FSP steht im ständigen Austausch mit dem BAG und passt die 
Bestimmungen dementsprechend laufend an. 

• Psychotherapie vor Ort  

Die psychotherapeutischen Sitzungen können vor Ort stattfinden, unter Einhaltung der vom 
BAG erlassenen Verhaltens- und Hygienemassnahmen:  

• ein Abstand von mehr als 2m ist gewährleistet 
• Stühle werden nach jedem Gespräch desinfiziert, das Zimmer wird gelüftet  
• Kontaktflächen (WC, Türfallen, ...) werden regelmässig desinfiziert 
• Termine werden so geplant, dass es zu keinen Begegnungen mit anderen Patient*Innen 

kommt -> bitte kommen Sie pünktlich, d.h. nicht vor der vereinbarten Zeit 

Bitte kontaktieren Sie mich, wenn Sie Fieber, Husten, Gliederschmerzen haben oder 
aus anderen Gründen im Zusammenhang mit dem Coronavirus Ihr Haus nicht 
verlassen wollen. 

Die Sitzung muss nicht ausfallen; die laufende Therapie muss nicht unterbrochen werden! 
Mittlerweile haben sich Therapien online oder telefonische als eine gute Alternative 
erwiesen: 

• Psychotherapie Online oder telefonisch 

Telefonisch: Sie rufen mich zur vorher abgemachten Zeit an.  

Über FaceTime: Für iPhone, Videotelefonat 

Über Signal Messenger: Für Android-Geräte, Videotelefonate 

Über Zoom: Zoom scheint gegenüber Skype eine stabilere Verbindung zu sein. Ich schicke 
Ihnen per Mail einen Link, den Sie zur vereinbarten Zeit anklicken und sich mit mir verbinden 
können. Wenn Sie diese Variante wählen, dann ist es von Vorteil, den Link vor dem Termin 
auszuprobieren. Sie werden aufgefordert, Zoom herunterzuladen (ohne Anmeldung oder 
Registrierung) und Sie können prüfen, ob die Kamera und das Mikrofon funktionieren. 

Ich halte mich bei diesen Angeboten an die Qualitätsstandards für Onlineberatungen der FSP (Föderation der 
Schweizer Psychologinnen und Psychologen). Das Internet bietet Risiken bezüglich Vertraulichkeit der 
Datenübermittlung, auch wenn die erforderlichen Sicherheitsstandards eingehalten werden. Darüber hinaus 
übernehme ich keine Verantwortung. Mit der Nutzung meines Online-Angebots erklären Sie sich damit 
einverstanden. 

• Abrechnung über Zusatzversicherung  

Die Zusatzversicherungen der Krankenkassen bieten keine einheitliche Regelung über die 
Kostenbeiträge für Online- und Telefontherapien. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer 
Zusatzversicherung, ob sie auch diese Leistung mitfinanziert. In der aktuellen Lage zeigen 
sich die Zusatzversicherer sehr kulant. 


