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Zusammenfassend 

Bis vor wenigen Monaten war „Corona“ lediglich der Name eines mexikanischen Bieres, welches mit 
einem Limettenschnitz im Flaschenhals, serviert wurde. Wenn wir heute das Wort „Corona“ hören 
(was gefühlt mindestens 1 Million Mal pro Tag vorkommt), wissen wir, dass es sich leider nicht mehr 
um ein erfrischendes Sommergetränk handelt. Es ist die Rede von einem Virus, das die gesamte 
Welt in Atem hält.  

Da das Thema Corona zurzeit jede und jeden betrifft, haben auch wir im Newsletter nicht ganz auf 
das Thema verzichten wollen. So haben wir verschiedenen Personen aus unterschiedlichen Ar-
beitsbereichen vier Fragen zum Thema Veränderungen im Arbeitsalltag durch Corona gestellt. Aus-
serdem finden Sie einen Bericht über eine Studie zu COVID-19.  

Nebst den Artikeln in Zusammenhang mit der aktuellen Situation erhalten Sie Informationen rund 
um unseren Verband. Beispielsweise möchten wir Ihnen das neue Logo vom VAP zeigen. Erfreuli-
cherweise können wir Ihnen auch bereits die Verschiebedaten für die diesjährige ordentliche Mit-
gliederversammlung sowie den Weiterbildungsanlass mit der Opferhilfe mitteilen. Der VAP-Tisch 
kann auch durchgeführt werden, dieses Jahr, aufgrund der Umstände, online. Wir freuen uns über 
zahlreiche Anmeldungen!  

Gerne informieren wir Sie auch über die Netzwerke Psychische Gesundheit, Eltern und Baby sowie 
Psy4Asyl. Die Zahlen zeigen, dass der Bedarf für die Dienstleistungen von Psy4Asyl nach wie vor 
vorhanden ist.  

Des Weiteren möchten wir auf das Angebot „Suche PsychologIn“ hinweisen sowie auf bestimmte 
Details, die in Zusammenarbeit mit der IV zu beachten sind.  

Falls Ihnen langweilig sein sollte oder sie sich wieder einmal mit einem anderen Thema auseinan-
dersetzen möchten als Corona, laden Sie sich den Film „Von der Rolle“ herunter. Sie erhalten Ein-
blick in drei Familien, welche ein modernes Rollenbild leben.   

 

Viel Vergnügen bei der Lektüre! 

 

Für den Vorstand 

Alice Müller 
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Aus dem Präsidium 

Liebes VAP-Mitglied  

„Wir brauchen Gemeinschaften, deren Mitglieder einander einladen, ermutigen und inspirie-
ren, über sich hinauszuwachsen.“ von Gerald Hüther 

Diese Worte stehen auf meinem Wochenkalender, der in meiner Praxis hängt, und der mir und mei-
nen Klient*innen immer wieder neue Gedanken und Inspirationen für den Alltag mitgeben. Und wie 
so oft, habe ich auch jetzt wieder das Gefühl, wie passend diese Worte doch sind – wie geschrieben 
für genau die jetzige Zeit.  

Diese Worte verleiten mich dazu nachzudenken, zu philosophieren und euch meine Gedanken dazu 
mitzugeben. - Diese Anwandlung hat wohl auch etwas mit der jetzigen Zeit zu tun, die uns nach-
denklicher werden lässt. 

Aber ich halte mich zurück, denn dies ist ja eigentlich gar nicht der richtige Platz dazu. Dennoch 
erlaube ich mir, dir die Worte von Gerald Hüther mitzugeben. Und ich bin überzeugt, diese hinter-
lassen auch bei dir genau die richtigen Spuren... 

Nur soviel: Die aktuell herausfordernde Zeit macht etwas mit uns allen, und es braucht „die Ge-
meinschaft“ mehr denn je. Wir als „Gemeinschaft der Psycholog*innen“ sind gefordert viel Leid, 
Angst, Verunsicherung und Wut mitzutragen ohne selber den eigenen Mut, die eigene Kraft und 
Zuversicht zu verlieren. So scheint es mir wichtiger denn je, dass wir uns auch gegenseitig ermuti-
gen und stärken.  

Neben all den Themen, die im Moment so wichtig scheinen oder sind, dürfen die Psychische Ge-
sundheit, unser Wohlbefinden und damit verbunden die Fähigkeit mit Krisen und Spannungen um-
zugehen, nicht vergessen gehen. Dies ist unser Credo!  

Es freut mich daher sehr, dass die Gesundheitsförderung des Kantons Aargau das Thema (für den 
Kanton erstaunlich unbürokratisch) aufgenommen hat und über eine „Solidaritätsseite“ eine Platt-
form geschaffen hat, wo Ideen und Anregungen zur gegenseitigen Unterstützung und Psychischen 
Gesundheit gesammelt und geteilt werden können. Die Botschaft ist wertvoll. Hier geht es zur Seite 
„ Wunderbare Solidarität zwischen den Generationen in Zeiten der Krise“.  

Sehr dankbar sind wir vom Vorstand der FSP, die Dank ihrer Professionalität und guten Vernetzung 
wertvolle Unterstützung und Informationen bietet in der aktuellen Zeit. Besonders hilfreich ist die 
Seite mit dem bezeichnenden Titel Coronavirus.  

Hinweisen möchte ich schliesslich nochmals auf die Petition  - Psychologische Psychotherapie wäh-
rend der Coronakrise gestrichen, das darf nicht sein! 

Auch wenn wir im Moment einiges aufschieben, anderes ausharren und durchstehen müssen, es 
kommt wieder eine andere, neue Zeit, und ich hoffe sehr, dass ich dich dann an dem einen oder 
anderen VAP-Anlass oder bei der Mitgliederversammlung am 26. August treffen werde.  

 

Für den Vorstand 

Sara Michalik, Präsidentin VAP 
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Petition 

Petition für ambulante Psychotherapien per Telefon und Videokonferenzprogramme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://secure.avaaz.org/ 

 

Um die Fortsetzung von ambulanten Psychotherapien während der Corona-Krise zu gewährleisten, 
haben viele Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten die Gespräche über Telefon- oder Vide-
okonferenzprogramme durchgeführt. Das Bundesamt für Gesundheit hat nach Rücksprache mit den 
Krankenversicherern entschieden, dass lediglich 360 Minuten pro Halbjahr (entspricht einer Stunde 
pro Monat) für Telefon- oder Videokonferenzprogramme und alle weiteren Leistungen in Abwesen-
heit des Patienten abgerechnet werden können. Das hat zur Folge, dass viele Therapien nicht wei-
tergeführt werden können.  

Die Petition fordert, dass ambulante Psychotherapie, die während der Pandemie nach Mög-
lichkeit online oder telefonisch praktiziert werden soll, sowohl von ärztlichen wie von psy-
chologischen PsychotherapeutInnen gleich wie Psychotherapie in der Praxis abgerechnet 
werden kann.  

Klicken Sie hier, um die Petition zu unterzeichnen. Herzlichen Dank!  

 

Für den Vorstand 

Alice Müller 
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Welchen Einfluss hat die Corona-Krise auf den Ar-
beitsalltag – Drei Perspektiven 

Der Bundesrat hat am 16. März 2020 aufgrund der beschleunigten Ausbreitung des Coronavirus die 
„ausserordentliche Lage“ gemäss Epidemiegesetz erklärt. Die Massnahmen zum Schutz der Bevöl-
kerung wurden verschärft. Alle Läden, Restaurants, Bars sowie Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe 
wurden bis am 26. April 2020 geschlossen. Ausgenommen waren unter anderem Lebensmittelläden 
und die Gesundheitseinrichtungen. Eine Situation, die so noch nie vorher da gewesen ist und die 
teilweise zu grosser Unsicherheit geführt hat.  

Wir haben drei Personen aus dem VAP gefragt, inwiefern sich die Corona-Krise auf ihren Arbeits- 
und Studienalltag auswirkt.  

 

Blau: Michelle Loher, Masterstudentin an der Universität in Zürich im Fach Psychologie 

Grün: Armin Blickenstorfer, Fachpsychologe für Psychotherapie FSP, Oberpsychologe bei Psychiat-
rische Dienste Aargau   

Rot: Claudia Rederer, Eidg. anerkannte Psychotherapeutin in der Psychologischen Gemeinschafts-
praxis «vis-à-vis» in Baden  

 

1. Wie hat sich Ihr Arbeitsalltag nach der Erklärung der „ausserordentlichen Lage“ verän-
dert?  

Michelle Loher: Da die Hochschulen geschlossen haben findet aktuell kein Präsenzunterricht statt, 
die Seminare und Vorlesungen werden jedoch online durch- respektive weitergeführt. Mich hat die 
Corona-Krise in einer Zeit erwischt, in der es sich eigentlich noch ganz gut eignet, Home-Office zu 
betreiben, da ich hauptsächlich am Schreiben der Masterarbeit bin und nur noch 2 Seminare habe. 
Aufgrund der schönen Wetterlage schreibe und lese ich praktisch immer auf dem Balkon.  

Armin Blickenstorfer: Ich leite die Psychotherapiestation der PDAG mit den Schwerpunkten chro-
nische Depression, Traumafolgestörungen und ein kleines Mutter-Kind-Angebot. Nachdem die 
Restriktionen immer schärfer geworden waren, hatte sich die PDAG analog zu anderen ähnlichen 
Institutionen entschlossen, ein Besuchsverbot, Streichung der Belastungsurlaube an den Wochen-
enden und Ausgang nur noch auf dem Areal zu erlassen. Infolgedessen hatte sich fast die Hälfte 
unserer Patienten entschlossen auszutreten, verbunden mit dem Wunsch die Behandlung nach 
Aussetzen der Krise fortzusetzen. Die Arbeit hatte sich dadurch rasch verändert, mehr Administrati-
ves (Verfassen von Austrittsberichten, Absagen von geplanten Eintritten usw.) weitaus weniger The-
rapie. Später war die Weisung hinzugekommen, dass der Patientenkontakt nur noch mit Mund-
Nasen-Schutzmaske zu erfolgen hat, was mich am meisten stört. Diejenigen, die auf der Station 
geblieben sind, scheinen sich an das Bild gewöhnt zu haben. Eine ambulante Patientin betreute ich 
fortan über Videotelefonie. Vorgespräche führen wir inzwischen über Telefon. 

Claudia Rederer: Als (zwar etwas widerspenstige 😉) «Teilnehmerin» der Risikogruppe 65+ zügel-

te ich meinen Arbeitsplatz nach Hause und stellte auf Telefon- und Videoarbeit um. Dies auch, um in 
unserer Gemeinschaftspraxis mehr räumliche Distanz zu ermöglichen (bis anhin hatten jeweils zwei 
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Teamfrauen mit ihren KlientInnen parallel gearbeitet).Als frühere Ausbildnerin und Supervisorin bei 
Tel 143 hatte ich volles Vertrauen in die Wirksamkeit von Beratungs- und Therapiegesprächen via 
Telefon. Die Bildschirmarbeit hingegen war mir fremd – und blieb sie mir auch. Ich finde die techni-
schen Möglichkeiten der Bildschirmübertragung ausreichend für z.B. geschäftliche Sitzungen. Für 
Therapiearbeit jedoch ist sie für mich ungenügend und unattraktiv. Darum verlasse ich mich lieber 
auf den Klang der Stimme und die gesprochenen – oder auch nicht gesprochenen - Worte. (Mo-
mente des Schweigens allerdings sind am Telefon schwieriger auszuhalten oder therapeutisch zu 
nutzen.) 

 

2. Was war/ist für Sie dabei die grösste Herausforderung?  

Michelle Loher: Einerseits Arbeit und Freizeit zu trennen, insbesondere das Einhalten von Pausen 
und andererseits die technischen Herausforderungen bei online meeting tools wie Teams oder 
Zoom. Ich habe natürlich prompt mal vergessen das Mikrophon zu muten und 30 weitere Studieren-
de inklusive Professorin konnten meiner Unterhaltung mit meiner Mitbewohnerin zuhören ….  

Armin Blickenstorfer: Zu Beginn änderten sich unsere COVID-19-Weisung fast täglich. Ich hatte 
zu Beginn grosse Mühe als Führungsperson eine Haltung / Linie zu entwickeln. Wir waren unsicher, 
ob wir das Therapieangebot aufrechterhalten sollten oder nicht. Es gab im Team unterschiedliche 
Haltungen, ob unsere Therapie notwendig war oder nicht, was auch zu Spannungen geführt hatte. 
Gewisse Personen standen der Ansteckungsgefahr sehr gelassen gegenüber andere entwickelten 
eine regelrechte Angst, was zu Arbeitsausfällen geführt hatte. Zurzeit dient unser Personal zusätz-
lich als Back-Up-Pool für die restlichen Stationen. 

Claudia Rederer: Die Herausforderung war vor allem auf organisatorischer Ebene. Ich hatte Home 
Office in all meinen Berufstätigkeiten immer möglichst vermieden. Der Kontext der Praxisumgebung 
fehlte mir nun spürbar, und ich musste lernen, Freizeit und Arbeitszeit in den gleichen Räumen ge-
nauer voneinander zu trennen. Mehrmals war ich nach einer Sequenz von telefonischen Therapie-
gesprächen raschen Schrittes unterwegs durch unsere Quartierstrassen: eine Art «Arbeitsweg» zur 
Abgrenzung von Berufs- und Privatzeit! 

 

3. Gibt es für Sie auch positive Aspekte, die die Corona-Krise mit sich gebracht hat? Wenn 
ja, welche?  

Michelle Loher: Ja, ich denke ich schätze alltägliche Dinge viel mehr wie Bsp. eine Wohnung mit 
Balkon zu haben oder den Liefer-service eat.ch, respektive deren Zürcher Velokuriere ;) 

Armin Blickenstorfer: Die Behandlung der verbliebenden Patienten lief erstaunlich gut, Corona 
war meist nur ein Nebengeräusch. Die Gruppen schienen zu einer Einheit zu verschmelzen, 
dadurch konnte ich den Vorteil einer geschlossenen Gruppe erleben. Ein Projekt konnte schneller 
realisiert werden, weil aufgrund der reduzierten Patientenanzahl mehr Zeit zur Verfügung stand. 
Eine gewisse Entschleunigung hat stattgefunden. Ich bin schon früher als sonst mit dem Rad zur 
Arbeit gefahren, wobei dies auch mit dem ausserordentlich schönen Wetter zu tun hat. Mehr Zeit mit 
der Familie.  

Positiv, wobei vielmehr überraschend, ist dass sich bis anhin kein einziger Patient mit COVID-19 
infiziert hat. Auch die Anzahl infizierter Mitarbeiter mit 3 ist erstaunlich tief. Nach den Geschehnis-
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sen in Italien, Spanien und Frankreich hatten wir viel Schlimmeres erwartet. Insofern ist positiv die 
gelebte Solidarität und das Einhalten der Hygiene- und Schutzmassnahmen. 

Claudia Rederer: Als Privatperson freue ich mich an der Zeit, welche ich mit FreundInnen und 
NachbarInnen plötzlich zur Verfügung habe und diese uns genüssliche Abstands-Spaziergänge 
oder -Apéros ermöglicht. 

Als Psychotherapeutin erlebe ich bei meinen KlientInnen erfreuliche Aspekte, welche ich auf den 
ersten Blick nicht erwartet hätte: Menschen, die ihre Stabilität (einigermassen) behalten, indem sie 
Ressourcen anwenden, welche sie sich früher aufgrund psychischer Erkrankung erarbeiten muss-
ten. Menschen, die in ambulanter Psychotherapie oder während Klinikaufenthalten gelernt haben, 
Spannung etwas besser auszuhalten und die damit verbundenen destruktiven Impulse weder gegen 
sich noch gegen andere zu wenden. Menschen, die schon «vor Corona» Rückzug und Introspektion 
wagen mussten, um wieder gesünder zu werden und sich dadurch weniger bedroht fühlen von der 
jetzigen Isolation.  

Gleichzeitig gibt es natürlich auch KlientInnen, bei welchen die jetzige Angst, räumliche und seeli-
sche Enge, soziale Isolation und allgemeine Verunsicherung eine Verschlimmerung von vorbeste-
henden psychischen Erkrankungen ausgelöst hat. Dies umso mehr bei Menschen mit Fluchthinter-
grund, für welche Lebensbedrohung und Angst oft jahrelange Realität waren. Aber auch bei diesen 
beobachte ich, dass sie versuchen, Werkzeuge aus bisheriger Therapiearbeit zu nutzen, um den 
jetzigen Ausnahmezustand zu bewältigen. 

Ich erlaube mir hiermit, die nachhaltige Wirksamkeit von Psychotherapie als erwiesen zu deklarieren 
und hoffe, dass diese Aussage bis nach Bundesbern und ins BAG zu hören ist, wenn es (bald wie-
der?) um Tarifverhandlungen und endgültige Akzeptanz der psychologischen Psychotherapie geht. 

 

4. Wird sich für Sie längerfristig etwas verändern aufgrund der Corona-Krise? Wenn ja, was?  

Michelle Loher: Ich würde mir wünschen, dass diese Krise Menschen anregt mehr zu reflektieren 
(Bsp. Fleischkonsum und Massentourismus) und dazu ermutigt für Ungerechtigkeit einzustehen 
(Bsp. schlecht bezahlte Berufe im Gesundheitswesen).  

Armin Blickenstorfer: Kann ich zu dem Moment nicht sagen, wobei ich mir hierzu kaum Gedanken 
gemacht habe. 

Claudia Rederer: Ich hoffe und plane einen Teil der Verlangsamung meines Alltags und Wirkungs-
radius beizubehalten.  

Die Fragen «Was ist wesentlich? Wo will ich künftig meine Prioritäten setzen?» sind durch die 
Corona-Situation für mich noch aktueller geworden. Die Schärfung meiner Antworten wird noch eine 
Weile andauern und hoffentlich nicht von der «Rückkehr zur Normalität» zugedeckt werden. 

 

Wir bedanken uns für das Interesse an unserer Befragung 

Für den Vorstand 

Alice Müller 
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Wissenschaftliche Erhebung zur COVID19-Situation bei 
PsychotherapeutInnen 

Der Österreichische Arbeitskreis für Gruppentherapie und Gruppendynamik (ÖAGG) hat eine Studie 
konzipiert. Das Forschungsprojekt erhebt Beobachtungen, Empfindungen und Reflexionen von Psy-
chotherapeutInnen und psychosozialen Berufsgruppen während der COVID-19-Pandemie. In dieser 
Zeit werden spezielle Beobachtungen, wahrgenommene Veränderungen und vermehrte Reflexionen 
über diese Thematik vermutet.  

Das Ziel dabei ist, Aufschluss über kritische Momente sowie Anregungen für die therapeutische 
Arbeit zu gewinnen. Dabei werden Daten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz erhoben.  

 

Bitte nehmen Sie sich Zeit, die einführenden Informationen zu lesen und den Fragebogen auszufül-
len.  

Der Fragebogen braucht etwas Zeit (30 – 40 min) und soll dann alle drei Wochen erneut ausgefüllt 
werden.  

 

Hier gelangen Sie zur Umfrage.  

 

Für den Vorstand 

Alice Müller 
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Yip P. S. F, Cheung,
 
Y. T., Chau, P. H

. 
and Law, Y. W. (2010). The Impact of Epidemic Out-

break. The Case of Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) and Suicide Among Older 
Adults in Hong Kong. Crisis. Vol. 31, 86–92. DOI: 10.1027/0227-5910/a000015 
 
Tomini, F., Tomini, S. M. and Groot W. (2016). Understanding the Value of Social Networks in 
Life Satisfaction of Elderly People: A Comparative Study of 16 European Countries Using 
SHARE Data. BMC Geriatrics. 16:203. DOI: 10.1186/s12877-016-0362-7 

 

Studienzusammenfassung / Forschungsbeitrag 

Da ich aktuell gerade am Verfassen meiner Masterarbeit bin und dabei einen Grossteil der Zeit in 
psychologischen Online-Datenbanken verbringe, nahm es mich wunder, wie die Forschungslage zu 
Wohlbefinden, Suizidalität und Isolation im Rahmen einer Epidemie oder Pandemie aussieht. Dabei 
fällt auf, dass es im Grunde nur Studien aus dem asiatischen Raum, oft in Zusammenhang mit 
SARS gibt.  
 
Da auch bei uns der Anteil an älteren Personen (>65J.) hoch ist und diese bei der aktuellen COVID-
19 Erkrankung zur Risiko-Gruppe gehören, werde ich folgende Studie: «The Impact of Epidemic 
Outbreak - The Case of Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) and Suicide Among 
Older Adults in Hong Kong» kurz zusammenfassen und anschliessend ein paar Punkte diskutie-
ren.  

In der Studie von Yip et al. aus dem Jahr 2010 wurden mögliche Mechanismen untersucht, die dazu 
beigetragen haben, dass der SARS Ausbruch (Severe Acute Respiratory Syndrome) zu einer höhe-
ren Suizidrate unter älteren Menschen in Honkong geführt hat. Epidemiologische Studien konnten 
aufzeigen, dass es in Honkong zu einem Anstieg der Suizidrate bei Menschen ≥65 Jahren in 2003 
gekommen ist (Anstieg um 31.7% seit 2002) und dass dessen Peak sich mit der Mehrheit der SARS 
Fällen im April 2003 deckte.  

22 vollendete Suizidfälle von älteren Personen (Durchschnittsalter: 74.9 Jahre, 11 männliche) im 
Zeitraum zwischen April und November 2003 wurden in der Studie analysiert. Als SARS-bezogene 
Suizide galten alle, bei denen SARS von Auskunftspersonen (Familienangehörige) oder den Ver-
storbenen selber (Abschiedsbriefe) erwähnt wurde und eine Rolle bei der Suizidhandlung spielte, 
sowie bei der polizeilichen Untersuchung bezüglich des Todes einbezogen wurde. Tatsächlich an 
SARS erkrankt, war nur eine Person von den 22. Im Rahmen von «case studies» wurden 3 Dimen-
sionen von persönlichen Problemen eruiert, die zur Motivation und zum Entschluss von Suizid ge-
führt haben; nämlich soziale Trennung/Isolation (disconnection), Gefühl für die Familie eine Belas-
tung zu sein (feelings of burden) und Angst vor einer SARS Ansteckung (fear of contracting SARS). 
Zum statistischen Vergleich wurden zudem 44 zufällig gewählte nicht-SARS bezogene Suizidfälle 
herangezogen. Zwei der drei Unterkategorien von persönlichen Problemen soziale Tren-
nung/Isolation und Angst vor einer SARS Ansteckung unterschieden sich signifikant zwischen den 
untersuchten Suizid-Gruppen. Die quantitativen Ergebnisse stimmten mit den zuvor verübten «case 
studies» überein, da auch dort mehr als die Hälfte der SARS-bezogenen Suizid Stichprobe (12 Fäl-
le) während der SARS Periode Angst vor einer Ansteckung mit SARS aufwies, sowie 7 ältere Per-
sonen soziale Isolation erfahren haben (Isolation zu Hause, in Heimen oder Spitälern) oder davor 
Angst hatten.  
Diese zwei genannten Dimensionen stellten somit mögliche antreibende Faktoren, bei der Motivati-
on und dem Entschluss für Suizid unter älteren Menschen während der SARS Periode, dar.  
 
Auch wenn die beschriebene Studie einen qualitativen Ansatz verfolgt und die Stichprobe von einer 
kollektivistischen Gesellschaft stammt, zeigt sie trotzdem auf, was für einen Einfluss Ängste bezüg-
lich einer möglichen Ansteckung (und nicht einmal das eigentliche «Krank sein»), sowie Quarantä-
ne, respektive Isolation, auf ältere Leute haben kann. Gerade in aktueller Lage, wo viele jüngere 
Personen und Familien mit eigenen Problemen und Herausforderungen konfrontiert sind (Home-
schooling, Home-office etc.) können ältere Personen schnell etwas in Vergessenheit geraten. Dabei 
ist die psychische Gesundheit auch bei dieser Altersgruppe von besonderer Wichtigkeit.  
Vor allem ein gutes soziales Netzwerk und einen aktiven Lebensstil scheinen, wie man aus der For-
schung weiss, Prädiktoren für ein «Healthy Aging» zu sein (Tomini, Tomini & Groot, 2016).   
 
 
Für den Vorstand 
 
Michelle Loher  
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Austritte auf Ende 2019 

Beer-Heuberger, Anna  
Gabbani, Simona 
Gebert, Sibylle 
Glaser, Susanne  
Gut Harper, Cornelia  
Hug, Philipp  
Merz, Lucile  
Redavid, Grazia  
Rezzonico, Elena  
Sampaio, Maria 
Seiler, Fabienne  

 

Austritt als Passivmitglied auf Ende 2019 

Lang, Josef  

 

Mitgliederstatistik per 01.01.2020 

Mitgliederzahl gesamt (ohne StudentInnen und Passivmitglieder)  171 

StudentInnen und Passivmitglieder 6 

Ordentliche Mitglieder VAP  160 

Ausserordentliche Mitglieder VAP  11  

   

 
Mitgliedermutationen 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerne erinnere ich wiederum daran, dass Austritte aus dem VAP an eine dreimonatige 
Kündigungsfrist gebunden sind und deshalb vor Ende September dem Sekretariat oder der 
Mitgliederverantwortlichen schriftlich (Briefpost oder Email) mitgeteilt werden müssen. Um 
die FSP-Mitgliedschaft bei Austritt aus dem VAP beibehalten zu können, muss noch min-
destens eine weitere Mitgliedschaft in einem Kantonal- oder Fachverband bestehen oder 
neu beantragt werden. 
Wir heissen alle neuen VAP-Mitglieder herzlich willkommen und wünschen den Austreten-
den viel Glück und Erfolg auf ihrem weiteren Weg! 
 
 
Für den Vorstand  
 
Corinne Picard, Ressort Mitglieder  
 

Neueintritte 

Damasceno Ribeiro Matos 
Lopes, Carolina 
Fischer, Franz 
Frei-Pirovino, Daniela Va-
lérie 
Frutiger, Christoph 
Gautschy, Simon 
Kanellos, Georgios 
Müller, Alice 
Müller, Annkathrin 
Seiler, Fabienne 
Zimmermann, Barbara 
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Donnerstag, 17. September 2020, 18.00 Uhr  
 

Kantonaler Sozialdienst, Obere Vorstadt 3, 5001 Aarau 

 

Verschiebedatum Weiterbildungsanlass Opferhilfe 

 

Neu am:  

 

 

 

 

 

Die Opferhilfe-Richtlinien wurden in verschiedenen Punkten überarbeitet.  

Der Aufwand für die Therapieberichte wird neu im Umfang von max. 1 Stunde zusätz-
lich übernommen und nicht mehr der Beratungszeit angerechnet. Damit wir ein bereits länger vor-
handenes Anliegen der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten berücksichtigt.  

Neu findet eine Aufteilung in 10 Stunden Soforthilfe + 30 Stunden längerfristige Hilfe (bisher 10 
+ 25) statt. Diese 40 Stunden entsprechen der heutigen Regelung in der obligatorischen Kranken-
versicherung. Bei Opfer von schweren Straftaten (insbesondere Vergewaltigungen, sexuelle Nöti-
gungen, sexuelle Handlungen mit Kindern und Abhängigen etc.) ist auf begründetes Ersuchen eine 
Verlängerung um weitere 20 Stunden via längerfristige Hilfe möglich (Regelhöchstgrenze wie 
bisher 60 Stunden). 

In den Kostengutsprachen wird neu darauf hinweisen, dass versäumte Stunden durch die Klientin 
oder den Klienten zu bezahlen sind.  

Die neuen Richtlinien sind am 1. Juli 2019 in Kraft getreten. Für Gesuche die vor diesem Datum 
eingegangen sind, gelten die bisherigen Richtlinien. 

Die vollständigen Opferrichtlinien sind unter folgendem Link zu finden:  

https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/dgs/dokumente_4/gesellschaft_1/opferhilfe_1/Opferhilfe-
Richtlinien_2019_Web.pdf 

 

Falls Sie mehr darüber wissen möchten, nehmen Sie am Weiterbildungsanlass teil.  

 

Für den Vorstand 

Alice Müller 
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Verschiebedatum der 42. Ordentlichen MV 

 

Neu am:  

 

Mittwoch, 26. August 2020, ab 18.30 Uhr  

Chorherrehus, Kirchplatz 12 in Baden, Damiansaal 

 

Anmeldung bis 09. August 2020 an Katja Hänni-Senn info@vap-psychologie.ch  

 

 zum Anspielstück (Achterbahn – ein Stück über Leben) 
 zum Apéro ab 19.30 Uhr oder 
 zur MV ab 20.00 Uhr  

 

 

 

 

www.krass-praevention.ch 

 

Für den Vorstand 

Alice Müller 
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https://www.migesmedia.ch/de 
https://www.ag.ch/de/dgs/gesundheit/gesundheitsfoerderungpraevention/psychischegesundheit/aktionstage_5/aktionstage_6.jsp 

https://face-migration.ch     https://www.ag.ch/de/dgs/dgs.jsp    https://www.heks.ch/was-wir-tun?f%5B0%5D=country%3A2 

 

Aktionstage Psychische Gesundheit Aargau  

 

 

 

 

Die Aktionstage Psychische Gesundheit sprechen mit ihren Aktivitäten v.a. SchweizerInnen, resp. 
deutschsprachige Personen an. Sowohl Homepage, Aktionsbüchlein, Buswerbung wie auch Zei-
tungsartikel richten sich an diese Personengruppe. So ist es nicht erstaunlich, dass auch bei diesen 
Anlässen, die eigentlich eine breitere Zielgruppe ansprechen könnten, kaum MigrantInnen oder 
leseungewohntere Personen erreicht werden. Um diesem Umstand entgegenzuwirken, werden die 
diesjährigen Aktionstage im Aargau unter Einbezug der MigesMedia stattfinden.  

Ein Organisationskomitee vom VAP engagiert sich zusammen mit HEKS dafür, dass die kantonalen 
Aktionstage Psychische Gesundheit zu einem Anlass werden, der auch von Fremdsprachigen be-
sucht wird. So sollen einerseits die verschiedenen Veranstaltungen selbst, andererseits aber insbe-
sondere auch das Thema Psychische Gesundheit von den Medien der Migrationsbevölkerung in 
ihren Berichterstattungen aufgenommen und damit eine breite Bevölkerungsgruppe (bis zu 150’000 
LeserInnen mit Migrationshintergrund) erreicht werden.  

Konkret heisst dies, dass die RedaktorInnen der Medien im Vorfeld durch eine Pressekonferenz, 
welche vom VAP, HEKS, MIKA und dem DGS organisiert wird und am 11. August 2020 stattfindet, 
auf das Thema Psychische Gesundheit und die unterschiedlichen Anlässe aufmerksam gemacht 
werden und anschliessend vereinzelte, für sie besonders interessante Veranstaltungen, besuchen 
können.  

Der eigentliche Aktionstag selber folgt am 15. Oktober 2020 und beinhaltet eine Führung explizit für 
die Medienschaffende der MigesMedia durch die Ausstellung «kein Kinderspiel» von Face Migrati-
on. Diese Ausstellung, welche die Auswirkungen von Verfolgung, Krieg und Flucht auf die erste und 
zweite Generation von Flüchtlingen in der Schweiz thematisiert, wird ab dem 02. Oktober 2020 
(Vernissage) bis zum 31. Oktober 2020 im Forum Schlossplatz in Aarau zu sehen sein. Am Abend 
des 15. Oktober 2020 wird es zudem eine öffentliche Begleitveranstaltung geben mit einem Vortrag 
der Fachgruppe Netzwerk Psy4Asyl. 

 

Für den Vorstand und das OK Aktionstage 2020 

Michelle Loher 
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Netzwerk Psy4Asyl 

 

 

 

Ein zusammenfassender Rückblick 

Das vierte Jahr ist vorbei und das Netzwerk ist weiterhin auf allen Ebenen gewachsen. Wir haben 
noch mehr Therapie- und Beratungsplätze innerhalb des Netzwerks vermitteln können, mehr Fach-
personen und Freiwillige haben unsere Weiterbildungen besucht und mehr Geflüchtete konnten 
durch unsere Gesundheitsfördernden Projekte erreicht werden. 2019 hat das Netzwerk von rund 30 
Fachpersonen folgendes erreicht: 

  78 Asylsuchende, anerkannte und abgewiesene Flüchtlinge nahmen die Thera-
pie/Beratung des Netzwerks in Anspruch (34 Frauen,  44 Männer). 

 Über 240 Fachpersonen und Freiwillige wurden zu Themen wie Trauma und Flucht, 
Umgang mit Traumafolgen und Selbstfürsorge weitergebildet. 

 Über 250 Geflüchtete besuchten einen gesundheitsförderlichen Workshop. 

 Interdisziplinäre Vernetzung von Freiwilligen wie auch Fachpersonen, die in der Asyl-
politik tätig sind, wurde aktiv mitgestaltet. 

 Zu Entstigmatisierung, Wissensvermittlung und Lobbyarbeit beigetragen. 

 Menschen in ihren Ressourcen und Selbstwirksamkeit gestärkt – ob als Freiwillige, 
Fachpersonen, Geflüchtete oder alles zusammen.  

Ausführliche Informationen finden sich in unserem JAHRESBERICHT 2019.  

Stolz und Freude bereiten aber nicht in erster Linie diese erstaunlichen Zahlen, sondern die Ge-
schichten und Menschen, die dahinterstecken. Die Netzwerkmitarbeiter*innen berichten immer wie-
der, dass diese Arbeit mit geflüchteten Menschen zwar eine Herausforderung auf verschiedenen 
Ebenen ist, aber auch eine grosse Bereicherung sein kann.  

 

Das Netzwerk 

Regelmässig treffen wir uns zu Netzwerktreffen, an denen wir uns gegenseitig informieren und über 
besondere Herausforderungen und bereichernde Erfahrungen austauschen. So hat sich das Netz-
werk in den letzten Jahren viel Wissen und Kompetenz erarbeitet. Ich nehme auch ein grosses 
Commitment bei den Netzwerkmitarbeiter*innen wahr. Es freut mich, dass das interdisziplinäre 
Netzwerk immer weiterwächst und die Zusammenarbeit so gut läuft. Gerne dürfen sich Interessierte 
bei mir melden, denn ein Engagement ist auch ohne Spezialisierung im Traumabereich möglich und 
nötig. Ja, es gibt noch viel zu tun im Bereich der psychischen Versorgung von Geflüchteten. Gross 
sind auch unsere Bemühungen das Angebot in die Regelstrukturen zu implementieren. Dazu gibt es 
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Leider ist es im Moment auch 
für uns Therapeut*innen und 
Berater*innen schwierig, die 
Flüchtlinge angemessen zu 
begleiten. Daher ist es umso 
erfreulicher, dass in Zusam-
menarbeit mit der Gesund-
heitsförderung des Kantons 
innerhalb von kurzer Zeit auf 
der Plattform Solidaritätsan-
gebote (vgl. oben) eine Seite 
mit Tipps, Ideen und Ange-
bote für Fremdsprachige 
aufgebaut werden konnte.  

 

eine Strategiegruppe, die sich regelmässig trifft und verschiedene Optionen erarbeitet und prüft. 
Auch die Zusammenarbeit mit dem Kanton, insbesondere dem Kantonalen Sozialdienst (KSD), dem 
Gesundheitsdepartement (DGS) und dem MIKA (Amt für Migration und Integration) ist sehr wichtig 
und funktioniert immer besser. Leider hat die Flüchtlingssituation und -politik im Kanton Aargau ei-
nen besonders schwierigen Stand.  

Das nächste Netzwerktreffen findet am 27. Mai 2020 in Aarau statt. Interessierte sind herzlich will-
kommen, bitte einfach bei Sara melden.  

 

Aktuelle Situation 

Gerade aktuell ist die Situation für die Schwächsten der Gesellschaft besonders schwierig. Die 
Thematik der psychischen Gesundheit drängt auch hier weit in den Hintergrund, obwohl diese ei-
gentlich tragend ist. Flüchtlinge dürfen in den Unterkünften nicht besucht werden und sämtliche 
Angebote und Tagesstrukturen sind ausgefallen. Leider verfügen auch lange nicht alle Unterkünfte 
über freies Wlan und die Platzverhältnisse sind sehr beengt. Das Umsetzen der Verordnungen ist 
schwierig bzw. sehr belastend und sprachliche Hindernisse erschweren das Verständnis und letzt-
lich das Gefühl von Sicherheit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für das Netzwerk Psy4Asyl 

Sara Michalik, Projektleitung  
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Fachgruppe „Eltern und Baby“ 

Wir berichteten im letzten Newsletter über die APP Parentu, die uns die Psychologin Andrea Fuchs 
im letzten Jahr vorgestellt hatte. Unterdessen konnten wir diese APP kennen und schätzen lernen: 
z.B. informieren die Push-up Infos regelmässig über coronazeitspezifische Beratung für Familien 
(Wie Sie häusliche Isolation und Quarantäne gut überstehen oder Bewegungstipps für Eltern mit 
Kleinkindern). 

Unsere Fachgruppe möchte den Fachgruppennamen neu bestimmen, damit unser Themenbereich 
und damit unser Anliegen (psychische Gesundheit) deutlicher daraus hervorgeht.  

Wir werden uns in nächster Zeit mit der Überarbeitung unseres Auftritts auf der VAP- Homepage 
befassen. 

Unsere Gruppe bietet uns auch die Gelegenheit, über allgemeine berufspsychologische Themen 
auszutauschen. Unser Augenmerk fiel z.B. auf die neue Plattform «psychotherapievergleich.ch». 
Leider tummeln sich auf dieser Plattform von Swisscom Directories viele andere Anbieter ohne psy-
chotherapeutische Ausbildung. Da mein Mann in dieser Firma arbeitet, konnte er Anfang Jahr inoffi-
ziell mit dem Verantwortlichen über diesen Missstand diskutieren und aufklären. Leider hiess es, 
dass es nicht die Aufgabe der Swisscom sei, die Ausbildung der Anbieter zu überprüfen. Die FSP 
zusammen mit dem ASP haben interveniert (s. Psychoscope 2/2020 S. 32). 

Last but not least: Am 21. Februar 2020 erhielten wir durch unser Fachgruppenmitglied Katarzyna 
Said und Herrn Holzer eine Führung durch den Heilpädagogischen Dienst (Früherziehung) der St. 
Josef-Stiftung in Bremgarten. Diese Vernetzung hat uns z.B. gezeigt, wie niederschwellig ihr Ange-
bot ist, auch dass sie für Eltern kostenlos ist, da der Kanton Abklärung, Förderung und Beratung 
zahlt, und auch dass die Früherziehung aufsuchende Arbeit anbietet. Wir waren alle begeistert von 
diesem Treffen. 

 

 

Für die Fachgruppe Eltern und Baby 

Anne Schlunegger 
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Aktuelles aus dem Netzwerk Psychische Gesundheit 

Das Schwerpunktprogramm Psychische Gesundheit vom Departement Gesundheit und Soziales im 
Kanton Aargau hat die Broschüre "Gsund und zwäg" als Eltern, 11 Tipps für Ihren Alltag mit 
kleinen Kindern entwickelt.  

Dabei werden die 10 Schritte für psychische Gesundheit sowie ein zusätzlicher Schritt (Ernährung) 
speziell für Eltern im Alltag mit kleinen Kindern vorgestellt. Die Broschüre soll als Inspiration dazu 
dienen, wie sich Eltern nach der Geburt eines Kindes um Ihren Körper, Ihre Psyche und Ihre Bezie-
hungen kümmern können.   

 

Die Broschüre kann per E-Mail (gesundheitsfoerderung@ag.ch) oder als PDF heruntergeladen wer-
den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/dgs/bilder_4/gesundheit/gesundheitsfoerderung___praevention_1/psychische_gesu
ndheit/10_schritte_1/broschuere_eltern/AG_DGS_11ElterntippsBrosch19.pdf 

 

Für den Vorstand 

Alice Müller 
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Suche PsychologIn 

Die Suche nach einer geeigneten Psycholo-
gin oder einem geeigneten Psychologen 
scheint nicht immer ganz einfach zu sein. 
Gibt man bei Google die Schlagwörter „Psy-
chotherapie Aargau“ ein, erscheint bereits an 
3. Stelle die Website des VAP (www.vap-
psychologie.ch). Dort findet man die Rubrik: 
„Suche PsychologIn“. Nach der Auswahl ei-
nes konkreten Angebotes (z.B. Psychologi-
sche Beratung) kann man die Suche sogar 
auf bestimmte Regionen im Kanton Aargau 
reduzieren. Anschliessend werden alle Per-
sonen aufgelistet, welche das gesuchte An-
gebot in der gewünschten Region anbieten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch Sie können von diesem Angebot profitieren!  

Gegen einen jährlichen Beitrag von CHF 40.- können Sie Ihre Dienstleistung auf unserer Website 
mit einem Eintrag platzieren.  

Es besteht zusätzlich zu dem Eintrag auf der Webseite auch die Möglichkeit, einen von Ihnen ver-
fassten Steckbrief zu veröffentlichen. Die Kosten für eine Neuerstellung belaufen sich dabei auf 
einen einmaligen Beitrag von CHF 150.00. Die jährlich wiederkehrenden Kosten für einen Eintrag 
mit Steckbrief betragen CHF 80.- 
 
Für weitere Auskünfte können sie sich gerne an Katja Hänni-Senn, info@vap-psychologie.ch 

wenden. 

 

Für den Vorstand 

Alice Müller 
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Psychotherapeutische Abklärungen und Behandlung zu 
Lasten der IV  

Im Vertrag für die Durchführung von psychotherapeutischen Abklärungen und Behandlungen zu 
Lasten der Invalidenversicherung (FSP-ASP/SPV-SBAP-BSV) hat es im Anhang Anpassungen ge-
geben, welche per 1. Juli 2018 in Kraft getreten sind.  

Es hat sich gezeigt, dass gewisse Änderungen in der Praxis noch nicht überall umgesetzt werden. 
Dies führt bei PsychotherapeutInnen zu Verwirrung und bei der IV für Mehraufwand.  Deshalb 
scheint es notwendig für den VAP auf diese Änderungen hinzuweisen.  

 Die Therapiesitzungen werden in Abklärungsmassnahmen, Behandlungsmassnahmen und 
Gruppenbehandlung differenziert.  

 

 Alle verrechenbaren Leistungen haben eine Tarifziffer. Auf der Rechnung sind die definier-
ten Tarifziffern zwingend aufzuführen. Rechnungen ohne vollständige Angabe der Tarifzif-
fern können zurückgewiesen werden. 

 

 Es muss immer ein schriftlicher Auftrag der zuständigen IV-Stelle für das Verfassen eines 
Berichtes vorliegen. Unaufgefordert erstellte Berichte werden nicht vergütet. 

 

Kostenvergütung für Abklärungs- und Behandlungsmassnahmen 

Tarifziffer Beschreibung Vergütung in CHF 

582.1 Abklärungsmassnahmen 35.50 pro Viertelstunde 

582.2 Behandlungsmassnahmen 35.50 pro Viertelstunde 

582.3 Gruppenbehandlung 35.50 pro Viertelstunde dividiert durch die Anzahl Teilnehmer 

 

Kostenvergütung für verlangte Berichte 

Tarifziffer Umfang Pauschalpreis in CHF 

582.5 11-35 Zeilen Text 35.50 

582.6 36-69 Zeilen Text 71.00 

582.7 70-105 Zeilen Text 106.50 

582.8 Mehr als 105 Zeilen Text 142.00 

       https://www.mtk-ctm.ch/de/tarife/psychotherapie/   

Für den Vorstand 

Alice Müller 
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Wir wollen der breiten Öffentlichkeit noch einmal zeigen, warum es das Anordnungs-modell 
braucht. Dafür benötigen wir starke Geschichten. Geschichten von Menschen, die unter dem De-
legationsmodell leiden – weil sie zum Beispiel lange auf eine Behandlung warten mussten, weil 
sie nicht die korrekte Behandlung erhalten oder weil sie sich aufgrund der Wartezeit dafür ent-
schieden haben, die Kosten selbst zu tragen. Kennen Sie in Ihrem Patienten- oder Bekanntenkreis 
entsprechende Beispiele? Bitte kontaktieren Sie diese und fragen Sie an, ob Sie die Kontaktdaten 
mit einer Kurzbeschreibung der Situation an die FSP weiterleiten dürfen.  

Bitte melden Sie entsprechende Namen schnellstmöglich an media@fsp.psychologie.ch. Wir füh-
ren dann mit den Personen ein kurzes Gespräch und leiten sie danach je nachdem an interessier-
te Medienschaffende weiter. Auf Wunsch können wir selbstverständlich auch die Anonymität der 
Auskunftspersonen wahren. Je mehr Beispiele wir haben, desto mehr Medien können darüber 
berichten. Dadurch können wir den Druck auf den Bundesrat erhöhen und unseren Argumenten 
noch mehr Gewicht verleihen. Vielen Dank für Ihre Hilfe! 

 

von Philipp Thüler  

05.12.2019  

https://www.psychologie.ch/anordnungsmodell-fallbeispiele-gesucht 

Warum braucht es das Anordnungsmodell? – Fallbei-
spiele gesucht!!  

 

Trotz Corona-Krise ist der FSP nach wie vor damit beschäftigt das Anordnungsmodell politisch vo-
ran zu treiben:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Vorstand vom VAP unterstützt den Einsatz für das Anordnungsmodell. Deshalb möchten wir 
nochmals auf den Aufruf des FSP hinweisen und euch dazu ermuntern eigene Fallbeispiele einzu-
reichen. Vielen Dank für eure Mitarbeit! 

 

Für den Vorstand 

Alice Müller 
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Logoanpassung 

Anlässlich eines Aktionstags stellten wir fest, dass das im Flyer und in der Zeitschrift eingefügte 
Logo unseres Vereins nicht sehr gut lesbar war und dadurch nicht die erwartete Sichtbarkeit hatte. 

Deshalb haben wir einen Grafikdesigner konsultiert, der uns eine Anpassung des Logos vorgenom-
men hat, um zukünftig deutlich sichtbarer zu sein. 

 

In der kommenden MV freuen wir uns Ihnen das neue Logo vorzustellen. Einen ersten Eindruck 
davon, erhalten Sie aber bereits hier.  

 

 

 

 

 

 

 

Erhöhung des Jahresbeitrages 

In der letzten MV (2019) haben wir festgestellt, dass es bereits seit einigen Jahren kein optimales 
Gleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben in unserem Budget gibt. Angesichts der ver-
schiedenen Aktivitäten in unserem Verband und der Optimierung der Sekretariatsaktivitäten, wurde 
eine Erhöhung des jährlichen Beitrags von 180 auf 200 Franken vorgeschlagen. Natürlich ist dies 
nach wie vor ein Thema, welches auch angesichts der wahrscheinlichen Wirtschaftskrise nach der 
COVID- 19 Pandemie, diskutiert werden muss. Eine Entscheidung wird anlässlich der nächsten MV 
getroffen. 

 

 

 

 

Im Namen des Vorstands 

Barbara Zoli  
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Aktuell, unterhaltsam, witzig! 

 

„Sie denken, die Schweiz ist fortschrittlich? Eltern 
teilen sich die Familienarbeit? Fakt ist einer von 10 
Vätern arbeitet Teilzeit. Eine von 10 Müttern verdient 
mehr als ihr Partner.“ Der Film von Verena Endtner 
porträtiert drei Familien, welche nicht dem traditionel-
len Rollenbild entsprechen. Dabei steht die Frage im 
Raum: Muss man einfach den richtigen Partner ha-
ben oder müssen die Strukturen verändert werden, 
damit eine moderne Rollenverteilung in Familien ge-
lebt werden kann? 

www.von-der-rolle.ch 

 

Der Film kann aktuell für CHF 18.- ausgeliehen wer-
den auf www.von-der-rolle.ch 

 

 

 

www.von-der-rolle.ch 

 

Für den Vorstand 

Alice Müller 
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VAP-Kontakt 

Verband Aargauer Psychologinnen und Psychologen 
z. Hd. Sekretariat 
5000 Aarau 
Tel. 076 283 89 84 
info@vap-psychologie.ch 
www.vap-psychologie.ch 


