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PSYCHOLOGISCHE PSYCHOTHERAPIE

«Das sinnvollste System 
setzte sich durch»

Yvik Adler und Stephan Wenger stehen gemeinsam  
der FSP vor. Sie gehen auf die Entscheidung des 

 Bundesrats ein, das Anordnungsmodell einzuführen 

AURÉLIE FAESCH-DESPONT

Am 19. März beschloss der Bundesrat, das Delegations-
modell durch das Anordnungsmodell zu ersetzen. Ab 
dem 1. Juli 2022 werden psychologische Psychothera-
pien von der Grundversicherung erstattet, sofern eine 
ärztliche Anordnung vorliegt. Die FSP hat sich dafür 
seit vielen Jahren eingesetzt.

Wie haben Sie auf den positiven Beschluss des 
Bundesrats reagiert?
YA: Nach so vielen Jahren des Kämpfens mit Zwischen-
erfolgen und Rückschlägen zwischen Hoffen und Ban-
gen war es eine wahnsinnige Erleichterung und es ka-
men natürlich auch Glücksgefühle auf. Leider währte 
der Moment der Freude aber nur kurz, da ich dazu 
neige, die nächsten nun anstehenden Schritte zu sehen 
und mich auf sie zu konzentrieren.
SW: Auch für mich war es eine enorme Erleichterung. 
Bis zum letzten Moment konnten wir uns nicht völlig 
sicher sein, dass es so ausgehen würde. Während der 
Ankündigung sass ich im Zug nach Bern, und nachdem 
sich die erste Erleichterung gelegt hatte, war ich aufge-
regt, fühlte mich erfüllt. Es war das Gefühl, eine Mission 
vollendet zu haben.

Was war das Erste, das Sie nach der Entschei-
dung getan haben?
SW: Ich habe sofort zum Smartphone gegriffen und 
Nachrichten an die Hauptbeteiligten gesendet, die die-
sen Erfolg durch ihr Engagement ermöglicht haben. 
Neben dem Vorstand und der Geschäftsstelle der FSP 

sind dies in erster Linie die aktuellen und ehemaligen 
Präsidentinnen und Präsidenten der Gliedverbände. 
Ich habe ihnen geschrieben, dass sie den Tag geniessen 
sollen.
YA: Mein Tag war voller Termine. Ich hatte unter ande-
rem ein spontanes SRF-Radiointerview. Am Nachmit-
tag reiste ich nach Bern, um mit einigen vom FSP-Team 
auf unseren Erfolg anzustossen.

Fast alle Forderungen der Psychologieverbände 
wurden erfüllt. Hatten Sie mit einer so günsti-
gen Entscheidung gerechnet?
YA: Nach den Besprechungen mit den Stakeholdern 
beim BAG war ich grundsätzlich optimistisch in Bezug 
auf die Ausgestaltung des neuen Modells. Allerdings 
kam die Begrenzung auf 15 Stunden pro Anordnung 
überraschend und ist nicht die einzige «Kröte», die sich 
eingeschlichen hat. Es soll neu dem Antrag an die Kran-
kenversicherung zur Verlängerung der Behandlung 
nach der 30. Stunde eine psychiatrische Fallbeurtei-
lung beigelegt werden. Insgesamt sehe ich eine erhebli-
che Erschwernis für die Behandlung von schweren und 
chronischen Erkrankungen. Vieles muss zudem noch 
geklärt und erarbeitet werden.
SW: Wir wollten unbedingt verhindern, ein System ein-
zuführen, bei dem nur die Psychiaterinnen und Psy-
chiater anordnen können. Es hätte nichts am Problem 
geändert und sogar dem gesamten System geschadet. 
Am Ende setzte sich das sinnvollste System durch. Es 
gibt bei dieser Reform aber noch Knackpunkte: die Vor-
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Ich war Mitglied der AVP-Kom-
mission, die diese Arbeit 1985 
initiierte. Stundenlange Sitzungen, 
Kolloquien, Diskussionen mit 
dem Staatsrat… Der Eindruck, mit 
einem kleinen Löffel einen Tunnel 
in einen Berg zu graben! Fast 
vier Jahrzehnte, in denen viele 
Menschen gekämpft haben! Ich 
bin bewegt und freue mich für 
unseren Berufsstand, für unsere 
Patienten! Ich habe mein Berufs-
leben damit verbracht, auf diese 
legitime Anerkennung zu warten! 

Anne-Marie Blanc-Marin, Fachpsychologin 
für Psychotherapie FSP

Heute ist ein grosser Tag für 
Psychologen und Psycho-
therapeuten, und auch für die 
gesamte Bevölkerung. Ich hoffe, 
dass der Entscheid helfen wird, 
Tabus zu beseitigen und die 
Menschen zu ermutigen, Hilfe und 
Unterstützung zu holen, sobald 
sie das  Bedürfnis verspüren. 
Leider wird die Einbettung in das 
biomedizinische Modell sicherlich 
seine negative Seite haben.

Améthyste Molin, Psychologiestudentin 
im Master

Endlich! Ich warte seit meinen 
Studientagen (lange her!)  darauf, 
dass die Psycholog*innen in die 
Grundversorgung kommen! Dank 
an all jene, die sich unermüdlich 
dafür eingesetzt haben. ��

Binia Roth, Fachpsychologin für 
 Psychotherapie FSP

Endlich ein verbesserter Zugang 
zu Psychotherapie für psychisch 
kranke Menschen. Der Bundesrat 
führt das so genannte Anord-
nungsmodell ein, wodurch nicht 
nur Psychiater*innen, sondern 
auch psychologische Psychothe-
rapeut*innen zulasten der OKP 
selbstständig tätig sein können.

Flavia Wasserfallen, Nationalrätin (BE/
SP) und Präsidentin des Dachverbandes 
Schweizerischer Patient*innenstellen

Ich kann aus Erfahrung sagen, 
dass es für viele Patienten eine 
grosse Erleichterung sein wird.

Erich Leu, Fachpsychologe  für 
 Psychotherapie FSP

Unserer Patientinnen und wir 
haben lange warten müssen auf 
einen einfachen Zugang zur psy-
chologischen Psycho therapie, wir 
freuen uns auf eine frucht bare 
Zusammenarbeit. 

Philippe Luchsinger, Präsident des 
 Verbands der Haus- und Kinderärzte

Endlich! Was für eine gute Nach-
richt für all die Menschen, für die 
das Warten auf und der Zugang zu 
einer Psychotherapie ein Hindernis-
lauf war. Herzlichen Glückwunsch!

Caroline Allemann, Ergotherapeutin  
und Coach

… und nun in harte Tarifverhand-
lungen einsteigen. Gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit! Und bitte 
keine Spaltung gegenüber den 
psy chiatrischen KollegInnen – 
 Zusammenarbeit statt Konkurrenz 
muss das Ziel sein!

Süsette Rusterholz, Fachpsychologin  
für Psychotherapie FSP

Grosse Freude auch bei uns:  
Die Einführung des Anordnungs-
modells kann unter anderem 
auch die bestehenden Versor-
gungsengpässe bei Kindern und 
Jugendlichen beseitigen. ��

Pro Juventute

Wurde auch Zeit, super Arbeit! 
Jetzt hoffe ich nur, dass der 
administrative Aufwand schlank 
gehalten wird!

Till Schnittfeld, Kinder- und 
 Jugendpsychiater

SUPER!! Ganz herzlichen Glück-
wunsch an Euch! Ein Meilenstein für 
eine verbesserte psychotherapeu-
tische Versorgung in der Schweiz. 
Klasse!! �� ��

Rüdiger Nübling, Versorgungsforscher 
und Referent in Deutschland
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Nach dem positiven Entscheid des Bundes-
rats sind viele Rückmeldungen eingetroffen.
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gehensweise nach der 30. Sitzung, das obligatorische 
Praxisjahr an einem vom Schweizerischen Institut für 
ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) anerkannten 
Ort. Und natürlich bleiben wichtige Fragen offen, ins-
besondere die Tarife.

Wem haben Sie diesen Erfolg zu verdanken?
YA: Dem erfolgreichen Teamwork des gesamten 
Verbands! Dank gebührt allen Mitgliedern, der Ge-
schäftsstelle (besonders der Geschäftsleiterin Muriel 
Brinkrolf), unserem Lobbyisten Walter Stüdeli, den 
Glied- und Partnerverbänden ASP und SBAP sowie den 
unterstützenden Politikern und Politikerinnen. Es war 
eine fantastische Zusammenarbeit.
SW: 40 Jahre Arbeit multipliziert mit Dutzenden von 
Personen – das sind eine Menge Leute! Wir danken na-
türlich allen, die beteiligt waren. Und vielen Dank auch 
ihren Familien, die diese Verbandsarbeit indirekt unter-
stützt haben! Ich möchte mich auch bei Alain Berset, 
beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) und bei allen 
aus der Politik bedanken, die uns unterstützt haben – 
überwiegend waren das übrigens Politikerinnen! Vielen 
Dank auch den Psychiatern und Psychiaterinnen, sons-
tigen Ärzten, Versicherern und Kantonen: Danke an alle, 
die vernünftig geblieben sind und verstanden haben, 
dass diese Reform sinnvoll ist.

In der Corona-Krise hat die psychische Gesund-
heit in der öffentlichen Meinung einen hohen 
Stellenwert eingenommen. Hat das Ihre Forde-
rungen begünstigt?
YA: Dadurch, dass die Gesamtbevölkerung deutlich 
mehr an psychischen Problemen leidet, hat das The-
ma psychische Gesundheit insgesamt deutlich mehr 
Beachtung im Sinne von Entstigmatisierung erfahren. 
Ausserdem stieg die Versorgungsnot. Und es gab natür-
lich auch viele Medienberichte dazu, was die Sichtbar-
keit der FSP erhöht hat.
SW: Durch die Corona-Pandemie gab es mehr Medien-
berichte zur psychischen Gesundheit. Das Projekt war 
aber schon vorher weit fortgeschritten. Im Sommer 
2020 war es wirklich ausgereift. Das war, bevor die 
schweren Depressionssymptome in der Schweizer Be-
völkerung in die Schlagzeilen kamen. Ich kann aber 
nicht in die Köpfe der Bundesräte hineinschauen ... 
Durch die derzeitige Krise könnten einige von ihnen 
noch ihre Meinung geändert haben.

Wie geht es nun bis zur Umsetzung der neuen 
Regelung weiter?
SW: Zunächst muss eine Tarifstruktur mit vorteilhaf-
ten und vor allem gerechten Tarifen festgelegt werden. 
Dann müssen Einigungen mit den zukünftigen anord-

PSYCHOLOGISCHE PSYCHOTHERAPIE

Wie wird  
angeordnet?
Die Einführung des Anordnungsmodells wirft 
bei Psychologinnen und Psychologen zahlrei-
che Fragen auf. Die genauen Bestimmungen 
des neuen Modells stehen auf der Website des 
Bunds zur Verfügung. Es gibt aber noch viele 
Detailfragen, die geklärt werden müssen. Auf 
der FSP-Website ist seit Ende März eine Zu-
sammenstellung der am häufigsten gestellten 
Fragen zur Anordnung, zu den Terminen und 
Fristen, zur Zulassung in der Grundversiche-
rung und zur Leistungsübernahme aufgeschal-
tet. Die Antworten werden aktualisiert, sobald 
neue Informationen zur Verfügung stehen. 
Wir nehmen Ihre Fragen gerne per E-Mail ent-
gegen: berufspolitik@fsp.psychologie.ch.

Aufgrund der derzeit vorliegenden 
Informationen gehen wir davon aus, dass 
der Anordnungsprozess wie folgt ablaufen 
wird: Der Hausarzt, die Kinderärztin oder der 
Psychiater ordnet die Durchführung einer 
psychologischen Psychotherapie im Umfang 
von maximal 15 Sitzungen an. Spätestens nach 
Durchführung der 15. Psychotherapiesitzung 
tauscht sich der psychologische Psychothera-
peut mit der anordnenden Ärztin aus, wenn er 
eine Verlängerung der Therapie als indiziert 
ansieht. Wenn beide die Verlängerung als nötig 
erachten, erfolgt eine weitere Anordnung von 
15 Sitzungen. Falls vor der 30. Sitzung eine 
zweite Weiterführung indiziert ist, muss sie 
beantragt werden. Dazu muss eine Beurteilung 
eines Facharztes für Psychiatrie oder Kinder- 
und Jugendpsychiatrie (die auch per Dossier 
erfolgen kann) eingeholt werden, die dem 
Antrag der anordnenden Ärztin zuhanden des 
Vertrauensarztes der Krankenkasse beigelegt 
werden muss. Der Vertrauensarzt überprüft 
diesen und stellt danach seinerseits der 
Krankenkasse einen Antrag, ob und für welche 
Dauer die Psychotherapie (bis zum nächsten 
Bericht) fortgesetzt werden soll.

Das Anordnungsmodell soll ab 1. Juli 
2022 in Kraft treten. Die Krankenkassen wer-
den danach die Kosten für die Leistungen der 
psychologischen Psychotherapie nach dem 
delegierten Modell noch für maximal sechs 
Monate ab Inkrafttreten des neuen Modells 
übernehmen. 

www.fsp.ch ➞ Aktuelles & Publikationen ➞ 
Psychotherapie in die Grundversicherung
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ERFAHRUNGSBERICHT

Der lange Weg zum Anordnungsmodell

Samuel Rom
FSP-Vorstandsmitglied 
vorstand@psychologie.ch

Am 19. März hat der Bundesrat beschlossen, dass ab dem  
1. Juli 2022 auch psychologische Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten ihre Leistungen selbstständig über 
die Grundversicherung abrechnen können. Damit haben 
wir einen jahrzehntelangen Kampf für unseren Berufs-
stand gewonnen. Das tut gut.

Für mich persönlich geht ein Kampf zu Ende, den 
ich 1981 aufnahm, als das Delegationsmodell per Gerichts-
entscheid eingeführt wurde. Zwar bedeutete dies eine ma-
teriell wichtige Besserstellung unseres Berufs, aber bereits 
damals fand ich es inhaltlich falsch und meinem Bild des 
wissenschaftlich und klinisch bestens ausgebildeten Fach-
manns unwürdig. Dieses Modell besiegelte eine ungesun-
de Abhängigkeit – oder soll man Unterwerfung sagen? Das 
durfte nicht das letzte Wort sein. Das Thema liess mir keine 
Ruhe – und nicht nur mir. Dass das Ziel erst vierzig Jahre 
danach erreicht sein würde, nein, das habe ich mir nicht 
vorgestellt, aber wir machten uns an die Arbeit.

Im Jahr 1988 erteilte mir die Schweizerische Vereini-
gung Klinischer Psychologinnen und Psychologen (SVKP) 

ein erstes Verhandlungsmandat. Die Kliniken hatten ein 
Interesse daran, dass psychologische Leistungen besser 
abgerechnet werden können. Dieses Ziel teilten auch 
Spitaldirektoren und Chefärztinnen, und 1992 einigten wir 
uns mit den Krankenkassen. Ich denke, dass die Aufnahme 
im Spitalleistungskatalog ein Grundstein unseres heutigen 
Erfolgs bedeutete. Bezüglich der Kostenübernahme der 
ambulanten Therapien stiessen wir damals aber auf Granit. 
Zuerst müsse eine einheitliche, gesamtschweizerische Re-
gelung der psychotherapeutischen Ausbildung vorliegen, 
hiess es. Das war nicht so einfach, denn gerade in dieser 
Frage waren sich die drei Psychologieverbände FSP, ASP 
und SBAP nicht einig. Das Ziel schien unerreichbar. 

Doch Schritt für Schritt konnten die Hürden über-
wunden werden. Mit der Verabschiedung des Psychologie-
berufegesetzes 2011 erreichten wir nebst dem Titelschutz 
für den Psychologieberuf auch die eidgenössische Rege-
lung der psychotherapeutischen Ausbildung. Am Ende 
setzte sich im Parlament die Sichtweise der FSP durch, nur 
Psychologinnen und Psychologen zur Psychotherapieaus-
bildung zuzulassen. Danach – als diese Frage geregelt war, 
zogen die Verbände mit der Zeit an einem Strick. 

Unter Federführung der FSP, gemeinsam mit unseren 
Partnerverbänden SBAP und ASP und dank der tatkräf-
tigen Mithilfe von zahlreichen Unterstützerinnen und 
Unterstützern haben wir nun das Ziel erreicht. Dies erfüllt 
mich mit grosser Genugtuung und Freude: Nach 33 Jahren 
Arbeit – mal intensiv, mal mehr im Hintergrund – habe ich 
nun mein letztes Berufsziel erfüllt! Dies war nur möglich, 
weil viele Kolleginnen und Kollegen mitarbeiteten, uns 
unterstützten und uns zur Weiterarbeit ermutigten. Dafür 
danke ich Euch ganz herzlich. Der Schlussspurt der FSP, 
speziell von Yvik Adler und Stephan Wenger in den letzten 
18 Monaten, war wirklich eindrücklich!

nenden Ärzten und Psychiaterinnen getroffen werden. 
Die Vorgehensweise nach 15 beziehungsweise 30 Sit-
zungen muss einfach sein, es darf keine übermässige 
Bürokratie geben. Drittens müssen wir uns zusammen-
setzen und mit den SIWF-Institutionen zusammen-
arbeiten, um die für eine optimale klinische Praxis für 
Psychologinnen und Psychologen in Ausbildung be-
nötigten Plätze und die notwendigen Bedingungen ge-
währleisten zu können. Viertens müssen wir die Kanto-
ne bei der Einführung ihrer Prozesse für die Erteilung 
von Berufsausübungsbewilligungen unterstützen.

YA: Wir müssen nun weiterhin taktisch klug verhan-
deln und ausserdem das Modell so gut wie möglich 
weiter in Richtung günstigere und praktikablere Kon-
ditionen ausgestalten. Dabei steht die Ausbildung 
unseres Nachwuchses im Vordergrund, die gesichert 
werden muss. Die Umsetzung der Verordnungsände-
rung per Sommer 2022 mit einer Übergangsfrist von 
sechs Monaten ist ein sportlicher Zeitplan. Das fordert 
von allen Beteiligten, dass die wichtigsten weiteren 
Schritte, insbesondere die Tarifverhandlungen, finali-
siert sind. 
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