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Vernehmlassung zur Änderung der Verordnung über die Krankenver-
sicherung (KVV) und der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) 
betreffend die Neuregelung der psychologischen Psychotherapie im 
Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP);  
Stellungnahme santésuisse 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur Änderung der Verordnung über die Krankenversiche-
rung (KVV) und der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) betreffend die Neuregelung der 
psychologischen Psychotherapie im Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 
Stellung nehmen zu können.  
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass santésuisse den Modellwechsel von der delegierten 
Psychotherapie hin zu einem Anordnungsmodell unterstützt und die damit verfolgte Zielsetzung 
begrüsst. Der Modellwechsel ergibt sich nach unserer Einschätzung als Konsequenz aus der In-
kraftsetzung des Bundesgesetzes über die Psychologieberufe (PsyG) sowie der entsprechenden 
Verordnung über die Psychologieberufe (PsyV) auf den 1. April 2013. Damit wurden geschützte 
Berufsbezeichnungen eingeführt und die Aus- und Weiterbildung sowie die Voraussetzungen zur 
Berufsausübung der psychologischen Psychotherapeuten national einheitlich geregelt.  
 
Gleichzeitig muss nach Ansicht von santésuisse die Qualität der psychiatrisch-psychotherapeuti-
sche Versorgung insgesamt gewährleistet sowie eine unbegründete Zunahme des Leistungsvo-
lumens der psychologischen Psychotherapie mit entsprechenden Kostenfolgen ausgeschlossen 
werden. Dabei gilt es, eine allfällige angebotsinduzierte Mengenausweitung über den medizinisch 
begründeten Bedarf hinaus von vorneweg einzuschränken. Zur Erreichung der genannten Ziele 
sowie als Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung des Anordnungsmodells erachten wir 
die Sicherstellung der ausreichenden Qualifikationen sowohl für anordnende Fachärzte als auch 
für psychologische Psychotherapeuten als entscheidend. Darüber hinaus sind als Massnahme 
zur Qualitätssicherung im Rahmen der Tarifverhandlungen zwischen den Tarifpartnern entspre-
chende Qualitätsverträge abzuschliessen. 
 



Im Hinblick auf die Kostenfolgen erachten wir die dementsprechenden Schätzungen des Bundes-
rats als sehr tief. Die Unterlagen gehen von Mehrkosten von 100 Millionen Franken aus. Dabei 
wurde hauptsächlich die potentielle Verlagerung aus dem Bereich VVG in die OKP berücksichtigt, 
nicht aber die zu erwartende angebotsinduzierte Mengenausweitung oder die Mehrkosten aus 
den zusätzlichen Konsultationen und Berichten der anordnenden Fachärzte sowie der Berichte 
der psychologischen Psychotherapeuten. Auch nicht berücksichtigt wurde die Tatsache, dass 
längst nicht alle Versicherungsnehmer heute eine VVG-Deckung haben. Aufgrund der vergleichs-
weise höheren Selbstkosten im VVG-Bereich könnten die zumeist tieferen Franchisen und Selbst-
behalte in der OKP die Eintrittsschwellen zur Psychotherapie verringern und ebenfalls zum Kos-
tenanstieg in der Grundversicherung beitragen. Zu berücksichtigen ist zudem, dass mit der Mög-
lichkeit zur selbstständigen Abrechnung die Attraktivität der Ausbildung stark ansteigt. Die effek-
tiven Kostenfolgen dürften damit mittel- bis langfristig die Schätzung des Bundesrats weit über-
steigen.  
 
Die Auswirkungen des Modellwechsels hinsichtlich Zugang und Qualität der psychotherapeuti-
schen Versorgung sowie hinsichtlich der Kostenfolgen sind daher zwingend mittels Monitoring 
durch eine unabhängige Institution zu evaluieren. Eine entsprechende Regelung ist in die Verord-
nungsbestimmungen aufzunehmen.  
 
Für den Fall einer übermässigen Mengenausweitung der psychologischen Psychotherapie mit 
entsprechendem Kostenanstieg sind nach Ansicht von santésuisse zudem entsprechende Mass-
nahmen vorzusehen. Kantone oder Versicherer sollten in dem Fall verpflichtet sein, die Zahl der 
psychologischen Psychotherapeuten, die zulasten der OKP abrechnen dürfen, zu limitieren – ent-
weder durch eine konsequente Zulassungssteuerung durch die Kantone oder indem die Versiche-
rer nicht mehr alle psychologischen Psychotherapeuten unter Vertrag nehmen müssen. Ergän-
zend ist sicherzustellen, dass übermässiger Kostensteigerung durch geeignete tarifarische Mas-
snahmen begegnet wird (Kostensteuerung im Sinne der vorgesehenen Gesetzesänderung ge-
mäss bundesrätlichem Kostendämpfungspaket). 
 
Schliesslich machen wir darauf aufmerksam, dass die Erarbeitung einer Tarifstruktur für die psy-
chologische Psychotherapie eine herausfordernde Aufgabe ist. Für eine geordnete Einführung 
muss zwischen den Verbänden der Leistungserbringer und der Versicherer eine Tarifstruktur er-
arbeitet und vom Bundesrat genehmigt werden, bevor die neuen Bestimmungen in Kraft treten 
können. Gestützt auf die genehmigte Tarifstruktur müssen die Tarifpartner anschliessend Tarif-
verhandlungen führen und sich dabei auf einen Preis einigen. Die Zeitspanne zwischen Verab-
schiedung der KVV-Änderung und dem Datum der Inkraftsetzung muss angesichts dieser um-
fangreichen Arbeiten hinreichend lang festgelegt werden. Im Hinblick auf die Tarifverhandlungen 
ist denn auch die Abgrenzung zwischen der ärztlichen oder psychologischen Psychotherapie und 
der integrierten psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung (IPPB) sicherzustellen, für wel-
che in der KLV weder die Anzahl noch die Dauer der Sitzungen begrenzt werden. 
 
 
Unsere detaillierte Stellungnahme entnehmen Sie bitte den beiliegenden Verordnungssynopsen. 
 
 
  



Vor diesem Hintergrund danken wir für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen und wir er-
suchen Sie, sehr geehrte Damen und Herren, unsere dargelegten Argumente in Ihre Entschei-
dungsfindung miteinzubeziehen.  
 
 
Freundliche Grüsse 

santésuisse 
Direktion Abteilung Grundlagen 

  

Verena Nold Dr. Christoph Kilchenmann 
Direktorin santésuisse Leiter Abteilung Grundlagen 
 
 
 
Beilagen: 
- Synopse betr. Änderung KVV vom 18. Oktober 2019 
- Synopse betr. Änderung KLV vom 18. Oktober 2019 
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Für Rückfragen: 
Dr. med. Adrian Jaggi 
Direktwahl: +41 32 625 4265 
Adrian.Jaggi@santesuisse.ch 

Solothurn, 18. Oktober 2019 

Allgemeine Bemerkungen Anpassung der KVV 
 
 
santésuisse unterstützt grundsätzlich die in der KVV definierten Voraussetzungen an psychologische Psychotherapeuten sowie an Organisatio-
nen der psychologischen Psychotherapie.  
 
Hinsichtlich der zusätzlich zum Weiterbildungstitel verlangten klinischen Erfahrung von 12 Monaten müssen nach Ansicht von santésuisse die 
inhaltlichen Anforderungen bezüglich der zu erwerbenden klinischen Erfahrungen und Fertigkeiten sowie die Anforderungen an die Einrich-
tungen bezüglich der Prozesse und Strukturen sichergestellt werden. 
 
Aus der Aufnahme der psychologischen Psychotherapeuten sowie der Organisationen der psychologischen Psychotherapie in die Verordnung 
über die Krankenversicherung (KVV; Art 50c und 52d) ergeben sich für die Krankenversicherer grundsätzliche Möglichkeiten zur direkten Verein-
barung von Qualitätsverträgen. Dennoch erachtet santésuisse die explizite Verpflichtung zur Teilnahme an Massnahmen zur Qualitätssiche-
rung nach Art. 77 KVV nicht nur für Organisationen, sondern auch für selbständige psychologische Psychotherapeuten als notwendig. 
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Die Möglichkeit einer Anstellung von psychologischen Psychotherapeuten an Spitälern oder in ambulanten Einrichtungen muss weiterhin auch 
ohne kantonale Bewilligung möglich sein. 
 
Zudem muss gewährleistet sein, dass Psychologen mit anerkanntem Abschluss, die eine Weiterbildung in Psychotherapie machen, im Anstel-
lungsverhältnis nach wie vor bei einem zugelassenen Psychotherapeuten unter Aufsicht und auf deren Rechnung Leistungen zu Lasten der 
obligatorischen Krankenpflegeversicherung erbringen können. 
 

 

Geltendes Recht  Änderungen im Rahmen des 
Vernehmlassungsentwurfs 
 

Vorschlag santésuisse Bemerkungen 

   Ganz generell schlagen wir vor, 
die heute bestehenden diversen, 
inhaltlich aber identischen Bestim-
mungen, zu den Organisationen 
(Art. 45a, 51 bis 52e) in eine ein-
zige Bestimmung zu überführen. 
Dabei wären auch Organisationen 
der Chiropraktoren und Neuropsy-
chologen zu berücksichtigen 
(s. unten).  

---  Art. 44a Organisationen der Chi-
ropraktoren und Chiropraktorin-
nen 
 
Organisationen der Chiroprakto-
ren und Chiropraktorinnen werden 
zugelassen, wenn sie:  
a. nach der Gesetzgebung des 
Kantons, in dem sie tätig sind, zu-
gelassen sind;  

In der heutigen Gesetzgebung 
(KVV) sind die Organisationen der 
Chiropraktoren analog der Rege-
lung der Organisationen der ande-
ren auf Verordnung eines Arztes 
tätigen Gesundheitsfachpersonen 
oder von Art. 36a KVG für Ärzte, 
nicht geregelt, obschon in der Pra-
xis das Bedürfnis nach dieser Wirt-
schaftsform besteht. So gehen bei 
der SASIS AG seit einiger Zeit 
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b. ihren örtlichen, zeitlichen, sach-
lichen und personellen Tätigkeits-
bereich festgelegt haben;  
c. ihre Leistungen durch Personen 
erbringen, welche die Vorausset-
zungen nach Artikel 44 erfüllen; 
d. über Einrichtungen verfügen, 
die dem Tätigkeitsbereich entspre-
chen;  
e. an Massnahmen zur Qualitätssi-
cherung nach Artikel 77 teilneh-
men, die gewährleisten, dass dem 
Tätigkeitsbereich entsprechende, 
qualitativ hoch stehende und 
zweckmässige Leistungen der 
Chiropraktoren und Chiroprakto-
rinnen erbracht werden. 
 

auch Gesuche um Erteilung einer 
ZSR-Nummer von juristischen 
Personen (Organisationen der 
Chiropraktoren) ein. Die heutige 
Gesetzgebung erlaubt es der 
SASIS AG nicht, die Abrechnungs-
berechtigung nach OKP für solche 
Organisationen zu erteilen, was 
nicht nur zu Unverständnis son-
dern auch zu einer gewissen 
rechtsungleichen Behandlung 
führt. Damit man diesem Bedürfnis 
nachkommen kann, muss die KVV 
mit einem entsprechenden Artikel 
ergänzt werden. 

Art. 45 Zulassung 
 
 
1 Die Hebammen haben nachzu-
weisen: 
a. das Diplom einer Schule für 
Hebammen, das von einer von den 
Kantonen 
gemeinsam bezeichneten Stelle 
anerkannt oder als gleichwertig 
anerkannt worden ist, oder ein 
nach dem Bundesgesetz vom 13. 
Dezember 2002 über die Berufsbil-
dung anerkanntes Diplom; 

Art. 45 Abs. 1 Bst. a, b Ziff. 2 und 
3 und c  
 
1 Die Hebammen haben nachzu-
weisen:  
a. einen Bachelor of Science in 
Hebamme FH oder einen nach Ar-
tikel 10 oder 34 Absatz 3 des Ge-
sundheitsberufegesetzes vom 30. 
September 2016 (GesBG) gleich-
wertigen Bildungsabschluss  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Änderung der Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) – Vernehmlassungsverfahren betreffend die Neuregelung der psychologischen 
Psychotherapie im Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung  
 
Stellungnahme santésuisse 
 

4 
 

b. eine zweijährige praktische Tä-
tigkeit: 
1. bei einer nach dieser Verord-
nung zugelassenen Hebamme, 
2. in der geburtshilflichen Abtei-
lung eines Spitals, 
3. in einer fachärztlichen Praxis, o-
der 
4. in einer Organisation der Heb-
ammen unter Leitung einer Heb-
amme; 
 
 
c. eine Zulassung nach kantona-
lem Recht. 

b. eine zweijährige praktische Tä-
tigkeit:  
1. bei einer nach dieser Verord-
nung zugelassenen Hebamme, 
2. in der geburtshilflichen Abtei-
lung eines Spitals unter Leitung ei-
ner Hebamme, oder  
3. in einer fachärztlichen Praxis, o-
der 
4. in einer Organisation der Heb-
ammen unter Leitung einer Heb-
amme; 
 
c. eine kantonale Bewilligung nach 
Artikel 12 oder 34 Absatz 1 
GesBG. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. die Teilnahme an Massnah-
men zur Qualitätssicherung 
nach Art. 77, die gewährleisten, 
dass dem Tätigkeitsbereich ent-
sprechende, qualitative hoch 
stehende und zweckmässige 
Leistungen bei Mutterschaft er-
bracht werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Artikel 45a, 51 bis 52 d bein-
halten allesamt eine Verpflichtung 
zur Teilnahme an Massnahmen 
zur Qualitätssicherung nach Artikel 
77 für die jeweiligen Organisatio-
nen der Gesundheitsfachperso-
nen. Ohne entsprechenden Nach-
weis einer solchen Teilnahme, 
werden Organisationen nicht zur 
Abrechnung nach OKP zugelas-
sen. Es ist folgerichtig und nicht 
nachvollziehbar, weshalb die frei-
beruflich tätigen Gesundheitsfach-
personen, welche auf Anordnung 
eines Arztes arbeiten, sowie die 
Hebammen, diesen Nachweis 
nicht erbringen müssen. 
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Art. 46 Im Allgemeinen 
 
1 Als Personen, die auf ärztliche 
Anordnung hin Leistungen erbrin-
gen, werden Personen zugelas-
sen, die einen der folgenden Be-
rufe selbständig und auf eigene 
Rechnung ausüben: 
a. Physiotherapeut oder Physio-
therapeutin; 
b. Ergotherapeut oder Ergothera-
peutin; 
c. Pflegefachfrau oder Pflegefach-
mann; 
d. Logopäde oder Logopädin; 
e. Ernährungsberater oder Ernäh-
rungsberaterin; 
f. Neuropsychologe oder Neu-
ropsychologin. 
 
 
 
 
2 Diese Personen müssen nach 
kantonalem Recht zugelassen 
sein und die übrigen Zulassungs-
voraussetzungen erfüllen, welche 
in dieser Verordnung festgelegt 
sind. 

 

Art. 46 Im Allgemeinen  
 
Als Personen, die auf ärztliche An-
ordnung hin Leistungen erbringen, 
werden Personen zugelassen, die 
einen der folgenden Berufe selbst-
ständig und auf eigene Rechnung 
ausüben: 
a. Physiotherapeut oder Physio-
therapeutin;  
b. Ergotherapeut oder Ergothera-
peutin;  
c. Pflegefachmann oder Pflege-
fachfrau ;  
d. Logopäde oder Logopädin;  
e. Ernährungsberater oder Ernäh-
rungsberaterin;  
f. Neuropsychologe oder Neu-
ropsychologin;  
g. psychologischer Psychothera-
peut oder psychologische Psycho-
therapeutin. 
 
2 Diese Personen müssen nach 
kantonalem Recht zugelassen 
sein und die übrigen Zulassungs-
voraussetzungen erfüllen, welche 
in dieser Verordnung festgelegt 
sind. 
 

  

Art. 47 Physiotherapeuten und 
Physiotherapeutinnen 
 

Art. 47 Physiotherapeuten und 
Physiotherapeutinnen  
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1 Die Physiotherapeuten und Phy-
siotherapeutinnen haben nachzu-
weisen: 
 
 
 
a. das Diplom einer Schule für 
Physiotherapie, das von einer von 
den Kantonen gemeinsam be-
zeichneten Stelle anerkannt oder 
als gleichwertig anerkannt worden 
ist, oder ein nach dem Bundesge-
setz vom 13. Dezember 2002 über 
die Berufsbildung anerkanntes 
Diplom; 
b. eine zweijährige praktische Tä-
tigkeit bei einem Physiotherapeu-
ten, einer Physiotherapeutin oder 
in einer Organisation der Physio-
therapie, die nach dieser Verord-
nung zugelassen sind, in einer 
physikalisch-therapeutischen Spe-
zialabteilung eines Spitals oder in 
einer fachärztlichen Praxis unter 
der Leitung eines Physiotherapeu-
ten oder einer Physiotherapeutin, 
welche die Zulassungsvorausset-
zungen dieser Verordnung erfül-
len. 
 

Die Physiotherapeuten und Physi-
otherapeutinnen müssen über 
eine kantonale Bewilligung nach 
Artikel 12 oder 34 Absatz 1 GesBG 
verfügen und haben nachzuwei-
sen:  
a. einen Bachelor of Science in 
Physiotherapie FH oder einen 
nach Artikel 10 oder 34 Absatz 3 
GesBG gleichwertigen Bildungs-
abschluss;  
 
 
 
 
b. eine zweijährige praktische Tä-
tigkeit:  
1. bei einem Physiotherapeuten o-
der einer Physiotherapeutin, der o-
der die nach dieser Verordnung 
zugelassen ist,  
2. in einer physikalisch-therapeuti-
schen Spezialabteilung eines Spi-
tals unter der Leitung eines Physi-
otherapeuten oder einer Physio-
therapeutin, der oder die die Zulas-
sungsvoraussetzungen dieser 
Verordnung erfüllt, oder  
3. in einer Organisation der Physi-
otherapie unter der Leitung eines 
Physiotherapeuten oder einer 
Physiotherapeutin, der oder die die 
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Zulassungsvoraussetzungen die-
ser Verordnung erfüllt. 
 

 
c. die Teilnahme an Massnah-
men zur Qualitätssicherung 
nach Art. 77, die gewährleisten, 
dass dem Tätigkeitsbereich ent-
sprechende, qualitative hoch 
stehende und zweckmässige 
Physiotherapie erbracht wird. 
 

 
Siehe unter Bemerkungen einlei-
tend sowie zu Art. 45 Abs. 1 lit. d! 
 

Art. 48 Ergotherapeuten und Ergo-
therapeutinnen 
 
1 Die Ergotherapeuten und Ergo-
therapeutinnen haben nachzuwei-
sen: 
 
 
a. das Diplom einer Schule für Er-
gotherapie, das von einer von den 
Kantonen 
gemeinsam bezeichneten Stelle 
anerkannt oder als gleichwertig 
anerkannt 
worden ist, oder ein nach dem 
Bundesgesetz vom 13. Dezember 
2002 über die Berufsbildung aner-
kanntes Diplom; 
b. eine zweijährige praktische Tä-
tigkeit bei einem Ergotherapeuten 
oder einer Ergotherapeutin, die 
nach dieser Verordnung zugelas-
sen sind, oder in einer Arztpraxis, 

Art. 48 Ergotherapeuten und Ergo-
therapeutinnen  
 
Die Ergotherapeuten und Ergothe-
rapeutinnen müssen über eine 
kantonale Bewilligung nach Artikel 
12 oder 34 Absatz 1 GesBG verfü-
gen und haben nachzuweisen:  
a. einen Bachelor of Science in Er-
gotherapie FH oder einen nach Ar-
tikel 10 oder 34 Absatz 3 GesBG 
gleichwertigen Bildungsabschluss;  
 
 
 
 
 
 
b. eine zweijährige praktische Tä-
tigkeit:  
1. bei einem Ergotherapeuten oder 
einer Ergotherapeutin, der oder die 
nach dieser Verordnung zugelas-
sen ist,  
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einem Spital oder einer Organisa-
tion der Ergotherapie unter der Lei-
tung eines Ergotherapeuten oder 
einer Ergotherapeutin, welche die 
Zulassungsvoraussetzungen die-
ser Verordnung erfüllen. 

2. in einem Spital unter der Leitung 
eines Ergotherapeuten oder einer 
Ergotherapeutin, der oder die die 
Zulassungsvoraussetzungen die-
ser Verordnung erfüllt, oder  
3. in einer Organisation der Ergo-
therapie unter der Leitung eines 
Ergo-therapeuten oder einer Ergo-
therapeutin, der oder die die Zulas-
sungsvoraussetzungen dieser 
Verordnung erfüllt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. die Teilnahme an Massnah-
men zur Qualitätssicherung 
nach Art. 77, die gewährleisten, 
dass dem Tätigkeitsbereich ent-
sprechende, qualitative hoch 
stehende und zweckmässige Er-
gotherapie erbracht wird. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe unter Bemerkungen einlei-
tend sowie zu Art. 45 Abs. 1 lit. d! 

Art. 49 Pflegefachfrau und Pflege-
fachmann 
 
Die Pflegefachfrauen und Pflege-
fachmänner haben nachzuweisen: 
 
 
 
 
a. das Diplom einer Schule für Ge-
sundheits- und Krankenpflege, 
das von einer von den Kantonen 
gemeinsam bezeichneten Stelle 

Art. 49 Pflegefachmänner und 
Pflegefachfrauen  
 
Die Pflegefachmänner und müs-
sen über eine kantonale Bewilli-
gung nach Artikel 12 oder 34 Ab-
satz 1 GesBG verfügen und haben 
nachzuweisen:  
 
a. einen Bachelor of Science in 
Pflege FH/UH, einen Bildungsab-
schluss als dipl. Pflegefachmann 
HF / dipl. Pflegefachfrau HF oder 

 
 
 
Die Pflegefachmänner und Pfle-
gefachfrauen müssen über eine 
kantonale Bewilligung nach Artikel 
12 oder 34 Absatz 1 GesBG5 ver-
fügen und haben nachzuweisen:  
 
 
 
 
 

 
 
 
Achtung: Hier fehlt im VNL-Text 
„Pflegefachfrauen“ (oder eine ge-
schlechtsneutrale Bezeichnung 
wie Pflegefachleute oder Pflege-
fachpersonen) 
 
 
 
 
 



Änderung der Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) – Vernehmlassungsverfahren betreffend die Neuregelung der psychologischen 
Psychotherapie im Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung  
 
Stellungnahme santésuisse 
 

9 
 

anerkannt oder als gleichwertig 
anerkannt worden ist, oder ein 
nach dem Bundesgesetz vom 13. 
Dezember 2002 über die Berufsbil-
dung anerkanntes Diplom; 
b. eine zweijährige praktische Tä-
tigkeit bei einer Pflegefachfrau o-
der einem Pflegefachmann, die o-
der der nach dieser Verordnung 
zugelassen ist, oder in einem Spi-
tal oder einer Organisation der 
Krankenpflege und Hilfe zu Hause 
unter der Leitung einer Pflegefach-
frau oder eines Pflegefachmanns, 
die oder der die Zulassungsvo-
raussetzungen dieser Verordnung 
erfüllt. 

einen nach Artikel 10 oder 34 Ab-
satz 3 GesBG gleichwertigen Bil-
dungsabschluss;  
 
 
b. eine zweijährige praktische Tä-
tigkeit:  
1. bei einem Pflegefachmann oder 
einer Pflegefachfrau, der oder die 
nach dieser Verordnung zugelas-
sen ist,  
2. in einem Spital unter der Leitung 
eines Pflegefachmanns oder einer 
Pflegefachfrau, der oder die die 
Zulassungsvoraussetzungen die-
ser Verordnung erfüllt, oder  
3. in einer Organisation der Kran-
kenpflege und Hilfe zu Hause un-
ter der Leitung eines Pflegefach-
manns oder einer Pflegefachfrau, 
der oder die die Zulassungsvo-
raussetzungen dieser Verordnung 
erfüllt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. die Teilnahme an Massnah-
men zur Qualitätssicherung 
nach Art. 77, die gewährleisten, 
dass dem Tätigkeitsbereich ent-
sprechende, qualitative hoch 
stehende und zweckmässige 
Krankenpflege erbracht wird. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe unter Bemerkungen einlei-
tend sowie zu Art. 45 Abs. 1 lit. d! 
 

Art. 50 Logopäden und Logopä-
dinnen 

Art. 50 Einleitungssatz  
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Die Logopäden und Logopädin-
nen haben nachzuweisen: 

 
Die Logopäden und Logopädinnen 
müssen nach kantonalem Recht 
zugelassen sein und haben nach-
zuweisen: 
 

 
 
 
 
 
c. die Teilnahme an Massnah-
men zur Qualitätssicherung 
nach Art. 77, die gewährleisten, 
dass dem Tätigkeitsbereich ent-
sprechende, qualitative hoch 
stehende und zweckmässige 
Krankenpflege erbracht wird. 
 

 
 
 
 
 
Siehe unter Bemerkungen einlei-
tend sowie zu Art. 45 Abs. 1 lit. d! 

Art. 50a Ernährungsberater und 
Ernährungsberaterinnen 
 
1 Die Ernährungsberater und Er-
nährungsberaterinnen haben 
nachzuweisen: 
 
 
 
a. das Diplom einer Schule für Er-
nährungsberatung, das von einer 
von den Kantonen gemeinsam be-
zeichneten Stelle anerkannt oder 
als gleichwertig anerkannt worden 
ist, oder ein nach dem Bundesge-
setz vom 13. Dezember 2002 über 
die Berufsbildung anerkanntes 
Diplom; 

Art. 50a Ernährungsberater und 
Ernährungsberaterinnen  
 
Die Ernährungsberater und Ernäh-
rungsberaterinnen müssen über 
eine kantonale Bewilligung nach 
Artikel 12 oder 34 Absatz 1 GesBG 
verfügen und haben nach-zuwei-
sen:  
a. einen Bachelor of Science in Di-
ätetik FH oder einen nach Artikel 
10 oder 34 Absatz 3 GesBG 
gleichwertigen Bildungsabschluss;  
 
 
 
 
 
b. eine zweijährige praktische Tä-
tigkeit:  
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b. eine zweijährige praktische Tä-
tigkeit bei einem Ernährungsbera-
ter oder einer Ernährungsberate-
rin, der oder die nach dieser Ver-
ordnung zugelassen ist, in einer 
Organisation der Ernährungsbera-
tung, die nach dieser Verordnung 
zugelassen ist, oder in einem Spi-
tal, einer Arztpraxis oder einer an-
deren privaten oder öffentlichen 
Organisation unter der Leitung ei-
nes Ernährungsberaters oder ei-
ner Ernährungsberaterin, welche 
die Zulassungsvoraussetzungen 
dieser Verordnung erfüllen. 

1. bei einem Ernährungsberater o-
der einer Ernährungsberaterin o-
der in einer Organisation der Er-
nährungsberatung, der oder die 
nach dieser Verordnung zugelas-
sen ist, 
2. in einem Spital unter der Leitung 
eines Ernährungsberaters oder ei-
ner Ernährungsberaterin, der oder 
die die Zulassungsvoraussetzun-
gen dieser Verordnung erfüllt, oder  
3. in einer anderen privaten oder 
öffentlichen Organisation unter der 
Leitung einer Ernährungsberaterin 
oder eines Ernährungsberaters, 
der oder die die Zulassungsvo-
raussetzungen dieser Verordnung 
erfüllt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. die Teilnahme an Massnah-
men zur Qualitätssicherung 
nach Art. 77, die gewährleisten, 
dass dem Tätigkeitsbereich ent-
sprechende, qualitative hoch 
stehende und zweckmässige Er-
nährungsberatung erbracht 
wird. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe unter Bemerkungen einlei-
tend sowie zu Art. 45 Abs. 1 lit. d! 

Art. 50b Neuropsychologen und 
Neuropsychologinnen 
 
Die Neuropsychologen und Neu-
ropsychologinnen haben nachzu-
weisen: 

Art. 50b Einleitungssatz  
 
Die Neuropsychologen und Neu-
ropsychologinnen müssen nach 
kantonalem Recht zugelassen 
sein und haben nachzuweisen: 
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--- Art. 50c Psychologische Psycho-
therapeuten und psychologische 
Psychotherapeutinnen  
 
1 Die psychologischen Psychothe-
rapeuten und die psychologischen 
Psychotherapeutinnen müssen 
über eine kantonale Bewilligung 
nach Artikel 22 des Psychologie-
berufegesetzes vom 18. März 
2011 (PsyG) verfügen und haben 
nachzuweisen:  
a. einen anerkannten Abschluss in 
Psychologie;  
b. einen eidgenössischen Weiter-
bildungstitel in Psychotherapie o-
der einen nach Artikel 9 oder 49 
Absatz 2 PsyG gleichwertigen 
Weiterbildungstitel; und  
c. nach der Erlangung des Weiter-
bildungstitels eine klinische Erfah-
rung von 12 Monaten in einer psy-
chotherapeutisch-psychiatrischen 
Einrichtung eines Spitals oder ei-
ner anderen privaten oder öffentli-
chen Organisation unter der Lei-
tung eines Facharztes oder einer 
Fachärztin für Psychiatrie und Psy-
chotherapie.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c:….  
(….) Psychiatrie und Psychothera-
pie. Die Berufsverbände der 
ärztlichen und psychologischen  
Psychotherapeuten bezeichnen 
die zu erwerbenden klinisch-
praktischen Erfahrungen und 
Fertigkeiten. 
 
 
 
 

Zu Art. 50c Abs. 1 Bst. a-b:  
Die Anforderungen der kantonalen 
Berufsausübungsbewilligung, des 
anerkannten Abschlusses in Psy-
chologie sowie des eidgenössi-
schen oder eidgenössisch aner-
kannten Weiterbildungstitel erge-
ben sich aus dem PsyG. 
 
Vgl. zudem die einleitenden An-
merkungen oben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
c: Die nach Abschluss der psycho-
therapeutischen Weiterbildung zu-
sätzlich verlangte «klinische Erfah-
rung von 12 Monaten» kann nach 
Ansicht von santésuisse zur Ge-
währleistung einer guten Qualität 
der späteren psychotherapeuti-
schen Tätigkeit der Psychologen 
mit interprofessioneller Zusam-
menarbeit beispielsweise mit an-
ordnenden Ärzten beitragen. 
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Allerdings kann durch die rein zeit-
liche Vorgabe von 12 Monaten 
ohne zusätzliche Beschreibung 
der dabei zu erwerbenden klini-
schen Erfahrungen und Fertigkei-
ten eine qualitativ gute und selb-
ständige psychotherapeutische 
Tätigkeit unter dem Anordnungs-
modell nicht in jedem Fall sicher-
gestellt werden.  
Es fehlt eine Umschreibung der 
durch die Psychotherapeuten zu 
erwerbenden klinischen Erfah-
rungen und Fertigkeiten (z.B. 
Lernziele/ Inhalte, Krankheitsbil-
der, Psychotherapeutische Metho-
den, Krisen- und Notfallinterventio-
nen, Abgrenzungsfragen etc.). Zu-
dem muss sichergestellt werden, 
dass psychologische Psychothe-
rapeuten in den Einrichtungen ge-
zielt auf ihre späteren Tätigkeiten 
und Herausforderungen in einem 
ambulanten Setting vorbereitet 
werden. 
Dabei zu beachten sind die unter-
schiedlichen psychologischen 
Ausbildungen mit jeweils unter-
schiedlichen Inhalten und Schwer-
punkten an verschiedenen Univer-
sitäten oder Fachhochschulen so-
wie die Fokussierung der Anforde-
rung an die psychotherapeutische 
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d. die Teilnahme an Massnah-
men zur Qualitätssicherung 
nach Art. 77, die gewährleisten, 
dass dem Tätigkeitsbereich ent-
sprechende, qualitative hoch 
stehende und zweckmässige 
psychologische Psychotherapie 
erbracht wird. 

Weiterbildung nach PsyG in erster 
Linie auf die Psychotherapie und 
weniger auf die vorhergehende 
psychotherapeutische Diagnostik 
(z.B. mit validierten Instrumenten).  
Nach Ansicht von santésuisse 
müssen für psychologischen Psy-
chotherapeuten, beispielsweise 
durch den FSP, den SPV und den 
SBAP, in Zusammenarbeit mit der 
SGPP geeignete klinisch-prakti-
sche Fähigkeitsprogramme er-
arbeitet werden. Dabei wären bei-
spielsweise auch spezifische Qua-
lifikationsprogramme wie für psy-
chologische Notfallpsychotherapie 
und Krisenintervention denkbar. 
Die während der klinisch-prakti-
schen Weiterbildung von Fachärz-
ten zu erlernenden Fertigkeiten, 
Inhalte und Rahmenbedingungen 
der Weiterbildung werden im Wei-
terbildungsprogramm von 
SIWF/FMH beschrieben. 
 
Siehe unter Bemerkungen einlei-
tend sowie zu Art. 45 Abs. 1 lit. d! 
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2 Die psychotherapeutisch-psychi-
atrische Einrichtung nach Absatz 1 
Buchstabe c muss über eine Aner-
kennung des Schweizerischen In-
stituts für ärztliche Weiter- und 
Fortbildung als Weiterbildungs-
stätte der Kategorie A nach Ziffer 
5.2.1 oder der Kategorie B nach 
Ziffer 5.2.2 des Weiterbildungspro-
gramms «Facharzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie» vom 1. Juli 
2009 in der Fassung vom 15. De-
zember 2016 verfügen. 
 

 
Abs. 2:  
(….) in der Fassung vom 15. De-
zember 2016 verfügen. Die Be-
rufsverbände der ärztlichen und 
psychologischen Psychothera-
peuten bezeichnen die Anforde-
rungen an die Einrichtung. 

 
Abs. 2: Die Kriterien zur Anerken-
nung der psychotherapeutisch-
psychiatrischen Einrichtungen der 
Kategorie A oder B durch das 
SIWF orientieren sich an den spe-
zifischen Anforderungen der fach-
ärztlichen Weiterbildung. 
Im Hinblick auf die ausreichende 
Vorbereitung der psychologischen 
Psychotherapeuten auf die selb-
ständige Tätigkeit im neuen Anord-
nungsmodell müssen die spezifi-
schen Anforderungen an Pro-
zesse und Strukturen der Ein-
richtungen sichergestellt werden 
(z.B. Betreuungspersonen, Fallbe-
sprechungen, Supervisionen, am-
bulant-stationär etc.). Diese Anfor-
derungen sind durch den FSP, den 
SPV, den SBAP sowie die SGPP 
zu definieren.  
 

--- Art. 52d Organisationen der psy-
chologischen Psychotherapie  
 
Organisationen der psychologi-
schen Psychotherapie werden zu-
gelassen, wenn sie:  
a. nach der Gesetzgebung des 
Kantons, in dem sie tätig sind, zu-
gelassen sind;  
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b. ihren örtlichen, zeitlichen, sach-
lichen und personellen Tätigkeits-
bereich festgelegt haben;  
c. ihre Leistungen durch Personen 
erbringen, welche die Vorausset-
zungen nach Artikel 50c erfüllen; 
d. über Einrichtungen verfügen, 
die dem Tätigkeitsbereich entspre-
chen;  
e. an Massnahmen zur Qualitätssi-
cherung nach Artikel 77 teilneh-
men, die gewährleisten, dass eine 
dem Tätigkeitsbereich entspre-
chende, qualitativ hoch stehende 
und zweckmässige Psychothera-
pie erbracht wird. 
 

  Art. 52e Organisationen der 
Neuropsychologie 
 
Organisationen der Neuropsy-
chologie werden zugelassen, 
wenn sie:  
a. nach der Gesetzgebung des 
Kantons, in dem sie tätig sind, 
zugelassen sind;  
b. ihren örtlichen, zeitlichen, 
sachlichen und personellen Tä-
tigkeitsbereich festgelegt ha-
ben;  

In der heutigen Gesetzgebung 
(KVV) sind die Organisationen der 
Neuropsychologen analog der Re-
gelung der Organisationen der an-
deren auf Verordnung eines Arztes 
tätigen Gesundheitsfachpersonen, 
nicht geregelt, obschon in der Pra-
xis das Bedürfnis nach dieser Wirt-
schaftsform besteht. So gehen bei 
der SASIS AG seit einiger Zeit 
auch Gesuche um Erteilung einer 
ZSR-Nummer von juristischen 
Personen (Organisationen der 
Neuropsychologie) ein. Die heu-
tige Gesetzgebung erlaubt es der 
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c. ihre Leistungen durch Perso-
nen erbringen, welche die Vo-
raussetzungen nach Artikel 50b 
erfüllen; 
d. über Einrichtungen verfügen, 
die dem Tätigkeitsbereich ent-
sprechen;  
e. an Massnahmen zur Quali-
tätssicherung nach Artikel 77 
teilnehmen, die gewährleisten, 
dass eine dem Tätigkeitsbereich 
entsprechende, qualitativ hoch 
stehende und zweckmässige 
Neuropsychologie erbracht 
wird. 
 

SASIS AG nicht, die Abrechnungs-
berechtigung nach OKP für solche 
Organisationen zu erteilen, was 
nicht nur zu Unverständnis son-
dern auch zu einer gewissen 
rechtsungleichen Behandlung 
führt. Damit man diesem Bedürfnis 
nachkommen kann, muss die KVV 
mit einem entsprechenden Artikel 
ergänzt werden. 

 II  
Übergangsbestimmung zur Ände-
rung vom …  
 
1 Personen, die beim Inkrafttreten 
der Änderung vom (Datum) über 
eine nach Artikel 49 Absatz 3 
PsyG gültige Bewilligung für die 
selbstständige beziehungsweise 
privatwirtschaftliche Berufsaus-
übung der Psychotherapie verfü-
gen, werden zugelassen, auch 
wenn sie die Anforderungen nach 
Artikel 50c nicht erfüllen.  
 
2 Personen, die beim Inkrafttreten 
der Änderung vom (Datum) über 

II  
Übergangsbestimmung zur Ände-
rung vom …  
 
1 Personen, die beim Inkrafttreten 
der Änderung vom (Datum) über 
eine nach Artikel 49 Absatz 3 
PsyG gültige Bewilligung für die 
selbstständige beziehungsweise 
privatwirtschaftliche Berufsaus-
übung der Psychotherapie verfü-
gen, werden zugelassen, auch 
wenn sie die Anforderungen nach 
Artikel 50c nicht erfüllen.  
 
2 Personen, die beim Inkrafttreten 
der Änderung vom (Datum) über 
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eine Bewilligung nach Artikel 22 
PsyG verfügen, müssen die Anfor-
derungen an die klinische Erfah-
rung nach Artikel 50c Absatz 1 
Buchstabe c nicht erfüllen.  
 
3 Leistungserbringer nach den Ar-
tikeln 45 und 46 Absatz 1 Buchsta-
ben a–c und e, die bei Inkrafttreten 
der Änderung vom (Datum) bereits 
zur Tätigkeit zulasten der obligato-
rischen Krankenpflegeversiche-
rung zugelassen sind, bleiben wei-
terhin zugelassen. 

eine Bewilligung nach Artikel 22 
PsyG verfügen, müssen die Anfor-
derungen an die klinische Erfah-
rung nach Artikel 50c Absatz 1 
Buchstabe c nicht erfüllen.  
 
3 Leistungserbringer nach den Ar-
tikeln 45 und 46 Absatz 1 Buchsta-
ben a–c und e, die bei Inkrafttreten 
der Änderung vom (Datum) bereits 
zur Tätigkeit zulasten der obligato-
rischen Krankenpflegeversiche-
rung zugelassen sind, bleiben wei-
terhin zugelassen. 
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Für Rückfragen: 
Dr. med. Adrian Jaggi 
Direktwahl: +41 32 625 4265 
Adrian.Jaggi@santesuisse.ch 
 
 
Solothurn, 18. Oktober 2019 
 
Allgemeine Bemerkungen Anpassung der KLV 
 
 
santésuisse begrüsst wesentliche Punkte der Zielsetzung der KLV-Anpassung (gemäss Kommentar BAG: z.B. Qualität und Angemessenheit 
der psychologischen Psychotherapie, Dokumentation für begründete Anträge zur Therapieverlängerung bei Krankenversicherern etc.). Aller-
dings erachten wir die vorgeschlagenen konkreten Regelungen zur Qualitätssicherung der Psychotherapie sowie zur Verhinderung der Kosten-
zunahme durch eine unbegründete Mengenausweitung als Folge des Modellwechsels als unzureichend. 
 
Die Einschränkung der Anordnungskompetenz für die psychologische Psychotherapie auf bestimmte Facharztgruppen ist zweifellos richtig, 
allerdings ist sie zu wenig konsequent. Zweifellos verfügen Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, Kinderpsychiatrie und –psychothera-
pie sowie Fachärzte mit einem Fähigkeitsausweis „Psychosomatische und psychosoziale Medizin (SAPPM)“ über die für die Anordnung erfor-
derlichen Kenntnisse. Die generelle Anordnungskompetenz von Fachärzten der erweiterten Grundversorgung (Allgemeine Innere Medizin, Neu-
rologie, Gynäkologie / Geburtshilfe, Kinder-/Jugendmedizin) lehnt santésuisse jedoch ab. Als Voraussetzung für die Anordnung der psychologi-
schen Psychotherapie erachten wir den Nachweis der dafür benötigten psychiatrisch-psychotherapeutischen Grundkenntnisse und -kom-
petenzen als notwendig. Für anordnende Fachärzte ohne eine mindestens einjährige psychiatrisch-psychotherapeutische Tätigkeit im Rahmen 

santésuisse 
Römerstrasse 20 
Postfach 1561 
CH-4502 Solothurn  
Tel. +41 32 625 41 41 
Fax +41 32 625 41 51 
mail@santesuisse.ch 
www.santesuisse.ch 
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ihrer Weiterbildung ist der Nachweis einer entsprechenden Qualifikation beispielsweise mittels eines neuen und der heutigen Situation ange-
passten Fähigkeitsausweises „psychologische Psychotherapie“ oder einer entsprechenden «Entrustable Professional Activity (EPA)1» zu 
erbringen. Für Fachärzte mit einer mindestens einjährigen psychiatrisch-psychotherapeutischen Tätigkeit im Rahmen ihrer Weiterbildung könnte 
der angepasste Fähigkeitsausweis „psychologische Psychotherapie“ ohne weitere Zusatzqualifikationen erteilt werden. Ein anordnender Fach-
arzt muss beispielsweise in der Lage sein, ausgehend von einer sorgfältigen Diagnostik, welche nebst somatischen auch psychiatrische Dimen-
sionen umfasst, die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit einer Psychotherapie oder einer bestimmten psychotherapeutischen Methode kompetent 
beurteilen und diese seinen Patienten gegenüber erläutern zu können. Auch muss er eine allfällige begleitende medikamentöse Behandlung 
durchführen können. Im Weiteren ergibt sich die Anforderung von ausreichenden psychiatrisch-psychotherapeutischen Kenntnissen und Kom-
petenzen des anordnenden Facharztes aus der gemäss KLV (Art. 11b Abs. 2 und 4) notwendigen Beurteilung eines Behandlungsverlaufes mit 
allfälliger Erneuerung der Anordnung zur Therapieforstsetzung nach 15 Sitzungen aufgrund des Berichtes des psychologischen Psychothera-
peuten. Letztendlich erfordern die Berichterstattung an den Vertrauensarzt bei Therapiefortsetzung durch den anordnenden Facharzt ebenso 
wie die Anwendung und das Verständnis der gemäss KLV (Art. 2 Abs. 1 Bst. b) für die Kostenübernahme vorausgesetzten validierten Instru-
menten zur Einstiegs-, Verkaufs- und Erfolgsdiagnostik einschlägige psychiatrisch-psychotherapeutischen sowie methodische Kenntnissen und 
Kompetenzen. Verfügt der anordnende Facharzt über eine entsprechende psychiatrisch-psychotherapeutische Qualifikation ist die Beurteilung 
der Notwendigkeit einer Therapiefortsetzung anlässlich einer Konsultation wesentlich einfacher und effektiver als die Beurteilung durch den 
Vertrauensarzt aufgrund eines Berichtes. 
 
Die Notwendigkeit der psychiatrisch-psychotherapeutischen Grundkenntnisse und -kompetenzen der anordnenden Ärzte ergibt sich auch im 
Hinblick auf die Sicherstellung der Koordination zwischen der medizinischen bzw. psychiatrischen ärztlichen Behandlung und der psychologisch 
psychotherapeutischen Betreuung. Diese ist beispielsweise auch im Zusammenhang mit dem im Kommentar des BAG festgestellten Verbesse-
rungsbedarfs im Bereich der koordinierten und integrierten psychisch-somatischen Versorgung mit Intensivierung der interdisziplinären Zusam-
menarbeit von Bedeutung. 
 

 

  

                                                
1 Entrustable Professional Activities (EPA's), Arbeitsgruppe EPA (Entrustable Professional Activities) in der Weiterbildung: Hilfestellung und Anleitung für die 
Fachgesellschaften, https://www.siwf.ch/siwf-projekte/epa.cfm 
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Geltendes Recht Änderungen im Rahmen des 
Vernehmlassungsentwurfs 
 

Vorschlag santésuisse Bemerkungen 

2. Abschnitt: Ärztliche Psychotherapie 
 
Art. 2 Grundsatz 
 
1 Die Versicherung übernimmt die 
Kosten für Leistungen der ärztli-
chen Psychotherapie nach Metho-
den, deren Wirksamkeit wissen-
schaftlich belegt ist. 

Art. 2 Abs. 1  
 
1 Die Versicherung übernimmt die 
Kosten für Leistungen der ärztli-
chen Psychotherapie, sofern sie 
folgende Voraussetzungen erfül-
len:  
a. Die Wirksamkeit der ange-
wandten Methode ist wissen-
schaftlich belegt.  
b. Sie umfasst eine Einstiegs-, 
eine Verlaufs- und eine Erfolgsdi-
agnostik mit validierten Instrumen-
ten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lit. b: Sie umfasst eine Einstiegs-, 
eine Verlaufs- und eine Erfolgsdi-
agnostik mit validierten Instrumen-
ten. Die Berufsverbände der 
ärztlichen und psychologischen 
Psychotherapeuten bezeichnen 
die zu verwendenden Instru-
mente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lit. b: Die als Voraussetzung für die 
Kostenübernahme der psychologi-
schen aber auch der ärztlichen 
Psychotherapie verlangte «Ein-
stiegs-, Verlaufs- und Erfolgsdiag-
nostik mit validierten Instrumen-
ten» könnte aus theoretischen 
Überlegungen möglicherweise zur 
Erreichung der o.g. Ziele beitra-
gen. Gerade auch zur Unterschei-
dung und Beurteilung von tatsäch-
lich durch einen ungedeckten Be-
darf begründeten psychotherapeu-
tischen Mehrleistungen von einer 
unbegründeten Mengenauswei-
tung aufgrund von subjektiven Be-
findlichkeitsstörungen ohne Krank-
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heitswert braucht es geeignete In-
strumente und wirksame Mass-
nahmen. 
Allerdings geht aus den Unterla-
gen zur Vernehmlassung nicht 
hervor, was mit den genannten 
«validierten Instrumenten» ge-
meint ist (z.B. Diagnose bzw. Klas-
sifikationssysteme wie ICD10, 
DSM5, AMDP; Health of the Na-
tion Outcome Scales HoNOS etc.). 
Obwohl für jeweils bestimmte psy-
chische Erkrankungen unter-
schiedliche Diagnose- und Klassi-
fikationssysteme, spezifische In-
strumente sowie Fragebogen, Er-
fassungssysteme oder Testverfah-
ren zur Anwendung kommen, sind 
für die genannte Zielsetzung ge-
eignete und im medizinisch-psy-
chotherapeutischen Alltag breit 
anwendbare allgemeine und vali-
dierte Instrumente nicht bekannt. 
Mit dem Ziel einer Beurteilung von 
Qualität und Angemessenheit der 
Psychotherapie oder der begrün-
deten Antragsstellung zur Thera-
pieverlängerung müssen entspre-
chende Instrumente im medizini-
schen Alltag durch anordnende 
Ärzte und psychologische Psycho-
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therapeuten sowie durch Vertrau-
ensärzte zuverlässig und effizient 
angewendet werden können.  
Nach Ansicht von santésuisse 
müssen solche Instrumente von 
der Föderation der Schweizer Psy-
chologinnen und Psychologen 
(FSP), dem Schweizer Psychothe-
rapeutinnen und Psychotherapeu-
ten Verband (SPV) sowie dem 
Schweizerischen Berufsverband 
für Angewandte Psychologie 
(SBAP) in Zusammenarbeit mit der 
Schweizerischen Gesellschaft für 
Psychiatrie und Psychotherapie 
(SGPP) sowie unter Beizug der 
Schweizerische Gesellschaft der 
Vertrauens- und Versicherungs-
ärzte (SGV) erarbeitet, validiert 
und verabschiedet werden.  
 

Art. 3 Kostenübernahme 
 
Die Versicherung übernimmt die 
Kosten für höchstens 40 Abklä-
rungs- und Therapiesitzungen. 
Artikel 3b bleibt vorbehalten. 
 

Art. 3 Kostenübernahme  
 
Die Versicherung übernimmt die 
Kosten für höchstens 30 Abklä-
rungs- und Therapiesitzungen von 
einer Dauer von bis zu 60 Minuten 
bei Einzeltherapien und bis zu 90 
Minuten bei Gruppentherapien. Ar-
tikel 3b bleibt vorbehalten. 
 

Art. 3 Kostenübernahme  
 
Die Versicherung übernimmt die 
Kosten für höchstens 30 45 Abklä-
rungs- und Therapiesitzungen 
(…). 
 

Die Reduktion der Anzahl Sitzun-
gen auch für Ärzte (von 40 auf 30 
Sitzungen), nach welchen für eine 
Fortsetzung der Psychotherapie 
dem Vertrauensarzt ein Bericht 
des Arztes zugestellt werden soll, 
führt nach unserer Einschätzung 
zu einem substantiellen Mehrauf-
wand nicht nur bei anordnenden o-
der selbst psychotherapeutisch tä-
tigen Ärzten, sondern auch bei ver-
trauensärztlichen Diensten. Dies 
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ohne dass damit eine Kostenzu-
nahme bzw. eine unbegründete 
Mengenausweitung tatsächlich 
verhindert werden kann. Die ge-
mäss Kommentar angestrebte 
«frühe Prüfung durch eine Zweitin-
stanz zwecks Erkennung von Fäl-
len, in denen für eine Fortführung 
der Therapie kein weiterer erwar-
teter Zusatznutzen aufgezeigt wer-
den kann und bei denen allenfalls 
andere Therapieformen erwogen 
werden müssen» würde nach un-
serer Einschätzung für diesen 
Zweck geeignete und validierte In-
strumente voraussetzen, welche 
eine kompetente, zuverlässige 
und effiziente Einschätzung und 
Beurteilung durch die Zweitinstanz 
bzw. durch den Vertrauensarzt er-
möglichen würden. Allerdings sind 
solche Instrumente noch zu erar-
beiten und zu validieren (s. Anmer-
kung zu Art. 2 Abs. 1 Bst. b). 
Da eine Anordnung nach jeweils 
15 Sitzungen aufgrund des Berich-
tes des psychologischen Psycho-
therapeuten durch den qualifizier-
ten Facharzt erneuert werden 
muss, soll die Berichterstattung 
an den Vertrauensarzt durch den 
Facharzt nach Ansicht von 
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santésuisse erst nach 45 Sitzun-
gen erfolgen, das heisst, sobald 
der dritte Bericht vorliegt. Es ist da-
von auszugehen, dass damit die 
zu erwartende Mehrbelastung der 
vertrauensärztlichen Dienste ab-
geschwächt würde. In unklaren Si-
tuationen können die jeweiligen 
Berichte des psychologischen 
Psychotherapeuten an den anord-
nenden Arzt durch den Vertrau-
ensarzt eingefordert werden.  

Art. 3b Verfahren zur Kostenüber-
nahme bei Fortsetzung der Thera-
pie nach 40 Sitzungen 
 
 
 
 
1 Soll die Psychotherapie nach 40 
Sitzungen zu Lasten der Versi-
cherung fortgesetzt werden, so 
hat der behandelnde Arzt oder die 
behandelnde Ärztin dem Vertrau-
ensarzt oder der Vertrauensärztin 
rechtzeitig zu berichten. Der Be-
richt muss enthalten: 
 

Art. 3b Sachüberschrift und 
Abs. 1 Einleitungssatz  
 
Verfahren zur Kostenübernahme 
bei Fortsetzung der Therapie nach 
30 Sitzungen 
 
1 Soll die Psychotherapie nach 30 
Sitzungen zulasten der Versiche-
rung fortgesetzt werden, so hat der 
behandelnde Arzt oder die behan-
delnde Ärztin dem Vertrauens-arzt 
oder der Vertrauensärztin recht-
zeitig Bericht zu erstatten. Der Be-
richt muss enthalten: 
 

Art. 3b Sachüberschrift und 
Abs. 1 Einleitungssatz  
 
Verfahren zur Kostenübernahme 
bei Fortsetzung der Therapie nach 
30 45 Sitzungen 
 
1 Soll die Psychotherapie nach 30 
45 Sitzungen zulasten (…): 

 
 
 
 
 
 
 
Abs. 1: s. Anmerkung zu Artikel 3 

--- Gliederungstitel vor Art. 11b  
 
6. Abschnitt: Psychologische 
Psychotherapie 
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--- Art. 11b  
1 Die Versicherung übernimmt die 
Kosten für Leistungen der psycho-
logischen Psychotherapie, die von 
psychologischen Psychotherapeu-
ten und psychologischen Psycho-
therapeutinnen nach den Artikeln 
46 und 50c KVV oder von Organi-
sationen der psychologischen 
Psychotherapie nach Artikel 52d 
KVV durchgeführt werden. Die 
Kosten werden übernommen, 
wenn die Leistungen die Grunds-
ätze nach Artikel 2 einhalten und 
wie folgt erbracht werden:  
a. auf Anordnung eines Arztes o-
der einer Ärztin mit einem eidge-
nössischen Weiterbildungstitel in 
Allgemeiner Innerer Medizin, ein-
schliesslich dem altrechtlichen Ti-
tel Allgemeinmedizin und Innere 
Medizin, in Neurologie, in Gynä-
kologie und Geburtshilfe, in Psy-
chiatrie und Psychotherapie, in 
Kinderpsychiatrie und –psycho-
therapie, in Kinder- und Jugend-
medizin oder eines Arztes oder ei-
ner Ärztin mit einem Fähigkeits-
ausweis „Psychosomatische und 
psychosoziale Medizin (SAPPM)“ 
der Schweizerischen Akademie 
für Psychosomatische und Psy-
chosoziale Medizin;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lit. a: auf Anordnung eines Arztes 
oder einer Ärztin mit einem eidge-
nössischen Weiterbildungstitel in 
Psychiatrie und Psychothera-
pie, in Kinderpsychiatrie und –
psychotherapie oder eines Arz-
tes oder einer Ärztin mit einem eid-
genössischen Weiterbildungstitel 
in Allgemeiner Innerer Medizin, 
einschliesslich dem altrechtlichen 
Titel Allgemeinmedizin und Innere 
Medizin, in Neurologie, in Gynäko-
logie und Geburtshilfe, in Kinder- 
und Jugendmedizin sofern 
diese über einen Fähigkeitsaus-
weis „psychologische Psycho-
therapie“ (z.B. durch SIWF) oder 
über einen Fähigkeitsausweis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lit. a: (s. auch Allgemeine Bemer-
kung) Die Einschränkung der all-
gemeinen Anordnungskompetenz 
auf bestimmte Facharztgruppen ist 
zweifellos sinnvoll.  Allerdings er-
achten wir für anordnende Fach-
ärzte ohne eine mindestens ein-
jährige psychiatrisch-psychothera-
peutische Tätigkeit im Rahmen ih-
rer Weiterbildung eine entspre-
chende zusätzliche Qualifikation 
beispielsweise mittels eines neuen 
und der heutigen Situation ange-
passten Fähigkeitsausweises 
„psychologische Psychothera-
pie“ oder einer entsprechenden 
«Entrustable Professional Activity 
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b. bei Leistungen zur Kriseninter-
vention oder Kurztherapien für 
Patienten und Patientinnen mit 
schweren somatischen Erkran-
kungen bei Neudiagnose oder bei 
einer lebensbedrohlichen Situa-
tion: auf Anordnung eines Arztes 
oder einer Ärztin mit einem Wei-
terbildungstitel nach Buchstabe a 
oder einem anderen Weiterbil-
dungstitel.  
 
 
 
 
 

„Psychosomatische und psy-
chosoziale Medizin (SAPPM)“ 
der Schweizerischen Akademie 
für Psychosomatische und Psy-
chosoziale Medizin verfügen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. bei Leistungen zur Krisenin-
tervention oder Kurztherapien 
für Patienten und Patientinnen 
mit schweren somatischen Er-
krankungen bei Neudiagnose o-
der bei einer lebensbedrohli-
chen Situation: auf Anordnung 
eines Arztes oder einer Ärztin 
mit einem Weiterbildungstitel 
nach Buchstabe a oder einem 
anderen Weiterbildungstitel. 
 
Eventualiter: 
b. bei Leistungen zur Kriseninter-
vention oder Kurztherapien durch 

(EPA)2» als Voraussetzung zur Si-
cherstellung der für die Anordnung 
und Begleitung der psychologi-
schen Psychotherapie notwendi-
gen psychiatrisch-psychothera-
peutischen Fachkenntnisse. Für 
Fachärzte mit einer mindestens 
einjährigen psychiatrisch-psycho-
therapeutischen Tätigkeit im Rah-
men ihrer Weiterbildung könnte 
der angepasste Fähigkeitsausweis 
„psychologische Psychotherapie“ 
ohne weitere Zusatzqualifikatio-
nen erteilt werden. 
lit. b: Die Anordnungskompetenz 
für alle Fachärzte bei Leistungen 
zur Krisenintervention oder Kurz-
therapien bei Patienten mit schwe-
ren somatischen Erkrankungen bei 
Neudiagnose oder bei einer le-
bensbedrohlichen Situation ist 
nach Ansicht von santésuisse 
problematisch. Gerade in Krisensi-
tuationen bedarf es einer kompe-
tenten fachärztlichen und je nach 
Umständen sogar psychiatrischen 
Einschätzung, Beurteilung und Be-
gleitung. Darüber hinaus ist die 
ausreichende psychologische psy-
chotherapeutische Diagnostik und 

                                                
2 Entrustable Professional Activities (EPA's), Arbeitsgruppe EPA (Entrustable Professional Activities) in der Weiterbildung: Hilfestellung und Anleitung für die 
Fachgesellschaften, https://www.siwf.ch/siwf-projekte/epa.cfm 
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2 Für Leistungen nach Absatz 1 
Buchstabe a übernimmt die Versi-
cherung pro ärztliche Anordnung 
die Kosten für höchstens 15 Sit-
zungen von einer Dauer von bis 
zu 60 Minuten bei einer Einzelthe-
rapie und bis zu 90 Minuten bei 
einer Gruppentherapie.  
 
 
 
 
 
 
 
 

psychologische Psychothera-
peuten mit einer Qualifikation 
für psychologische Notfallpsy-
chotherapie und Kriseninter-
vention für Patienten und Patien-
tinnen mit schweren somatischen 
Erkrankungen (…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervention in Krisensituationen 
gemäss unseren Informationen 
nicht zwingender Bestandteil jeder 
psychologisch psychotherapeuti-
schen Aus- und Weiterbildung. Wir 
beantragen daher, lit. b zu strei-
chen.  
Eventualiter müsste sichergestellt 
sein, dass eine angeordnete Kri-
senintervention ausschliesslich 
durch psychologische Psychothe-
rapeuten mit einer spezifischen 
Qualifikation für psychologi-
sche Notfallpsychotherapie und 
Krisenintervention durchgeführt 
werden dürfte. 
 
Abs. 2: Die Festlegung der Dauer 
sowie der Anzahl von Abklärungs- 
und Therapiesitzungen der psy-
chologischen Psychotherapeuten 
pro Anordnung erachten wir grund-
sätzlich als sinnvoll und zweck-
mässig. Damit kann eine adäquate 
Leistungserbringung unterstützt 
und eine unbegründete Mengen-
ausweitung begrenzt werden. 
Gleichzeitig ist ein administrativer 
Mehraufwand ohne erwünschte 
positive Auswirkungen unbedingt 
zu verhindern. Im Hinblick auf eine 
funktionierende und effiziente Zu-
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3 Für Leistungen nach Absatz 1 
Buchstabe b übernimmt die Versi-
cherung höchstens 10 Sitzungen 
von einer Dauer von bis zu 60 Mi-
nuten bei einer Einzeltherapie und 
bis zu 90 Minuten bei einer Grup-
pentherapie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Für Leistungen nach Absatz 1 
Buchstabe b übernimmt die Ver-
sicherung höchstens 10 Sitzun-
gen von einer Dauer von bis zu 
60 Minuten bei einer Einzelthe-
rapie und bis zu 90 Minuten bei 
einer Gruppentherapie. 
 
 

sammenarbeit zwischen Psycho-
logen und anordnenden Ärzten 
muss daher die einheitliche und 
abgestimmte Vorgehensweise (in-
haltlich, strukturell, prozessual) 
beispielsweise hinsichtlich Ein-
stiegs-, Verlaufs- und Erfolgsdiag-
nostik und deren Instrumente (s. 
Anmerkungen zu Art. 2 Abs. 1 Bst. 
b und Art. 3 Abs. 1) sowie bezüg-
lich der entsprechenden Berichter-
stattung sichergestellt werden. Vo-
raussetzung dabei ist, dass die 
psychotherapeutische Tätigkeit 
der Psychologen durch den anord-
nenden Arzt kompetent beurteilt 
werden kann. Dies setzt wiederum 
entsprechende ärztliche Fachkom-
petenz voraus, welche beispiels-
weise durch einen entsprechen-
den Fähigkeitsausweis sicherge-
stellt werden könnte (s. Anmer-
kung zu Art. 11b Abs. 1 Bst. b). 
 
Abs. 3 ist zu streichen, sofern auch 
Abs. 1 Bst. b gestrichen wird. S. 
zudem Anmerkung zu Abs. 1 Bst. 
b. 
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4 Der psychologische Psychothe-
rapeut oder die psychologische 
Psychotherapeutin erstattet vor 
Ablauf der angeordneten Sitzun-
gen dem anordnenden Arzt oder 
der anordnenden Ärztin Bericht.  
 
5 Soll die Psychotherapie für Leis-
tungen nach Absatz 1 Buchstabe a 
nach 30 Sitzungen fortgesetzt wer-
den, so ist das Verfahren nach Ar-
tikel 3b sinngemäss anwendbar; 
der Antrag mit Bericht erfolgt durch 
den anordnenden Arzt oder die an-
ordnende Ärztin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
5 Soll die Psychotherapie für Leis-
tungen nach Absatz 1 Buchstabe a 
nach 30 45 Sitzungen fortgesetzt 
werden, so (…). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Abs. 5: s. Anmerkung zu Artikel 3 

 II  
Übergangsbestimmung zur Ände-
rung vom (Datum)  
Die Versicherung übernimmt die 
Kosten für Leistungen der dele-
gierten Psychotherapie längstens 
bis 12 Monate nach Inkrafttreten 
der Änderung vom (Datum). 
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