
Liebe Kunsttherapeutinnen und  
Kunsttherapeuten

Wir hoffen, dass Ihr einen schönen Sommer verbracht 
habt, die Sorgen betreffend COVID-19 in den Hintergrund 
treten konnten und Ihr erfüllt mit neuen, sonnenerwärmten 
Eindrücken in die zweite Hälfte des Jahres gestartet seid.

Die Mitglieder der verschiedenen OdA ARTECURA-Kom-
missionen sind mit sommerlichem Schwung wieder in ihre 
jeweiligen Arbeiten eingetaucht und dazu gehört, dass wir 
Euch über Verschiedenes informieren:
 
Herbsttagungen:
Symposium: Wissenschaftliche Forschung - Für meine Arbeit?
Schweizer Kunsttherapietag: Schützen - Erleben - Befreien 
Kunsttherapie bei somatoformen Störungen

Ja - wir sind optimistisch und halten an der Durchfüh-
rung der Herbsttagungen fest! Gerade Ihr wisst aus dem 
therapeutischen Alltag heraus am Besten, was persönliche 
Kontakte bedeuten, welch immensen Wert ihnen zukommt.

Die Tage werden mit einem entsprechenden Schutzkon-
zept und in Absprache mit dem UPD organisiert. So werden 
wir z.B. den Ablauf des Schweizer Kunsttherapietages 
ändern. Wir werden am Morgen ein Referat hören und im 
Anschluss daran die Workshops besuchen, das gleiche 
wiederholt sich am Nachmittag. Dadurch minimieren wir die 
Zeit im grossen Saal.

Sollten wider Erwarten neue Bestimmungen vom BAG 
vorgegeben werden, informieren wir Euch umgehend und 
sollte der Anlass abgesagt werden müssen aufgrund der 
BAG-Vorschriften, wird der Teilnehmerbeitrag zurückbe-
zahlt. Ihr seht, Ihr geht mit einer Anmeldung an die Herbst-
tagungen kein Risiko ein. Benützt diese Möglichkeit des 
persönlichen Austauschs - auf weitere Anmeldungen sind 
wir gespannt.

Wir freuen uns, mit Euch zusammen diese besonderen 
Herbsttagungen durchzuführen und damit uns und unserem 
Immunsystem etwas Gutes zu tun! ʘ

ENSEMBLE Kunsttherapie ¦ Art-Thérapie ¦ Arteterapia
Anfang November kommt die nächste Ausgabe heraus 

und einige von Euch erhalten ein Exemplar gratis zuge-
schickt. Dies, weil Euer Verband es als wichtig erachtet, 
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Euch Material für eigene Werbeaktionen zukommen zu 
lassen.

Wie kann ich eigene Werbung mit dem ENSEMBLE betrei-
ben? So denkt Ihr jetzt vielleicht. Das ENSEMBLE kann als 
Aufhänger dienen, um z.B. mit einer Ärztin in Kontakt zu 
kommen. Schreibt einfach einen Brief mit Eurem Anliegen 
dazu, steckt diesen und das ENSEMBLE in ein Couvert und 
schon ist wieder ein Kontakt entstanden, an welchen Ihr 
später wieder anknüpfen könnt. Oder Ihr legt das ENSEMBLE 
in Euer Wartezimmer - dieses Jahr sind es dann schon drei 
Ausgaben - und Eure Klientinnen können sich darin vertie-
fen.

Damit macht Ihr Werbung für Euch und helft der Kunst-
therapie mit Fachrichtung in der Bevölkerung Fuss zu 
fassen. ʘ

Rechnungsformular T590
Letztes Jahr informierten wir in den Kunsttherapie- 

Nachrichten, dass die Krankenversicherer das pdf- Rech-
nungsformular zum selber Ausfüllen nur noch bis Ende 
2020. Dann muss auf eine Abrechnungssoftware gewechselt 
werden. Das EMR stellt seit einem Jahr eine Gratissoftware 
für kleine Praxen zur Verfügung, für grössere Praxen lohnt 
es sich, eine kostenpflichtige Software anzuschaffen, wel-
che noch weitere Möglichkeiten, wie z.B. Buchhaltung oder 
Terminverwaltung, bietet. ʘ

CSS-Verträge
Im Juli wurdet Ihr informiert, dass die CSS Verträge an 

Therapeutinnen und Therapeuten versendet. Nach einem 
Treffen Anfang August wurde klar, dass diese Verträge Euch 
nicht betreffen. ʘ

Online Erneuerung der EMR-Registrierung
Neu könnt Ihr Eure Erneuerung des Qualitätslabels online 

vornehmen. Damit ist Euch und der Umwelt geholfen: Ihr 
spart Zeit weil Ihr Eure Weiterbildungsbestätigungen nicht 
mehr sammeln, kopieren und verschicken müsst und die 
Umwelt dankt es Euch, weil Ihr weniger kopiert. ʘ

Wir freuen uns, Euch an den Herbsttagungen in Bern 
persönlich zu begegnen!

Für das Redaktionsteam: Susanne Bärlocher
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