
Liebe Kunsttherapeutinnen und  
Kunsttherapeuten

Grüezi mitenand!

Geniessen Sie gerade eben auch die wärmenden Sonnen-
strahlen eines sich dem Ende entgegenneigenden 
„Altwiibersömmerli“?

Lassen wir uns doch von der Wärme umschmeicheln, 
unser Immunsystem stärken und so, gut gerüstet in den 
Herbst gehen.

 
Symposium und Kunsttherapietag 2021

Beide Veranstaltungen finden dieses Jahr unter Einhal-
tung der erforderlichen Sicherheitsmassnahmen, statt. Wir 
freuen uns auf Ihr Kommen, das Zusammensein und den 
Austausch. Wir sind sicher, dass auch wenn die Teilnahme 
noch nicht so unbeschwert sein wird wie in den vergange-
nen Jahren, die Normalität Stück für Stück wieder Einzug in 
unser aller Leben hält.

Wir freuen uns, Sie am 5. und 6. November 2021 in Bern 
willkommen zu heissen! ʘ
 
Tarif 590

Haben Sie sich schon um ein Abrechnungsprogramm 
gekümmert? Die Zeit läuft mit Riesenschritten dem Ende 
des Jahres entgegen und wir machen Sie noch einmal darauf 
aufmerksam, dass ab 1. Januar 2022 die Klientenrechnungen 
mittels eines Computerprogrammes erstellt werden müs-
sen, damit die Krankenversicherer die Rückerstattungen 
vornehmen. Es gibt die verschiedensten Programme auf 
dem Markt, für kleine Klientenvolumen ist das Gratispro-
gramm vom EMR sicher eine gute Lösung. ʘ
 
Gültigkeit der «alten» Methodennummern und Besitz-
standswahrung

Verschiedentlich haben wir Sie informiert, dass das EMR 
die alten Methodennummern für Neuregistrierungen per 
31.12.2022 schliesst. Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie schon 
für eine Methodennummer registriert sind, diese Registrie-
rung aufrecht halten sollten, bis Sie die Höhere Fachprüfung 
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absolviert oder Ihr aktives Berufsleben abgeschlossen 
haben.

Einige Krankenversicherer sind bereit, eine längere 
Besitzstandswahrung zu akzeptieren, wenn im Gegenzug 
alle Methodennummern - ausser dem Branchenzertifikat 
und dem eidgenössischen Diplom - für Neuaufnahmen 
gesperrt würden. So schliesst die SWICA ab 01.01.2022 die 
«alten» Nummern für Neuregistrierungen, sagte aber zu, 
die Anerkennung bestehender Nummern für ca. 10 Jahre zu 
garantieren.

Wenden Sie sich bei Fragen an info@artecura.ch - wir 
helfen Ihnen weiter. ʘ
 
Welche Registrierungsmöglichkeiten stehen Kunstthera-
peutinnen und -therapeuten ab dem 1. Januar 2023 offen?

Für das eidgenössische Diplom und das Branchenzerti-
fikat gibt es schon seit Jahren eigene Registrierungsnum-
mern. Diese Nummern stehen auch in Zukunft für Neuregis-
trierungen offen und unterstehen nicht der Schliessung. ʘ

Öffentlichkeits-Auftritte wirken...
...und wie! Sind Sie auch schon plötzlich auf Ihre Website, 

Ihren Flyer oder Ihre Visitenkarte angesprochen worden? 
Angesprochen auf einen Text oder ein Bild oder haben Sie 
kritische Bemerkungen über den öffentlichen Auftritt von 
Kolleginnen und Kollegen vernommen? 

Sobald Sie gegen Aussen auftreten, werden Sie zu einer 
„öffentlichen“ Person. Bedenken Sie darum bei Ihren Öf-
fentlichkeitsauftritten immer, wie diese auf Drittpersonen 
wirken - erreicht Ihr Auftritt wirklich den gewünschten 
Effekt? Zeigen Sie sich als professionelle Therapeutin, als 
professionellen Therapeuten oder könnte Ihr Auftritt Anlass 
zu Spekulationen geben oder gar Abwehr gegenüber Ihrem 
Beruf auslösen?

Der Beruf Kunsttherapie ist in den Augen der breiten Öf-
fentlichkeit noch sehr jung, teilweise auch mit Vorbehalten 
belastet. Zeigen Sie sich darum professionell und geben Sie 
keinen Angriffen Platz! ʘ

Mit Herbst-sonnigen Grüssen

Für das Redaktionsteam Susanne Bärlocher
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