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STANDESREGELN DER VOPT 
(in Anlehnung an die Standesregeln der ASP von 2004) 
 
Präambel 
 
In der Ausübung ihres Berufes ist von allen VOPT-Mitgliedern ein verantwortungsvoller Umgang mit den 
Menschen, die sich einer fachlich kompetenten Psychotherapie anvertrauen, sowie mit der 
psychotherapeutischen Aufgabe und mit der eigenen Person gefordert. VOPT-Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten tragen die Verantwortung, sich mit ethischen Fragen auseinanderzusetzen.  
 
Als VOPT-Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten werden im Folgenden die ordentlichen und die 
ausserordentlichen Mitglieder bezeichnet.                                                                                                    
 
Die berufsethischen Richtlinien der VOPT dienen 

a)  dem Schutz vor unethischer Anwendung der Psychotherapie durch alle therapeutisch tätigen 
VOPT-Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten; 

b)      der Handlungsorientierung für die VOPT-Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten; und 
c)       als Grundlage für die Abklärung von Beschwerden. 
 
VOPT-Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten verpflichten sich, die VOPT-Standesregeln 
selbstverantwortlich einzuhalten. 
 

1. Geltung 
 

Die nachfolgenden Standesregeln sind für alle VOPT-Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 
verbindlich. Die Standesregeln gelten sinngemäss für alle Tätigkeiten der Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten, wie Behandlungen, Beratungen, Supervisionen, Lehranalysen, Gutachten, etc., 
welche im Folgenden nicht mehr speziell erwähnt werden.   
Die Standesregeln umschliessen auch die Einhaltung aller verbindlichen Richtlinien der VOPT.  
 
Die Kenntnis der Standesregeln wird bei allen VOPT-Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 
vorausgesetzt. Bei Aufnahme in den Verein wird den Neumitgliedern ein Exemplar zur Verfügung 
gestellt. 
 

2. Ethischer Grundsatz, Qualifikation und Fachkompetenz 
 
Anliegen und Ziel jeder Psychotherapie ist das Wohl der Patientinnen und Patienten im Sinne der 
Erhaltung und des Schutzes der grundlegenden Menschenrechte. 
 
VOPT-Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten verpflichten sich, ihre fachliche Qualifikation so 
einzusetzen, dass sie dem Wohlbefinden und Interesse der Patientinnen und Patienten dienen. Sie 
respektieren deren persönliche Integrität und meiden jeden Missbrauch ihrer Kompetenz und der 
Abhängigkeit der Patientinnen und Patienten. 
VOPT-Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten verpflichten sich, ausschliesslich nur jene 
psychotherapeutischen Leistungen anzubieten, für die eine entsprechende Qualifikation und Kompetenz  
erworben wurde und sich durch entsprechende Fortbildung über den aktuellen Stand der theoretischen 
und praktischen Entwicklung der erlernten und ausgeübten psychotherapeutischen Richtung zu 
informieren. Um Patientinnen und Patienten bestmögliche Hilfe anzubieten, verpflichten sie sich - falls 
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erforderlich- zur Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten, Institutionen des Gesundheitswesens, 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten anderer 
Fachrichtungen.                                                
Im Interesse der wissenschaftlichen Weiterentwicklung der Psychotherapie sowie der Erforschung der 
Wirkung sollten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten entsprechend ihren Möglichkeiten an 
Forschungsvorhaben ihrer psychotherapeutischen Richtung mitwirken. 
 

3. Orientierung der Patientinnen und Patienten 
 
Patientinnen und Patienten entscheiden, ob und wie lange sie Psychotherapie eingehen wollen. 
Ausserdem sind sie auf die Freiheit in der Wahl ihrer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 
aufmerksam zu machen. 
 
Insbesondere sollen Patientinnen und Patienten über folgende Punkte orientiert werden: 

a)      die Art der Methode, des Settings und der Ausbildung; 
b)      die Frage der Dauer der Psychotherapie; 
c)       die finanziellen Bedingungen wie Honorar, Krankenkassenentschädigung und                                   
          Verrechnungsmodus versäumter Stunden; 
d)       die Schweigepflicht; 
e)       die Beschwerdemöglichkeit. 
 
Die Orientierung von Patientinnen und Patienten über die Bedingungen einer Psychotherapie hat 
sachlich, ehrlich und verhältnismässig zu erfolgen. 
 

4. Berufsgeheimnis 
 
Gemäss Art. 27 zu den Berufspflichten der Psychologen, Psychologieberufegesetz vom 18. März 2011, 
wahren Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten das Berufsgeheimnis entsprechend den 
einschlägigen Vorschriften. Werden VOPT-Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten von einer 
Behörde oder einem Gericht aufgefordert, Auskunft über eine Therapie zu erteilen oder Zeugnis 
abzulegen, so können sie den Fall der VOPT-Ombudsstelle unterbreiten. Diese berät und unterstützt und 
verweist auf zuständige juristische Fachpersonen oder Berufsverbände.  
 

5. Schweigepflicht 
 
VOPT-Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten unterstehen der Schweigepflicht für alles, was 
ihnen in ihrer Berufsausübung anvertraut wird. Dabei gilt zu beachten: 

a) Sofern gesetzliche Regelungen oder Weisungen einer Behörde bzw. eines Gerichtes VOPT-
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten zu einer Auskunft verpflichten, sind betroffene 
Patientinnen und Patienten, bzw. deren gesetzliche Vertreter, vorgängig darüber zu informieren. 

b) Ebenso sind Patientinnen und Patienten, bzw. deren gesetzliche Vertreter, zu unterrichten, wenn 
Auskünfte an eine Vertrauensärztin oder an einen Vertrauensarzt der Krankenkassen, 
Schulbehörden etc. erteilt werden. 

c) Das erweiterte soziale Umfeld bei Kindern und Jugendlichen, das z.T. in die Therapie 
miteinbezogen werden muss, erfordert einen besonders verantwortungsvollen Umgang mit 
Auskünften gegenüber Drittpersonen. 
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d)  Die Verwendung von Datenmaterial aus einer Psychotherapie zu Ausbildungs- und 
Publikationszwecken ist ohne Einwilligung der Patientinnen und Patienten nur erlaubt, wenn 
keinerlei Rückschlüsse auf die Identität der Betroffenen gezogen werden können und für diese 
keine Nachteile entstehen. 

e) Die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten verpflichten sich zur Sicherung sämtlichen 
Datenmaterials über zehn Jahre und treffen Vorkehrungen zur Sicherung der Daten bei Krankheit, 
Unfall und Tod. 

 
In jedem Falle sind VOPT-Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten bei der Wahrung des 
Berufsgeheimnisses und insbesondere bei der Handhabung der Ausnahmen verpflichtet, ein Höchstmass 
an Sorgfalt zum Schutz der Patientinnen und Patienten walten zu lassen. 
 

6. Honorar 
 
Das Honorar ist wenn möglich im Erstgespräch mit den Patientinnen und Patienten zu vereinbaren. 
Erstgespräche werden in der Regel in Rechnung gestellt. Bei Barzahlung haben die Patientinnen und 
Patienten Anspruch auf eine Quittung. Über das Honorar hinaus sind keine Forderungen statthaft. VOPT-
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten treffen mit ihren Patientinnen und Patienten auch 
Vereinbarungen über die Honorierung von versäumten Therapiestunden. Therapiestunden, welche 
mindestens 24 Stunden im Voraus abgemeldet wurden, dürfen nicht verrechnet werden. 
Telefongespräche von therapeutischem Charakter können gemäss Zeitaufwand berechnet werden. Es ist 
unzulässig, für die Zuweisung von Patientinnen und Patienten Provisionen oder Entschädigungen zu 
leisten oder entgegenzunehmen. 
 

7. Schutz von Patientinnen und Patienten 
 
VOPT-Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten dürfen das aus der therapeutischen Beziehung sich 
ergebende Abhängigkeitsverhältnis nicht missbrauchen. Missbrauch in diesem Sinne beginnt, wo 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ihrer Aufgabe und Verantwortung gegenüber 
Patientinnen und Patienten untreu werden, um ihre persönlichen, z.B. sexuellen, wirtschaftlichen oder 
sozialen Interessen zu befriedigen, auch wenn das von Patientinnen und Patienten gewünscht wird. Die 
Verantwortung dafür liegt ausschliesslich bei den Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Nicht 
erlaubt sind insbesondere jede Art von Nötigung, politische Indoktrination, religiöse Missionierung sowie 
sexuelle Handlungen.  
Mit Ende der Therapie gelten diese Richtlinien nach ethischem und menschlichem Ermessen weiter. 
 
Patientinnen und Patienten werden durch VOPT-Mitglieder auf die Ombudsstelle hingewiesen, wenn sie 
von Missbräuchen durch Berufskolleginnen und -kollegen erfahren. Die Ombudsstelle berät und verweist 
sie je nach Fall an die zuständigen Stellen weiter. 
 
VOPT-Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten haben die Pflicht, die Therapie zu beenden, wenn 
nach aller Voraussicht Patientinnen und Patienten davon nicht weiter profitieren. 
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8. Verbotene Werbung 
 
Die VOPT-Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten enthalten sich aufdringlicher oder 
irreführender Reklame, so insbesondere der Werbung durch Inserate, soweit sie über die ortsübliche 
Anzeige der Praxiseröffnung, des Wohnortswechsels, der Unterbrechung oder Wiederaufnahme der 
Berufstätigkeit hinausgeht. Es ist gestattet, Kurse in Form von Zirkularen und Inseraten anzuzeigen. 
 

9. Ombudsstelle 
 
Bei Beschwerden von Patienten gegen VOPT-Mitglieder, Anregungen und Anfragen zur Vereinstätigkeit 
steht die Ombudsstelle des VOPT als Anlaufstelle zur Verfügung. Eine Ombudsperson der VOPT hat ein 
beratende und/oder vermittelnde Funktion und kann Empfehlungen aussprechen. Sie kann keine 
Entscheidungen fällen. Sie kann bei Streitigkeiten zwischen VOPT-Mitgliedern untereinander oder 
zwischen einem Patienten und einem VOPT-Psychotherapeuten und PsychotherapeutInnen unter 
Vorbehalt der Schweigepflicht vermitteln.  
 
Die Ombudspersonen behandeln alle Inhalte der Beschwerden und/oder Anregungen vertraulich. Die 
fallführende Ombudsperson kann mit dem Einverständnis des Anzeigeerstatters/ der Anzeigeerstatterin 
Kontakt mit dem betroffenen VOPT-Mitglied aufnehmen und dieses über den Inhalt der Beschwerde 
informieren. Für die Verfahrensgrundsätze und -regeln wird auf das Reglement der Ombudsstelle VOPT 
verwiesen.  
VOPT-Mitglieder verpflichten sich, bei Streitigkeiten untereinander die Ombudsstelle vor Anhebung 
eines Rechtsstreites zu kontaktieren.   
 
 

St.Gallen, 18. November 2003/ 23. November 2017/ 18. November 2021 
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