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Schweizerische Gesellschaft für Beratung SGfB
Informationen zum Coronavirus
Das Netzwerk Psychische Gesundheit NPG (https://www.npg-rsp.ch/de/home.html) informierte in
seinem Newsletter vom Juni 2020 (https://www.npg-rsp.ch/fileadmin/npg-rsp/News-InfomailAgenda/News_2020-6_Corona_und_danach.pdf) über psychische Gesundheit in der Nach-Corona-Zeit.
Der Newsletter enthält wertvolle Informationen für Beratungspersonen. Man kann den Newsletter hier
(https://www.npg-rsp.ch/de/home/newsletter-abonnieren.html) abonnieren.
Ebenfalls von der NPG wurde eine Plattform mit Angeboten (https://dureschnufe.ch) zur Erhaltung und
Förderung der psychischen Gesundheit in der Coronakrise aufgeschaltet.

Beratungspraxis, Stand 02.11.2020
Grundsätzlich empfiehlt die SGfB, sich an die Verhaltens- und Hygienemassnahmen des Bundesamtes
für Gesundheit (https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemienpandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html) zu halten. Zusätzlich gelten die Richtlinien
der Kantone. Bitte besuchen Sie dafür die Informationsseite
(https://www.ch.ch/de/coronavirus/#informationen-und-kontakte-in-den-kantonen) der Kantone.
Generelle Empfehlungen:
Maske tragen, wenn der Abstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann (auch während der
psychosozialen Beratung).
Eine Quarantänepflicht ist nicht gegeben, wenn die Schutzmassnahmen eingehalten werden.
Grund dafür ist, dass das Setting in der Praxis nicht als enger Kontakt definiert wird. Voraussetzung
ist, dass die 1,5m physischer Abstand voneinander eingehalten werden können. Falls wegen einer
Intervention die 1,5m physischer Abstand nicht eingehalten werden, müssen beide Personen eine
Maske tragen, insofern die Expositionszeit eine Viertelstunde überträgt. Die SGfB empfiehlt beiden
Personen eine Maske zu tragen, auch wenn die Intervention weniger als eine 15min dauert. Nur bei
engem Kontakt (näher als 1,5m und länger als 15min) gilt eine Quarantänepflicht.
Berater*innen, die Symptome aufweisen oder in engen Kontakt mit einer positiv getesteten Person
waren, begeben sich in Quarantäne und lassen sich testen.
Die SGfB empfiehlt regelmässiges lüften (stündlich, zwischen den Beratungen) und das
Bereitstellen von Desinfektionsmittel.
Zwischen den Beratungen muss die Sitz- und Arbeitsfläche mit einem dafür geeigneten

Desinfektionsmittel gereinigt werden.
Für Online-Lösungen gelten folgende Empfehlungen:
Kläre Patient*innen darüber auf, dass im Internet Risiken bezüglich Vertraulichkeit und
Datensicherheit bestehen.
Wir empfehlen, das schriftliche Einverständnis der Patient*innen einzuholen, dass die Person über
das Risiko aufgeklärt wurde und damit einverstanden ist.
Die Patientendokumentation wie auch das Berufsgeheimnis soll gleich gehandhabt werden, wie bei
einer Beratung in der Praxis.
In der Schweiz gelten Telefonate und E-Mailverkehr (wenn sich der Server in der Schweiz befindet)
als sicher. Eine absolute Sicherheit besteht hier jedoch nicht.
Für Videokonferenzen wird z.B. wire (https://wire.com/de/) (Server steht in der Schweiz) als sicher
eingestuft.
Da der Datenschutz bei der Onlineberatung nicht zu 100% gewährleistet werden kann, empfehlen
wir, sich vom Berufsgeheimnis entbinden zu lassen.
Die Organisation der Arbeitswelt KomplementärTherapie OdA KT (https://www.oda-kt.ch/infos-fuerpraktizierende/coronavirus/) informiert ebenfalls ausführlich über die Bundesmassnahmen.
Wichtig ist zu erwähnen, dass die Verantwortung nach wie vor bei der beratenden Person liegt.

Erwerbsausfälle, aktueller Stand
Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
(https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/neues_coronavirus.html) informiert bezüglich
Erwerbsausfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Selbständig Erwerbende, die wegen
behördlichen Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus Erwerbsausfälle erleiden, werden
entschädigt, sofern nicht bereits eine Entschädigung oder Versicherungsleistung besteht. Die
Auszahlung der neuen Entschädigung für den Erwerbsausfall wegen der Coronakrise läuft über die
AHV-Ausgleichskassen. Formular und Informationen für Betroffene finden Sie hier (https://www.ahviv.ch/corona). (https://www.ahv-iv.ch/de/News-Infos/post/corona-erwerbsersatzentschaedigung-formularmerkblaetter-etc-sind-bereit)
(https://www.ahv-iv.ch/de/News-Infos/post/corona-erwerbsersatzentschaedigung-formular-merkblaetteretc-sind-bereit)
Weitere Informationen und Tipps:
FAQ Seite (https://www.bso.ch/verband/coronavirus/) des Berufsverbands für Coaching,
Supervision und Organisationsberatung bso (https://bso.ch/)
Artikel der Handelszeitung (https://www.handelszeitung.ch/konjunktur/lohnersatz-fur-selbstandigehier-gibt-es-die-antragsformulare-der-ahv) für selbständig Erwerbende
Beitrag der AHV IV (https://www.ahv-iv.ch/corona) für Arbeitgebende und Selbständigerwerbende
im Zusammenhang mit dem Coronavirus
Für eine individuelle Beratung zum weiteren Vorgehen empfehlen wir die Coronavirus-Hotline der
zuständigen AHV-Stellen
Für die Anfrage einer Mietreduktion der Praxisräumlichkeiten empfehlen wir folgenden Musterbrief
(/images/corona/Musterbrief_Corona_Miete.doc) (Quelle ASCA (http://www.asca.ch/))

Information zur Durchführung von Weiterbildung, Stand 02.11.2020
Präsenzveranstaltungen mit grösseren Gruppen sind ab dem 06. Juni möglich. Der Mindestabstand von
1.5 Metern darf unterschritten werden, sofern Präsenzlisten geführt werden. Bitte beachten Sie im
Allgemeinen die Grundprinzipien für den Präsenzunterricht bei Weiterbildungen
(https://alice.ch/fileadmin/Dokumente/News/200608_COVID19_Grundprinzipien_nachobligatorische_Schulen_DE.pdf) vom SBFI und BAG. Seit der Verordnung
vom 18. Oktober 2020
(https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63308.pdf) (Anpassung vom 19.10.2020
(https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63311.pdf)) gilt die Regelung, dass in allen
öffentlichen zugänglichen Innenräumen eine Maskenpflicht gilt. Die Maskenpflicht gilt auch in
Kursräumen privater Weiterbildungsinstitutionen.
Informationen vom Schweizerische Verband für Weiterbildun (https://alice.ch/de/informiertbleiben/coronavirus/)g (https://alice.ch/de/informiert-bleiben/newsroom/detail/coronavirus-verbot-vonpraesenzunterricht-fuer-weiterbildungsanbieter/):
Der Schweizerische Verband für Weiterbildung (SVEB) ist zuständig für die Weiterbildungs-Branche
und hat ein Schutzkonzept zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln das BAG. Weitere
Informationen zum Schutzkonzept finden Sie hier
(https://alice.ch/fileadmin/Dokumente/Schutzkonzept_Weiterbildung_20201019_DE_def.pdf).
Weiter stellt der SVEB ein Corona FAQ (https://alice.ch/de/informiertbleiben/newsroom/detail/aktualisiert-faq-corona-krise-und-weiterbildung/) zur aktuellen Situation zur
Verfügung.
In dieser bewegten Phase stellt sich SVEB als Austausch-Plattform zur Verfügung und bietet einen
virtuellen Open-Space zum Thema «Digitales Lernen» an. Hier geht's zum 'Virtuellen Open Space
(https://alice.ch/de/themen/digitales-lernen/digitaler-open-space/?utm_source=NLAdressliste+DE&utm_campaign=488d9f10a2EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_09_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_d907e3130c488d9f10a2-194585185)'. Informationen zum digitalen Lernen finden Sie hier
(https://alice.ch/de/themen/digitales-lernen/).
Der SVEB wird bezüglich den wirtschaftlichen Folgen beim Bund intervenieren. Für weitere
Informationen verweisen wir auf das Positionspapier
(https://mcusercontent.com/819194c12a777453fe8624b52/files/2cdd224e-14e8-44df-ad62be1aa2254cc3/Stellung_Corona_Krise_SVEB.pdf?utm_source=NLAdressliste+DE&utm_campaign=dd0698a23eEMAIL_CAMPAIGN_2020_03_26_04_00&utm_medium=email&utm_term=0_d907e3130cdd0698a23e-119110405) des SVEB.

Wir setzen Standards in der Beratung und bürgen für Qualität und Professionalität
Die Schweizerische Gesellschaft für Beratung SGfB / Swiss Association for Counselling hat zum Ziel,
die Identität der Beratungsberufe zu stärken, die Qualität der professionellen Psychosozialen Beratung
zu sichern, weiterzuentwickeln und ihre wissenschaftlichen wie fachlichen Grundlagen zu fördern. Wenn

