
 

 

Empfehlungen zu Schutzmassnahmen (Woche 18) 
Wie sollen Kinder- und Jugendpsycholog*innen sich und ihre Klienten und Patienten schützen, die Verbreitung 
des Virus vermeiden und doch menschlich bleiben. 

 
Viele Institutionen (BAG, FSP, Schulpsychologische Dienste, medizinische Institutionen, 
Beratungsstellen, private Praxen, etc.) haben schon Schutzkonzepte und dazu passende 
Detailkonzepte ausgearbeitet.  
 
Die SKJP möchte darum auf folgende Punkte hinweisen: 
 

- Es braucht Schutzmassnahmen (persönliche, räumliche, technische) 
Die Klienten sollten vor dem Termin darauf hingewiesen werden 
Es soll ihnen freigestellt sein, unter diesen Bedingungen den Termin wahrzunehmen oder 
nicht. 

- Es gilt, die Balance zwischen den Bedürfnissen der Kinder und den geforderten 
Hygienemassnahmen zu halten. Es sind Menschen die eine Not haben und Hilfe benötigen. 
Je kleiner die Kinder sind, desto schwerer fällt der Umgang mit der Maske und desto grösser 
sind die Bedürfnisse nach Kontakt und Nähe. 

- Therapien sollen unbedingt weitergeführt werden (siehe dazu auch Empfehlungen der FSP) 

- Abklärungen und Beratungen priorisieren. Mit den Bezugspersonen (Eltern, Lehrpersonen, 
Betreuer etc.) vorgängig Kontakt aufnehmen und die Fragestellung auf ihre Dringlichkeit hin 
zu prüfen (Laufbahn-Entscheide, Entwicklungen, die drohen pathologisch zu werden, stark 
belastete Familiensysteme etc.) Massnahmen administrativ einleiten und später überprüfen. 

- Beratungen auch telefonisch (oder per Videokonferenz) durchführen. Sie haben jedoch eine 
andere Qualität. Einschätzen ob ein persönlicher Kontakt notwendig wird.  

- Einplanen: Die Massnahmen ändern das Zeitbudget pro Sitzung / Klient / Patient 

- Wir haben festgestellt, dass die Akzeptanz der getroffenen Massnahen bei den Kindern und 
ihren Bezugspersonen recht gross ist. Es gibt jedoch unterschiedliche Erfahrungsberichte. 

 
Kinder- und Jugendpsycholog*innen haben durch ihre Arbeit engen Kontakt mit vielen 
unterschiedlichen Menschen. Das erhöht statistisch die Wahrscheinlichkeit sich mit dem Virus zu 
infizieren. Da es häufig Kinder sind, wiederum nicht ... Durch die vielen Kontakte können sie eine 
Drehscheibe für den Virus werden. Schutzmassnahmen sind sehr sinnvoll und unumgänglich. 

Die vom Bundesrat beschlossene schrittweise Lockerung der Massnahmen muss durch 
Schutzkonzepte begleitet werden. Für die Festlegung der generellen Schutzkonzepte sind die 
Angaben des BAG und des SECO massgebend. Die Ausarbeitung der Detailkonzepte und deren 
Umsetzung liegt bei den Betrieben/Ämtern/Dienststellen etc. (u.a. durch Unterstützung der 
Fachverbände, FSP, SKJP etc.). Es können auch kantonale Weisungen vorliegen, die ebenfalls zu 
beachten sind. 

Im therapeutischen Setting soll man sich an den Richtlinien der FSP orientieren. Diese müssen 
kindsgerecht angepasst werden. Kindswohl und Konzepttreue harmonieren nicht immer. Das braucht 
persönliche und fachliche Entscheide. 

Distanz, Desinfektion und Lüften sind sehr wirksame Massnahmen. Masken trägt man, um die 
anderen zu schützen. Vermutlich schützen sie einen selber aber auch. 

• Bei Gesprächen kann, bei genügend Abstand und im gegenseitigen Einverständnis, auf 
Masken verzichtet werden. 

• Im therapeutischen Setting sollen Massnahmen im Ermessen der zuständigen Psycholog*in 
liegen und auf das Alter, das Störungsbild und die Therapieform abgestimmt werden. 



 

 

• Im institutionellen Setting, z.B. bei Abklärungen und Beratungen, empfiehlt die SKJP sich an 
die kantonalen/behördlichen Vorgaben zu halten. Zur Zeit bestehen die Vorgaben meistens 
darin, mit einer Maske oder einer Plexiglasscheibe zu arbeiten, die Distanzregeln zu wahren 
und zu desinfizieren. 
 

Empfohlene Umsetzungsmassnahmen 
 

1. Organisation:  

• Die Termine sollen von den Kindern und ihren Eltern möglichst pünktlich eingehalten 
werden. Die Termine sollen so gestaffelt werde, dass möglichst kein Kontakt unter den 
Klienten / Patienten stattfindet. 

• Geschwister sollen (wenn machbar) zu Hause bleiben 

• Die Erwachsenen sollen wenn möglich nicht im Wartezimmer warten (max. 5 Personen 
bei genügendem Abstand) 

• Anpassung der Sitzungs-Dauer, wenn nötig (Konzentration, Aufwand etc.) 

• Gruppentherapie möglichst auf später verschieben (auf eine andere Art Kontakt zu den 
Kindern halten) 

2. Hygiene:  

• Kinder und / oder Bezugspersonen mit Erkältungssymptomen sollen zu Hause bleiben 
(neuen Termin vereinbaren) 

• Eine Möglichkeit für gründliches Händewaschen (Kind, Bezugsperson) am Eingang bzw. 
vor Beginn der Abklärung / Therapie schaffen 

• Reinigung/Desinfektion der Arbeitsflächen, Stühle, Türgriffe, diagnostische Materialien 
Plexiglasscheibe o.ä. etc. nach jeder Sitzung. WC nach Gebrauch desinfizieren. Die 
Räumlichkeiten regelmässig lüften.  

• Je nach Situation entweder eine Plexiglaswand oder eine Maske bzw.einen persönlicher 
Schutz tragen. Schutzmassnahmen situativ und pro Familie / Kind anpassen. 

• Bei Sitzungen mit Eltern und Jugendlichem sollten diese wenn möglich auch einen 
'Mundschutz' tragen 

• Ob Kinder während der Sitzung einen eigenen Mundschutz tragen, soll individuell 
entschieden werden u.a. unter Berücksichtigung des Sitzungszieles, der Befindlichkeit 
des Kindes, des Störungsbildes des Kindes und ob es die Arbeit zu stark einschränkt 
(Eltern können dies möglicherweise verlangen) 

3. Material:  

• Keine oder nur Spielzeuge, die gut gereinigt werden können, im Wartezimmer 

• Wartezimmer so einrichten, dass die Distanzregel eingehalten werden kann 

• Therapie- und diagnostische Arbeitsmittel benutzen, welche nach jeder Sitzung 
gereinigt/desinfiziert werden können 

• Kinder können Spielzeuge oder Stofftier von zuhause selber mitbringen und dann wieder 
mitnehmen. 

Egal welche Massnahmen durch die vorgesetzte Stelle (Amt, Kantonsarzt, Direktion etc.) beschlossen 
wurden, wichtig ist: 

- dass sie von allen befolgt werden 
- dass den Klient*en das Tragen der Maske auch empfohlen wird 
- dass die Möglichkeiten und Grenzen der Diagnostik respektiert, und die Ergebnisse als 

temporär angesehen werden. Bei Diagnostik ein ‘follow up’ Termin planen. 



 

 

- sich Zeit zu lassen und auszuprobieren, wie man mit dieser ungewohnten Form der 
Arbeitskleidung am besten arbeiten kann. Der korrekte Umgang mit den Masken muss 
unbedingt beachtet werden.  

 


