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Betrifft: VBP Newsletter Oktober 2019
Liebe Mitglieder
In diesem Jahr hat der Bundesrat entschieden einen neuen Weg zu gehen. Am 26. Juni 2019 hat
der Bundesrat eine Vernehmlassungsvorlage verabschiedet und vorgeschlagen, dass
psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ihre Leistungen selbständig im
Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) erbringen sollen können.
Zu diesem Anordnungsmodell hat die FSP Anfangs August eine Mitgliederumfrage
abgeschlossen und erarbeitet nun gemeinsam mit Glied- und Partnerverbänden eine
konsolidierte Position zur Vorlage des Bundesrats bis zum Vernehmlassungsende am 17.
Oktober 2019.
Bevor klar wurde, ob der Bundesrat für eine Änderung der Neuregelung zur psychologischen
Psychotherapie entschied, hat sich die Arbeitsgruppe „Psychotherapie“ mit Massnahmen auf eine
allfällige Ablehnung beschäftigt. Zum Glück waren diese jedoch nicht nötig! Die Arbeitsgruppe
„Psychotherapie“ konnte sich an Anlehnung an die Vorlage von FSP/SBAP/ASP auf die
Stellungnahme des VBP zum Anordungsmodell konzentrieren. Der VBP-Vorstand entschied sich,
die Vorlage von FSP/SBAP/ASP - hoffentlich in eurem Sinn - in gewissen Punkten etwas
anzupassen. Die VBP-Stellungnahme kann auf unserer Homepage eingesehen werden (hier
klicken).
Auch der VBP hat dieses Jahr entschieden, neue Wege zu gehen, wenn auch in einem weit
kleineren Ausmass: neu soll der Newsletter alternierend von jeweils zwei Vorstandsmitglieder
geschrieben werden. Wir, die an der diesjährigen Mitgliederversammlung neu gewählten
Vorstandsmitglieder, haben diese Aufgabe gerne übernommen.
Als erstes würden wir euch gerne auf die jährliche Fortbildungsveranstaltung der Arbeitsgruppe
„interne Vernetzung“ hinweisen: gerne laden wir euch alle am Dienstag, 26.11.19 (hier
klicken) ein, einen Blick über den (beruflichen) Tellerrand zu werfen, und euch an einem
abendlichen Referat des reformierten Pfarrers Matthias Berger einen weiteren Zugang oder Blick
zum Thema „Trauer-Seelsorge-Rituale-Therapie“ anzueignen. Weiter hat die Arbeitsgruppe
interne Vernetzung im letzten Quartal eine Umfrage u.a. zum berufspolitischen Bedarf delegiert
arbeitender Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten durchgeführt – der Rücklauf war
überschaubar, so dass sich eine kleine Gruppe von Interessierten im Oktober 2019 zum
gemeinsamen Austausch trifft.
Die Arbeitsgruppe „Psychologinnen und Psychologen in Institutionen“ beschäftigte sich in der
letzten Zeit v.a. mit der Überarbeitung der Gehälterordnung (Geo) des Gesamtarbeitsvertrags
(GAV) der Bernischen Spitäler, welche weit fortgeschritten ist und nun in die Vernehmlassung
geht. Dank unserem VPOD - Mandat konnten fast alle unsere Vorschläge in der Gehälterordnung
des GAV eingearbeitet werden.

Für das kommende halbe Jahr hat sich die Arbeitsgruppe „Psychologinnen und Psychologen in
Institutionen“ zwei Anlässe vorgenommen: einerseits ein Treffen der Deutschschweizer
Kantonalverbände im November zum berufspolitischen Austausch, andererseits einen
Informationsanlass (u.a. zum aktuellen Stand des VPOD Mandat, arbeitsrechtliche Informationen
usw.) für alle Interessierten am Donnerstag, 16.01.2020 mit einem durch den VBP offerierten
Apéro ein - SAVE THE DATE, eine Einladung folgt demnächst.
Die Arbeitsgruppe „Öffentlichkeitsarbeit“ hat ihren Fokus zurzeit auf der Neugestaltung und
Modernisierung der VBP Homepage. In diesem Rahmen setzt sich die Arbeitsgruppe
„Öffentlichkeitsarbeit“ auch mit der Frage auseinander, wie die Werte und Arbeit des VBP gegen
aussen präsentiert werden sollen.
Gerne freuen wir uns über einen Austausch mit euch Mitgliedern an einem der bevorstehenden
Veranstaltungen, oder aber auch per Mail, und möchten euch dazu ermuntern, uns eure Anliegen
und Rückmeldungen mitzuteilen.
Für den Vorstand
Nazim Sancar & Emanuel Feurer
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