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VORWORT

Das neue Leitbild des bvvp:
Integration bleibt zentral
Als der bvvp 2019 seinen 25. Geburtstag feierte, haben wir im Vor-

Deshalb haben wir unser Leitbild erweitert, haben den Serviceaspekt

stand beschlossen, dass unser Leitbild aus den Gründertagen einer

aufgenommen, die schlagkräftige Vertretung – nicht mehr nur

Überarbeitung bedarf.

beim Kampf um angemessene Honorare – betont und im Leitbild
auch unsere Attraktivität für jüngere Kolleg*innen aufgezeigt.

Von Anfang an war der bvvp auf die Integration aller psychotherapeutischen Berufsgruppen und aller Therapieverfahren ausgerichtet.

Das neue Leitbild des bvvp finden Sie hier in diesem kleinen Flyer.

Dieses „bvvp-Herz“ gibt uns auch heute noch den Takt vor und wird

Wir möchten damit die uns leitenden Grundwerte sichtbar und

uns auch in der Zukunft die Richtung weisen.

nachvollziehbar machen und deren Bedeutung für unsere Identität
als Verband unterstreichen.

Hinter uns liegt ein Vierteljahrhundert Entwicklung im Gesundheitswesen, damit auch veränderte Praxisstrukturen, die Ausbildungs-

Wir freuen uns auf Ihre Anregungen und Ihre Kommentare zum

reform der Psychologischen Psychotherapeut*innen und der

neuen Leitbild des bvvp.

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen sowie Weiterentwicklungen im Bereich Honorar. Wir haben unsere Positionen stets
eingebracht und Gesetzesverfahren kritisch begleitet. All dies

Herzliche Grüße

erfordert Anpassungen und Organisationsveränderungen in den
Grundmustern unserer berufspolitischen Arbeit.
Der bvvp hat sich in den vielen Jahren seines Bestehens immer mehr

Benedikt Waldherr,

auch zu einem modernen Dienstleister für Praxen niedergelassener

Vorsitzender des bvvp-Bundesverbandes

Kolleg*innen entwickelt. Unsere Geschäftsstelle ist entsprechend
mitgewachsen und unsere Aufgaben haben zugenommen. Wir stehen
neuen Gruppen von Kolleg*innen ebenso als Ansprechpartner*innen
zur Verfügung wie unseren langjährigen treuen Mitgliedern.

UNSER MARKENKERN

1. Integration
Brücken statt Gräben

Wir sind der einzige Verband, der sich integrativ für die Interessen

2. Gute Bedingungen
für die psychotherapeutische Versorgung

aller Psychotherapeut*innen einsetzt.
Integrativ heißt für uns:

• B
 erufsgruppenübergreifend: Wir vertreten die Interessen der Psychologischen Psychotherapeut*innen und
der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen,
der psychotherapeutisch tätigen Ärzt*innen, der Fach-

Ein sicherer Rahmen für unsere Arbeit

Wir kämpfen für die Qualität der Versorgung, die Wirtschaftlichkeit der psychotherapeutischen Tätigkeit, eine gute Aus- und

Weiterbildung und die fachlich angemessene Weiterentwicklung
der Psychotherapie.

ärzt*innen der Gebiete „Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie“, „Psychiatrie und Psychothera-

Wir setzen uns unter anderem ein:

pie“

• f ür die berufsständischen Interessen unserer Mitglieder

und „Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychothe-

gegenüber und innerhalb der Gremien der Selbstver-

rapie“ sowie der Fachpsychotherapeut*innen – und all

waltung und der Politik

jener, die es werden wollen

• f ür gute und gesicherte Rahmenbedingungen der psy-

• Verfahrensübergreifend – unter besonderer Berücksichtigung der Richtlinien-Psychotherapie
• Generationenübergreifend – vom Studium bis zum Ruhe-

chotherapeutischen Versorgung
• für die Vielfalt der Praxis- und Versorgungsstrukturen
• f ür gesellschaftliche Lebensbedingungen, die psychische Gesundheit fördern.

stand, niedergelassen wie angestellt.

UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS
Diese integrative Ausrichtung prägt unsere Haltung und unser
berufspolitisches Handeln. Gemeinsam sind wir stärker!

UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS
Psychotherapie braucht einen geschützten Raum und einen sicheren (gesetzlichen) Rahmen. Wir im bvvp kämpfen dafür – im
Interesse unserer Mitglieder und einer guten psychotherapeutischen
Versorgung.

3. Service
Wir sind an Ihrer Seite!

Vom Studium bis zum Ausstieg aus dem Beruf: Wir unterstützen
unsere Mitglieder – begleiten, informieren und beraten.
Wir bieten:
• differenzierte Informationen in Form von aktuellen
Mitgliederrundschreiben, Newslettern, hilfreichen Bro-

4. Regionale Vielfalt –
bundesweite Schlagkraft
Wir sind in Ihrer Nähe und kämpfen bundesweit für Sie.

Wir bilden eine starke föderale Interessensvertretung durch eigen-

ständige Landesverbände in allen KV-Bezirken. Wir berücksichtigen
die Besonderheiten vor Ort und gestalten diese mit. Der regional
differenzierte Blick ermöglicht uns Weitsicht auf Bundesebene.

schüren und Kompaktinformationen für den Praxisalltag, Informationsveranstaltungen vor Ort, regelmäßigen

Wir bieten:

Expertentelefon-Angeboten und dem umfangreichen

• Nähe zu den Aktiven vor Ort und Möglichkeiten zur

Wissensspeicher auf unserer Homepage
• kollegialen Beistand und Beratung
• vielfältige Dienstleistungen und Vergünstigungen
• passgenaue berufsbezogene Fortbildungen
• die Möglichkeit der Vernetzung
• die Möglichkeit, sich persönlich zu engagieren.

regionalen Vernetzung
• regionalspezifische und individuelle Information
und Beratung
• eine engagierte und durchsetzungsstarke Interessenvertretung durch die Verankerung der Aktiven in den
Gremien vor Ort (Kammern, KVen).
Durch die Bündelung der Interessen und Kräfte aller
können unsere Aktiven auf Bundesebene auch in den zent-

UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS
Wir wollen, dass Sie sich in allen Phasen Ihrer beruflichen Tätigkeit

ralen Gremien (KBV, G-BA, Bundeskammern) erfolgreich 		
die Interessen der Psychotherapie vertreten.

gut begleitet und unterstützt fühlen.
UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS
Die Stärke unseres Gesamtverbands basiert auf der Eigenständigkeit seiner Landesverbände. Sie lässt uns regional differenziert und
bundesweit integrativ denken und handeln.

5. Kooperation
und Vernetzung

Vision und
Bekenntnis

Wir schaffen Win-Win-Situationen durch Kooperation.

UNSERE VISION

Wir sind Teil des Gesundheitswesens und der medizinischen Versorgung. Kooperationen mit Haus- und Fachärzt*innen sowie

anderen Heilberufen und Institutionen, die zur psychischen und

psychosozialen Gesundheit beitragen, sind Bestandteile unseres
täglichen Arbeitens.

Unser Ziel ist eine flächendeckende, qualitativ hochwertige und
wirtschaftlich tragfähige psychotherapeutische Versorgung in der
Gegenwart und für die Zukunft. Wir bieten unseren Mitgliedern
wichtige Dienstleistungen und vertreten die Interessen der Psychotherapeut*innen. Gemeinsam mit Mitgliedern und Kooperationspartner*innen gestalten wir die psychotherapeutische Landschaft

Wir bieten:

in Deutschland.

• Mitgliedern die Möglichkeit zur Zusammenarbeit und
zum Engagement
• unseren Mitstreitenden im Gesundheitswesen Koope-

UNSER BEKENNTNIS

ration an, mit dem Ziel der Sicherung und kontinu-

Der bvvp bekennt sich zum Leitbild der nachhaltigen Entwicklung

ierlichen Verbesserung der psychotherapeutischen

(UN Sustainable Development Goals). Dieses hat zum Ziel, den

Versorgung in Deutschland.

Bedürfnissen der lebenden Generation in einer Weise gerecht zu
werden, die es erlaubt, dass auch künftige Generationen ihre

UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS
Die Stärke unseres Verbands basiert auf Eigenständigkeit und
Kooperation. Ziel von Kooperationen ist es, Synergien zu schaffen
und durch die Einbindung von Partner*innen Ziele schneller und
effizienter zu erreichen.

Bedürfnisse erfüllen können. So soll nachhaltige Entwicklung die
Balance in der Umsetzung ökologischer, ökonomischer und sozialer
Ziele sicherstellen.
Das Leitbild der Geschlechtergerechtigkeit bezeichnet die Verpflichtung, bei allen Entscheidungen die unterschiedlichen
Auswirkungen auf die Lebenssituationen und Interessen aller
Geschlechter grundsätzlich und systematisch zu berücksichtigen.

bvvp e.V.
Bundesverband der
Vertragspsychotherapeuten
Württembergische Straße 31
10707 Berlin
Telefon 030 88725954
Telefax 030 88725953
E-Mail bvvp@bvvp.de
www.bvvp.de
bvvp:@bvvp_bund
Junges Forum: @JF_bvvp
Bundesverband der
Vertragspsychotherapeuten e.V.

