Persönliche

Therapieplatzvermittlung


Für manche Hilfesuchenden ist es schwierig, sich im Dschungel der Begriffe
Psychiater:innen, Psycholog:innen, Psychotherapeut:innen, delegierte Psychotherapeut:innen, selbständig arbeitende Psychotherapeut:innen, Psychoanalytiker:innen, Gesprächstherapeut:innen, Verhaltenstherapeut:innen usw.
zurechtzufinden, die notwendigen Informationen zu Therapiemodalitäten und
Therapiefinanzierung zu googeln und sich anhand der elektronischen
Psychotherapieverzeichnisse zu orientieren. Für diese Hilfesuchenden, welche
unsere internetbasierten Zugänge teilweise aufgrund ihres Alters, ihrer Struktur
oder ihrer momentanen emotionalen Lage nicht nutzen können, ist es eine
grosse Erleichterung, sich kostenlos an unsere Persönliche Therapieplatzvermittlung wenden zu können und dort ein antwortendes, freundliches und
kompetentes Gegenüber zu finden.
Der Verband der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten beider Basel VPB
betreibt seit gut 20 Jahren die Persönliche Therapieplatzvermittlung, bei welcher
Hilfesuchende zu Fragen zur Psychotherapie generell, zur Wahl einer
Psychotherapierichtung und zur Finanzierung einer Psychotherapie
(Selbstzahler:innen versus Zusatzversicherung versus Grundversicherung)
beraten werden. Zudem werden bei Bedarf Kontakte von passenden, freien
Psychotherapeut:innen vermittelt.
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Möchten Sie auch auf die Therapeut:innenliste der Therapieplatzvermittlung aufgenommen werden und Ihre freien Therapieplätze
anbieten? Sie können monatlich entscheiden, ob Sie Zuweisungen durch unser
Vermittlungsteam (alles eidg. anerkannte Psychotherapeut:innen) wünschen
oder nicht.
⋅
⋅
⋅

Voraussetzung. Eidgenössischer Weiterbildungstitel in Psychotherapie
und/oder kantonale Praxisbewilligung
Kosten. VPB-Mitglieder gratis, Nicht-VPB-Mitglieder 50.- Franken pro
Kalenderjahr.
Anmeldung. Für eidg. anerkannte Psychotherapeut:innen mit bereits
vorhandenem Eintrag im PDF-Psychotherapieverzeichnis ist die Anmeldung
denkbar einfach: Schreiben Sie eine E-Mail an vermittlung@psychotherapiebsbl.ch und zahlen Sie auf das rückgemeldete Konto 50.- Franken ein.
Kolleg:innen ohne Verzeichniseintrag schicken zusätzlich den ausgefüllten
Erfassungsbogen mit; Kolleg:innen, die nicht im PsyReg als eidg.
anerkannte Psychotherapeut:innen registriert sind, schicken zusätzlich
einen Nachweis der nötigen Qualifikation mit.
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Alle zur Therapieplatzvermittlung angemeldeten Therapeut:innen erhalten
jeweils Ende Monat eine E-Mail, in welcher sie mit einem Klick angeben können,
ob sie im folgenden Monat freie Therapieplätze anbieten können oder nicht.
Anfragenden Patient:innen geben wir in der Regel drei Kontakte mit freien
Therapieplätzen an. Die Therapeut:innen werden jeweils kurz per Mail informiert,
wenn ihr Kontakt weitergegeben wurde.
Haben Sie Fragen? Schreiben Sie uns, per Post oder Mail.
VPB – Verband der Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten beider Basel
«Persönliche Therapieplatzvermittlung»
4000 Basel
www.psychotherapie-bsbl.ch
www.psychotherapie-bsbl.ch/psychotherapeuten/vermittlung/
vermittlung@psychotherapie-bsbl.ch
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