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EDITORIAL

INHALT

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Editorial

wir alle sind von der Situation, in der wir uns jetzt befinden, sehr überrascht
worden. Eine solche weltumspannende Krise lässt sich mit erlernten Methoden
weder verstehen noch bewältigen. Wir lernen gerade in kleinen Schritten und
gemeinsam mit unseren Klientinnen und Klienten, den Fokus auf die Gegenwartsbewältigung und eine Zukunft nach der Corona-Krise zu richten. Auch das
vorliegende Heft will dazu beitragen.

Schwerpunktthema

Das Schwerpunktthema dieser Ausgabe ist die Therapie von Psychosen. Wir stellen
Ihnen therapeutische Ansätze vor, die sich in der Behandlung von Klientinnen und
Klienten als erfolgreich erwiesen haben. Im Beitrag „Digitale Unterstützung in der
Psychotherapie“ finden Sie Anregungen dazu, wie wir in Zeiten der Corona-Krise
und auch danach digitale Instrumente nutzen können, um unsere Klientinnen
und Klienten auch nach einer Therapiesitzung noch weiter zu begleiten.
Für viele von uns ist die derzeitige Krise sicherlich auch mit einer schwierigen
finanziellen Situation verbunden. Hierzu finden Sie interessante und wichtige
Anregungen in dem Artikel von Julia Zick: „Eine (Psychotherapie-)Welt auf PauseTaste?“. Besonders unseren jungen Kolleginnen und Kollegen, die sich noch in
der Ausbildung befinden, stehen wir gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Gerade wenn es notwendig ist, digitale Instrumente stärker zu nutzen, möchten
wir Sie besonders auf das Thema Datenschutz hinweisen und Ihnen die Lektüre
unserer Stellungnahme zum Patientendaten-Schutz-Gesetz (PDSG) ans Herz
legen. In Krisenzeiten ist es auch wichtig, sich abzusichern; deshalb der Hinweis
auf den Artikel von Michael Marek: „Corona geht – die Risiken bleiben!“.
Zu guter Letzt noch etwas Werbung in eigener Sache: Wir haben neue Broschüren
zur Psychotherapie erstellt, die Sie gerne bei uns bestellen können. Und zu unserer digitalen Regionalversammlung für Baden-Württemberg am 25.07. laden wir
Sie sehr herzlich ein (Anmeldungen: info@vvp.org).
Meine Vorstandskolleginnen und ich bedanken uns sehr
herzlich für die vielen positiven Rückmeldungen, die wir
zu unserer Arbeit erhalten haben.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und
freue mich auf Rückmeldungen und Anregungen zu
unseren Artikeln.
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Als Beilage dieser Ausgabe von
„VPP aktuell“ erhalten Mitglieder
des VPP eine Aufstellung der aktuellen Ziffern des Einheitlichen
Bewertungsmaßstabs „EBM 2020“.
Sie vermissen unseren Veranstaltungskalender? Aufgrund der aktuellen Situation haben wir uns
dazu entschlossen, ihn in Zeiten
von Corona pausieren zu lassen.
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