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WAS HABEN EIN GUTES GEHALT UND 
PHYSIO-DEUTSCHLAND GEMEINSAM?

Als Physiotherapeut hilfst 
Du, Menschen zurück in die 
Aktivität zu führen. 

Wir als Berufsverband sind 
aktiv für Dich, wenn es 
um die zukünftige Bezah-
lung Deiner Arbeit geht. Wir 
kämpfen für Verbesserungen 
der Gesetze und verhandeln 
mit den Krankenkassen über 
die Vergütungen für physio-
therapeutische Leistungen. 
Mit Deiner Mitgliedschaft bei 
PHYSIO-DEUTSCHLAND un-
terstützt Du unsere Arbeit!  

Mit etwa 28.000 Mitgliedern 
sind wir der größte Physio-
therapieverband in Deutsch-
land. Wir beraten Dich indi-
viduell bei allen Fragen rund 
um Deine Ausbildung und 
den Berufseinstieg. Als Mit-
glied informieren wir Dich 
außerdem über alle Neue-
rungen unserer Branche und 
vertreten Deine Interessen 
national und international. 

Du erhältst bei uns viele Ver-
günstigungen, zum Beispiel 

auf Fort- und Weiterbildun-
gen oder bei Kongressen. Da-
rüber hinaus kannst Du Dich 
selbst in unseren Landes-
verbänden und im Bundes- 
Schüler- und Studierenden-
Rat (BSSR) engagieren. 

Besuch uns doch einfach mal 
auf unserer Facebook Seite 
„Junges PHYSIO-DEUTSCH-
LAND“ oder online unter 
www.physio-deutschland.de. 

Wir freuen uns auf Dich!

Hohe Verantwortung 
verdient angemessene 
Bezahlung – dafür 
machen wir uns stark!

Aktive Mitsprache, kostenlose Beratung – Deine Vorteile als Mitglied

DDank unserer Kampagne 
„38,7% mehr wert.“ mit 
knapp 180.000 Unterstützer-
stimmen steigen die Vergü-
tungen für physiotherapeuti-
sche Leistungen bis ins Jahr 
2019 bundesweit um durch-
schnittlich 30 Prozent. Das 
ist ein erster Schritt, aber 
längst nicht genug!

Neben den Gebührenerhö-
hungen kämpfen wir dafür, 
dass Physiotherapie ein at-
traktiver, zukunftsfähiger 
Beruf bleibt. Dafür fordern 
wir weitere Vergütungs-
steigerungen, arbeiten an 
einer Neufassung der Aus-
bildungsinhalte und einer 
Reduzierung der Bürokratie. 

Moderne Arbeitsbedingungen, 
mehr Anerkennung – unsere Ziele für die Branche

Andrea Rädlein, 
Vorstandsvorsitzende 
von PHYSIO-DEUTSCHLAND

„Wir machen uns stark für eine 
moderne Physiotherapie mit guten 

Arbeitsbedingungen, die die Patienten-
versorgung in Deutschland sichert.“

Fragen? Dann melde dich gerne bei uns. 
 0221 - 98 10 27-0  |   info@physio-deutschland.de


