
Zusammen mehr bewegen für:

Angestellte
… als Problemlöser, Informant und  
Interessensvertreter.

Praxisinhaber
… als Unternehmensförderer, Berater  
und Vergütungskämpfer.

Schüler & Studierende
… als Berufsberater, Wissensvermittler 
und Zukunftsgestalter.

 

Gemeinsam 
mehr bewegen – 
gemeinsam neue 
Mitglieder gewinnen!
Mitglieder werben Mitglieder – aus Überzeugung, 
mit guten Argumenten und weil wir gemeinsam 
noch mehr bewegen können!

 

Du bist schon Mitglied und hast die Chance,  
in Deinem persönlichen Umfeld ein neues Mitglied  
für PHYSIO-DEUTSCHLAND zu werben? 
Dann sicher Dir bis Jahresende eine attraktive Prämie!

Überzeuge Deine Kollegen, Teil unserer Gemeinschaft zu 
werden. Deine Kollegen geben bei ihrem Beitritt einfach 
Deinen Namen und Deinen Wohnort an, dann meldet sich 
Dein Landesverband bei Dir wegen der Werbe-Prämie. 

Der QR-Code auf diesem Flyer führt 
Deine Kollegen zur Online-Beitrittsseite 
von PHYSIO-DEUTSCHLAND!

Alexander, Dagmar, Hannah und Uwe stehen stellvertretend für viele Aktive 
im Verband. Angestellte, Selbstständige sowie Schüler und Studierende sind 
gemeinsam PHYSIO-DEUTSCHLAND – der mitgliederstärkste Verband der 
Physiotherapeuten in Deutschland. 

info@physio-deutschland.de

0221 981 027-0

www.physio-deutschland.de

facebook.com/PhysioDeutschland

Deutscher Verband für 
Physiotherapie (ZVK) e. V.
Deutzer Freiheit 72 - 74
50679 Köln



Physiotherapeuten sind mehr wert!  
Wir können eigenständig behandeln! Die 
akademische Ausbildung ist längst überfällig! 
Wir kämpfen seit 70 Jahren erfolgreich für 
unseren Berufsstand. Und dank unserer 
Hartnäckigkeit konnten wir bereits vieles 
verbessern. Doch in Sachen Vergütung, 
Direktzugang und Akademisierung sind noch 
zahlreiche Steine aus dem Weg zu räumen. 
Unterstütz uns dabei und vergrößere diese 
Gemeinschaft!

Mitglieder werben Mitglieder

Gemeinsam setzen wir uns für mehr 
Anerkennung unseres Berufes ein. 
Gerade während der Corona-Krise ist 
das besonders wichtig. Wir tun dies 
national und auch international –  
politisch, aber auch fachlich. Wir 
entwickeln Leitlinien mit und setzen 
uns für evidenzbasierte Therapie ein. 
14 Arbeitsgemeinschaften bilden das 
fachliche Profil unseres Verbandes. 
PHYSIO-DEUTSCHLAND baut eine 
Brücke zwischen fachlichem 
Austausch und berufspolitischer 
Vertretung.

die Vernetzung von Physiotherapeuten 
in Deutschland und international

die politische Meinungsbildung und 
Interessensvertretung gegenüber der 
Politik und den Kostenträgern

das kollegiale Miteinander bei 
Veranstaltungen – online und bei 
Präsenzveranstaltungen

für höhere Vergütungen und 
bürokratiearme Rahmen - 
bedingungen

für mehr Behandlungsautonomie  
und den Direktzugang

für eine evidenzbasierte Therapie 

bei Fragen zum Angestellten ver-
hältnis oder der Selbstständigkeit 

zu rechtlichen Rahmenbedingungen 
und juristischen Fragen

zu Themen rund um Aus- und 
Weiterbildung

informiert und berät: 

fördert:PHYSIO-DEUTSCHLAND 

PHYSIO-DEUTSCHLAND 

kämpft:PHYSIO-DEUTSCHLAND 

In den ersten fünf Monaten 2020 haben mehr als  
eine Million Interessierte die Homepage von 
PHYSIO-DEUTSCHLAND besucht, weil wir 
dort relevante Informationen zur Corona-
Krise für Physiotherapeuten gebündelt haben. 
Informationen sind aber nicht nur in der Krise für 
den Berufsalltag wichtig, sondern als Verband 
unterstützen wir unsere Mitglieder bei allen 
Fragen rund um den Arbeitsalltag. 

Gute Argumente, große 
Gemeinschaft und viele Angebote!

Bundesweite 
Aktion 


