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Née en 2006 à I'initiative de physiothérapeutes romands, I'ASPI se veut

la représentante de physiothérapeutes responsables et entreprenants.

Renforcée par des collègues venus
d'outre-Sarine et du Tessin, I'association compte actuellement plus
de 500 membres dans I'ensemble
du pays.

. regroupe des physiothérapeutes
libres-praticiens

. soutient et défend ses membres

L'ASPI est également ouverte aux
physiothérapeutes salariés et aux
étudiants en formation.

face aux assurances
AVANTAGES

. privilégie

le dialogue avec tous
les acteurs du monde de la santé-

corps médical et assureurs

. préserve son autonomie

tarifaires
nationales et des valeurs de point
valables pour tous les physiothérapeutes
Uti lisation des conventions

de parole et d'action

. organise des cours

Tarif préférentiel pour notre formation
de formation

continue

continue de haut niveau

coTtsATtoNs
Structure légère, proche de ses
membres, I'ASPI permet à chacun
. de formuler ses attentes
. de faire la différence
. de construire la physiothérapie
de demain

PRATICIEN

ItrtoÉperuonrur
CHF 350.-/an

MEMBRE

snl-nnrÉ

CHF 100.-/an
MEMBRE

www.aspi-svfp.ch
contact@aspi-svfp.ch

JUNIOR
CHF 20.-/an

Schweizerischer Verband f rei beruf licher Physiotherapeuten (SVFP)
I
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. ist ein Zusammenschluss frei

Der im Jahr 2006 auf lnitiative von
Physiotherapeut/innen aus der Romandie gegrûndete SVFP versteht
sich als Sprachrohr aller verantwortungsbewussten und unternehmerisch denkenden Physiotherapeut/innen.

Bald schlossen sich dem SVFP
auch Kolleg/innen aus der Deutschschweiz und dem Tessin an. Der
Verband zàhlt heute mehr als 500
Mitglieder in allen Landesteilen.

schaffender Physiotherapeut/innen

. unterstùtzt und verteidigt seine
Mitglieder in Streitfâllen mit
Versicherungen

Auch angestellte Physiotherapeut/
nnen sowie Physiotherapeut/innen
SVFP
beitreten.
i

in Ausbildung kônnen dem

. setzt auf den Dialog mit

allen
Akteuren des Gesundheitswesens
(medizinische Fachkrâfte und
Versicherungen)

. kommuniziert und handelt autonom
. organisiert erstklassige Weiterbil-

VORTEILE
Nutzung der nationalen Tarifkonventionen und der fûr alle Physiotherapeut/innen gûltigen Punktewerte
Vorzugstarife fûr unsere Weiterbildungskurse

dungskurse

MITGLIEDERBEITRAGE
Als unkomplizierte und mitgliedernahe Struktur ermôglicht der SVFP
jedem Mitglied
. seine Erwartungen zu âussern
. Stellung zu beziehen
. am Aufbau der Physiotherapie der
Zukunft mitzuwirken

www.aspi-svfp.ch
contact@aspi-svfp.ch

FREISCHAFFENDE
PHYSIOTHERAPEUT/I N N EN
CHF 350.-/Jahr
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EsTE L LTe

CHF 100.-/Jahr
JUNIOR
MITGLIEDER
QHF 20.- / )ahr
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