
Der Wert der Leistungen der Therapie-
berufe darf nicht nur geschätzt werden.
Das ist auch eine Frage des Geldes.

Dafür bewegen wir alle zu handeln.
Die Politik. Die Krankenkassen. Und Sie. 

www.shv-heilmittelverbaende.de



Die Ausbildung der Therapieberufe braucht 
nicht nur Hand und Fuß. Dazu gehört auch 
eine Menge Kopfarbeit – die Wissenschaft.

Dafür bewegen wir alle zu handeln.
Die Politik. Die Krankenkassen. Und Sie. 

www.shv-heilmittelverbaende.de

Das kleinste Einmaleins für die 
Zukunft der Therapieberufe 
– Schulgeldfreiheit!

Dafür bewegen wir alle zu handeln.
Die Politik. Die Krankenkassen. Und Sie. 

www.shv-heilmittelverbaende.de

Die langfristige Sicherung der Patienten-
versorgung braucht den kurzen Weg 
– den Direktzugang.

Dafür bewegen wir alle zu handeln.
Die Politik. Die Krankenkassen. Und Sie. 

www.shv-heilmittelverbaende.de

Die Leistungen der Gesundheitsberufe 
dienen dem selbstbestimmten Leben 
der Patienten – und der Therapeuten. 
Das ist auch eine Frage des Geldes.

Dafür bewegen wir alle zu handeln.
Die Politik. Die Krankenkassen. Und Sie. 

www.shv-heilmittelverbaende.de

Vergütung, Schulgeldfreiheit, Direktzugang und Akade-
misierung – insbesondere zu diesen vier Themen besteht 
dringender Handlungsbedarf im Interesse der Therapie-
berufe. Mit einer bundesweiten Aktion möchten wir der 
Politik, den Krankenkassen und der Öffentlichkeit auf-
zeigen, dass Heilmittel lebenswichtig und unverzichtbar 
sind und die Situation der Therapeuten deutlich verbes-
sert werden muss.
 
Der Start der Aktion ist jetzt – in der heißen Phase des 
Bundestagswahlkampfes. Anschließend geht es darum, 
die neu gewählten Abgeordneten und die neue Bun-
desregierung sofort in die Pflicht zu nehmen, inhaltlich 
überzeugend und mit guten Argumenten: für Sie und für 
unsere Patienten. 

Seien Sie mit dabei, nutzen Sie unsere Plakate und 
Materialien, um die Aktion zu unterstützen. Zeigen 
Sie Flagge für die Therapieberufe in Deutschland!
Besuchen Sie die neue Internetseite Ihres Spitzen-
verbandes unter: 

www.shv-heilmittelverbaende.de

Dort finden Sie vielfältige Themenplakate mit berufs- 
politischen Botschaften, aktuelle Meldungen sowie Infor- 
mationen über die fünf Mitgliedsverbände des SHV. 
Außerdem können Sie dort den neuen SHV-Newsletter 
abonnieren, der Sie über die nächsten Schritte der Aktion 
und über berufspolitische Entwicklungen immer auf dem 
Laufenden hält.

GKV-VSG, PSG III und HHVG – alles Abkürzungen für Gesetze 
der auslaufenden Legislaturperiode, die Verbesserungen für 
uns Therapeuten gebracht haben und weiter bringen werden. 
An der Entstehung und Ausgestaltung dieser Gesetze hat der 
Spitzenverband der Heilmittelverbände (SHV) e. V. maßgeb-
lich mitgewirkt. Mehr Geld für unsere Leistungen und mehr 
Gestaltungsspielraum in unserer Berufsausübung, das ist ein 
guter Anfang. Doch müssen weitere spürbare Fortschritte 
folgen – daran arbeiten wir für Sie!

Als Spitzenverband der Heilmittelverbände schöpfen wir die 
Möglichkeiten der aktuellen Gesetzgebung für unsere Thera-
pieberufe bestmöglich aus. Zudem zeigen wir der Politik, was 
noch nötig ist, um unsere Branche zu stärken.

Tatsache ist: Der zunehmende Fachkräftemangel belastet  
Patienten und Therapeuten – bundesweit. Nur durch eine  
dauerhafte Aufwertung unserer Berufe lässt sich die Situation 
der Berufsangehörigen verbessern und der Rückgang an 
dringend benötigtem Nachwuchs stoppen. Nur so lässt sich 
die flächendeckende Patientenversorgung nachhaltig sicher-
stellen. 

Der SHV vertritt die Interessen der Therapeuten gegenüber 
der Politik. Mit fachlichen Stellungnahmen zu Gesetzge-
bungsverfahren und gegenüber dem Gemeinsamen Bundes-
ausschuss sowie in unzähligen Gesprächen mit politischen 
Entscheidern ist der SHV für alle Therapeuten in Berlin aktiv. 
Unsere Überzeugung ist: Gemeinsam können wir mehr errei-
chen! Gerade die letzten vier Jahre haben dies eindrucksvoll 
bewiesen.

Die fünf Mitgliedsverbände DVE, IFK, VPT, ZFD und ZVK ver-
treten mehr als 75.000 Therapeuten: damit ist der SHV erster 
Ansprechpartner der Politik für die Heilmittelversorgung in 
Deutschland. 

Heilmittel sind lebenswichtig.
Dafür bewegen wir alle zu handeln.

Die Politik. Die Krankenkassen. Und Sie. 

Einer für alle.
Der SHV – der Spitzenverband 
einer starken Gemeinschaft.

Die Themenplakate der Kampagne – eine Auswahl

Bundesverband selbständiger 
Physiotherapeuten – IFK e. V.


