
• regroupe des physiothérapeutes  
  libres-praticiens

• soutient et défend ses membres  
  face aux assurances

• privilégie le dialogue avec tous  
  les acteurs du monde de la santé –  
  corps médical et assureurs

• préserve son autonomie  
  de parole et d’action

• organise des cours de formation  
  continue de haut niveau

Structure légère, proche de ses 
membres, l’ASPI permet à chacun
• de formuler ses attentes
• de faire la différence
• de construire la physiothérapie 
  de demain

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

Association Suisse des Physio-
thérapeutes Indépendants (ASPI) 

Née en 2006 à l’initiative de physio- 
thérapeutes romands, l’ASPI se veut  
la représentante de physiothéra- 
peutes responsables et entrepre-
nants.

Renforcée par des collègues venus  
d’outre-Sarine et du Tessin, l’asso- 
ciation compte actuellement plus 
de 500 membres dans l’ensemble 
du pays.

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

AVANTAGES

Utilisation des conventions tarifaires 
nationales et des valeurs de point 
valables pour tous les physiothéra-
peutes

Tarif préférentiel pour notre formation 
continue

COTISATIONS

MEMBRE
JUNIOR

CHF 20.– / an

MEMBRE
SALARIÉ

CHF 100.– / an

PRATICIEN
INDÉPENDANT
CHF 350.– / an



Schweizerischer Verband freiberuf-
licher Physiotherapeuten (SVFP)

Der im Jahr 2006 auf Initiative von 
Physiotherapeut/innen aus der Ro-
mandie gegründete SVFP versteht 
sich als Sprachrohr aller verant-
wortungsbewussten und unter-
nehmerisch denkenden Physiothe-
rapeut/innen.

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

Auch angestellte Physiotherapeut/
innen sowie Physiotherapeut/innen 
in Ausbildung können dem SVFP 
beitreten.

VORTEILE
Nutzung der nationalen Tarifkonven-
tionen und der für alle Physiothera-
peut/innen gültigen Punktewerte

Vorzugstarife für unsere Weiterbil-
dungskurse

MITGLIEDERBEITRÄGE 

• ist ein Zusammenschluss frei 
   schaffender Physiotherapeut/innen

• unterstützt und verteidigt seine  
  Mitglieder in Streitfällen mit 
  Versicherungen

• setzt auf den Dialog mit allen  
  Akteuren des Gesundheitswesens  
  (medizinische Fachkräfte und  
  Versicherungen)

• kommuniziert und handelt autonom

• organisiert erstklassige Weiterbil- 
  dungskurse 

Als unkomplizierte und mitglieder- 
nahe Struktur ermöglicht der SVFP  
jedem Mitglied
• seine Erwartungen zu äussern
• Stellung zu beziehen
• am Aufbau der Physiotherapie der 
  Zukunft mitzuwirken

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

JUNIOR
MITGLIEDER

CHF 20.– / Jahr

MITGLIEDER IM
ANGESTELLTENVERHÄLTNIS

CHF 100.– / Jahr

FREISCHAFFENDE
PHYSIOTHERAPEUT/INNEN

CHF 350.– / Jahr


