#TSW
Die therapeutischen Berufe (Heilmittelerbringer) sind fester Bestandteil eines Sozialstaates*. Therapie und
Pflege sind eng miteinander verbunden. Ohne Therapeuten verliert unser Sozialstaat eine tragende Säule zur
Erhaltung der sozialen Sicherheit und Gerechtigkeit.
• Ohne Therapeuten wird das Handeln in der Pflege erschwert und zusätzlich belastet.
• Ohne Therapeuten ist das höchste Gut des Menschen, die Gesundheit, gefährdet.
• Therapeuten sind wichtig für ein funktionierendes Gesundheits- und Wertesystem.
• Therapeuten sind SYSTEMRELEVANT.

* Demokratischer Staat, der bestrebt ist, die wirtschaftliche Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten und
soziale Gegensätze innerhalb der Gesellschaft auszugleichen.

Unsere Ziele!

Die Umsetzung!

• Systemrelevanz

• Marketing- und Imagekampagnen
in einer breiten Öffentlichkeit

• Lobbyarbeit
• Wertschätzung und Anerkennung
• Angemessene Vergütung
• Kostengünstige Ausbildung
• Mehr Qualität für Patientinnen und
Patienten

• Bereitstellen von Informationen zur Stärkung der
Systemrelevanz in Politik und Gemeinwesen
• Finanzielle Unterstützung von Kampagnen
zu bundesweiten Informationsveranstaltungen

TSW schafft die Basis, um Verhandlungen mit Politik und Krankenkassen durch Lobbyarbeit zu stärken.
Der unerträgliche Zustand zunehmender Bürokratisierung und einer fehlenden Lobby für unsere Berufe werden
thematisiert und in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Unsere Situation um die Ausbildung, fehlende
Ausbildungsvergütung sowie hohe Ausbildungskosten, der Zwang ständiger Zertifizierungskurse (über 40% der
Kassenleistung sind mittlerweile Zertifikatsleistungen) müssen thematisiert werden, wie die schlechte Bezahlung
am unteren Ende der Einkommensskala!
Warum werden wir so schlecht bezahlt? Weil wir Therapeuten zu lange geschwiegen haben! Weil wir durch die
bestehende Verordnungssituation nur Demut gelernt haben. Weil wir Heilmittelerbringer sind! Weil
Krankenkassen Preiserhöhungen in Centbeträgen über Jahre als positive Signale gelten lassen und und stark im
Vertrösten der Heilmittelerbringer sind!
Darüber muss gesprochen werden!

Was benötigen wir
für die Umsetzung?

DICH

• Lese unser Vorhaben!
• Besuche unsere Facebook- und unsere Internetseite, teile unsere Beiträge und verwende unseren Hashtag
#TSW in deinen Beiträgen. Rede über und mit uns! Teile unsere Botschaft und erzähle sie weiter!
Du bist ein Teil der Öffentlichkeit! Mach Dich groß und trage unsere Idee weiter!
Werde Fördermitglied in deinem Verein. In dem Verein, der deine Interessen als Therapeut vertritt und der dir
ein Gesicht in der Öffentlichkeit gibt. Wie du Fördermitglied werden kannst, kannst du auf unserer Website
erfahren. Wir bringen unser Projekt nur mit deiner Hilfe voran!
Stehe hinter UNS. Wir stehen hinter DIR!

