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Physio Austria ist die 

alleinige
Berufsvertretung 

für alle
in Österreich tätigen 
PhysiotherapeutInnen.

Physio Austria ist eine 

Berufs-
vertretung
der alle PhysiotherapeutInnen 
in Österreich angehören.

LEITBILD

Physio Austria-Mitglieder 
sind mit den Leistungen der 
Berufsvertretung 

zufrieden.

Physio Austria ist 

aktiv
an der nationalen und 
internationalen Weiterentwicklung
des Berufes beteiligt.

Physio Austria hat eine 
richtungweisende Rolle 
in nationalen und internationalen 
berufs- und gesundheitspolitischen

Netzwerken. 

Physio Austria ist ein unverzichtbarer 
Ansprechpartner im Gesundheitswesen 
für die Erreichung einer 

qualitätsvollen
PatientInnen- und 
KlientInnenversorgung.

Physio Austria ist in der 

Öffentlichkeit
als Berufsvertretung der 
PhysiotherapeutInnen bekannt.
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Physiotherapie ist die 
umfassende Gestaltung und 

Ver-
antwortung
des physiotherapeutischen 
Prozesses. Physiotherapie in ihrer
Gesamtheit wird in Österreich 
ausschließlich von Physio-
therapeutInnen erbracht. 

Im Jahr 2030 ist Physiotherapie 
für alle Menschen in Österreich 
etwas Selbstverständliches und 
wird aktiv und direkt nachgefragt. 
Die Bevölkerung versteht 
Physiotherapie als 

Gesundheits-
leistung
zur Förderung, Wiederherstellung 
und Erhaltung von Bewegungs-, 
Funktionsfähigkeit und Lebens-
qualität.

Der Wert der Physiotherapie für eine 

gesunde 
Gesellschaft
wird gesehen. Physiotherapie ist 
integraler Bestandteil des öster-
reichischen Gesundheitssystems 
und gesellschaftsorientierter 
Gesundheitsprogramme 
(z. B. Primary Healthcare)

Physiotherapeutische Leistungen
sind im intra- und extramuralen 
Bereich in der bedarfsorientierten 

Versorgung
sichergestellt und in Leistungs-
katalogen wie z. B. MEL, LKF als 
spezifische Leistungsposition 
verankert.

Forschung
und Wissenschaft auf 
dem Gebiet der Physiotherapie 
sind in Österreich etabliert. 

physiotherapie 2030
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Die Bevölkerung schätzt 
PhysiotherapeutInnen als 

ExpertInnen
für Bewegung in allen Lebensphasen
und -situationen und versteht diese
als GesundheitsdienstleisterInnen 
zur Förderung, Wiederherstellung
und Erhaltung von Bewegungs-,
Funktionsfähigkeit und Lebens-
qualität.

Die hohe Qualität der Leistungen 
ist bekannt. Die Leistungen von 
PhysiotherapeutInnen sind 

angemessen
honoriert . 

Für alle 

Handlungs-
felder
der Physiotherapie stehen 
qualifizierte PhysiotherapeutInnen in 
ausreichender Anzahl zur Verfügung.

Die Handlungsfelder der Physiotherapie 
ergeben sich aus den im Kompetenzprofil 
»Physiotherapie« beschriebenen Rollen 
des/der ExpertIn, KommunikatorIn, 
TeamworkerIn, ManagerIn, Gesundheits-
förderIn, InnovatorIn, Professionsangehörige/r, 
den klinischen Fachbereichen, sowie 
zukünftigen gesundheits- und sozial-
politischen Entwicklungen.

SpezialistInnen
in der Physiotherapie sind etabliert.

PhysiotherapeutInnen bringen sich aktiv in 

gesundheits-
politische
Entwicklungen
zum Wohle der Bevölkerung ein.

Evidenz-
orientiertes
Vorgehen ist ein selbstverständlicher 
Bestandteil der professionellen 
Tätigkeit von PhysiotherapeutInnen.

physiotherapeutInnen 2030
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