
 

 

Das Projekt PhysioPraX 2.0 wird wissenschaftlich 

begleitet durch das IfG Institut für Gesundheitsökonomik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Ihren 

Berufsverband oder an: 

 

IfG Institut für Gesundheitsökonomik  

 

Tel. Sekretariat: (089) 605198  

(Mo – Fr von 9:00 – 17:30 Uhr) 

 

E-Mail: ifg@ifg-muenchen.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betriebswirtschaftliche Analyse  

physiotherapeutischer Praxen 

Datenschutz 

Der Verband im Überblick: 

 

…und wie wirtschaftlich  

arbeitet Ihre Praxis? 

Die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten hat für uns 

oberste Priorität. Nur Sie allein haben Zugriff auf Ihr 

persönliches Benutzerkonto, das Sie selber durch 

ein Passwort schützen.  

 

Wir oder andere Benutzer haben zu keinem 

Zeitpunkt Einblick in Ihre persönlichen Daten. Die 

Auswertung durch das IfG erfolgt streng anonym.   

 

Das gleiche gilt für die persönlichen Berichte: Nur 

Sie können diese in Ihrem Benutzerkonto einsehen.  

 

Die Erstellung von personenbezogenen 

Nutzerprofilen ist ausgeschlossen. Die Datensätze 

werden ausschließlich zu statistischen Zwecken 

ausgewertet. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht 

statt. Der Zugriff erfolgt ausschließlich über eine 

gesicherte Verbindung. Die Übertragung des 

Passwortes erfolgt verschlüsselt. 
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Orientierungswerte für die eigene Praxis 

Mit dem Projekt PhysioPraX 2.0 verfolgen PHYSIO-

DEUTSCHLAND, VPT und IFK gemeinsam und auf 

Bundesebene das Ziel, eine objektive 

Datengrundlage zu erhalten: Welche Aufwendungen 

müssen Praxen leisten, wie verteilen sich diese, wie 

entwickeln sich Verwaltungsaufwand und Vergütung 

über einen längeren Zeitraum etc. Wissenschaftlich 

betreut und ausgewertet wird die Analyse auf 

neutraler Basis durch das Institut für 

Gesundheitsökonomik (IfG) unter Leitung von  

Prof. Dr. Günter Neubauer. 

 

Alle Teilnehmer erhalten eine detaillierte Auswertung 

der erhobenen Daten, die selbstverständlich anonym 

verarbeitet werden. Damit können wir Ihnen als 

Praxisinhaber Orientierungs- und Vergleichswerte für 

eine wirtschaftliche Praxisführung zur Verfügung 

stellen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sichern Sie sich wertvolle 

Erkenntnisse darüber, wie Sie mit 

Ihrer Praxis wirtschaftlich und im 

Vergleich zu anderen Praxen stehen! 

Starke Argumente für die Verhandlungen 

Die Verhandlungen mit Politik und Krankenkassen, 

die wir Verbände jährlich im Namen aller 

Physiotherapeuten führen, sind knallhart. Und 

genauso knallhart müssen auch die Fakten sein, mit 

denen wir argumentieren.  

 

Die Daten aus der betriebswirtschaftlichen Analyse 

PhysioPraX 2.0 liefern uns hier hervorragendes, 

valides Zahlenmaterial, das auch von unseren 

Verhandlungspartnern anerkannt wird. Schon 

mehrfach konnten die Umfrageergebnisse der 

Berufsverbände erfolgreich in den Verhandlungen 

mit den Krankenkassen genutzt werden. Mit der 

bundesweiten Datenerhebung, gemeinschaftlich 

durch alle großen Verbände, gewinnen diese Daten 

noch einmal deutlich an Bedeutung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Ihrer Teilnahme unterstützen Sie 

Ihren Berufsstand und liefern uns 

wertvolles Zahlenmaterial in der 

Argumentation gegenüber 

Krankenkassen und Politik! 

Teilnahme am Projekt 

Die Teilnahme am Projekt ist unkompliziert: Dreh- 

und Angelpunkt ist die Online-Plattform  

www.bwa-physioprax.de/2.0. Mitglieder bei IFK, VPT 

oder PHYSIO-DEUTSCHLAND können sich ganz 

einfach mit ihrer Mitgliedsnummer und PLZ 

registrieren, Nicht-Mitglieder wenden sich bitte 

hierfür an das IfG (Kontakt auf der Rückseite dieses 

Flyers).  

 

Nach Freischaltung des Benutzerkontos können Sie 

den Fragebogen online, direkt auf der Plattform, 

ausfüllen. Falls Sie lieber ein Blatt Papier vor sich 

liegen haben, besteht auch die Möglichkeit, dass Sie 

ein entsprechendes PDF-Dokument ausdrucken, per 

Hand ausfüllen und anonym dem IfG zusenden. Wir 

weisen Sie darauf hin, dass wir Ihnen in diesem Fall 

jedoch nur den umfangreichen Gesamtbericht und  

keine individuelle Auswertung zur Verfügung stellen 

können.  

 

Alle Teilnehmer laden wir am Ende der jeweiligen 

Erhebungsphase zu einer Informationsveranstaltung 

ein, auf der das IfG die Ergebnisse ausführlich 

erläutert und interpretiert. 

 

Die Teilnahme am Projekt ist für Mitglieder der 

genannten Berufsverbände kostenfrei. Für Nicht-

Mitglieder berechnen wir eine Kosten-Pauschale von 

€ 300,- pro Erhebungsjahr inkl. der gesetzlich 

gültigen Mehrwertsteuer. 
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