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Markttrend 2009/2010
Die Entwicklung der physiotherapeutischen Verordnungen, Rezeptwerte und Umsätze wurden erneut in diesem
Frühjahr ermittelt. Für die Trendanalyse verglich man die
Key-Indikatoren von 2010 mit denen von 2009. Bundesweit ist die Verordnungsanzahl pro Abrechner im Schnitt
um 1,11 Prozent leicht gestiegen sowie die Höhe des
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durchschnittlichen Rezeptwerts, der einen Zuwachs von
1,92 Prozent aufwies. Daraus ergibt sich eine Steigerung
des durchschnittlichen Brutto-Krankenkassenumsatzes im
2. Halbjahr 2010 um 3,06 Prozent. Regionale Unterschiede
bestehen weiter aufgrund voneinander abweichender
Preisverhandlungen, der unterschiedlichen Informationspolitik sowie einem
divergierenden Verordnungsverhalten der Ärzte.
Die Abrechnungsdaten aus rund 8.000 Physiotherapiepraxen in Deutschland
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wurden für die Analyse ausgewertet. Es handelt sich um Durchschnittswerte des
jeweiligen Bundeslandes, so dass Praxen überprüfen können, inwieweit sie davon
abweichen. Entsprechend können sie Rückschlüsse auf das eigene Praxismanagement daraus ziehen.

In Originalgröße zeigen wir Ihnen die
Grafik im Internet unter:
www.physiotherapeuten.de
Webcode: 159

www.zrk.de

Anwender können die Inhalte wie ein

Das zwei-dimensionale Tape »Dynamic

wenden sowie schnell und sauber entfer-

Word-Dokument bearbeiten. Die Daten

TapeTM« wurde von einem australischen

nen. Das »Dynamic TapeTM« ist ab sofort

Physiotherapeuten entwickelt: Es wirkt

als 5 cm x 5 m Einzelrolle im Showkarton

bi-elastisch und zweifach effektiv. Bei

in den Ausführungen neutral und Tattoo

vielerlei Beschwerden bietet es zuverläs-

»Maori« erhältlich. Für die professionelle

sige bio-mechanische Unterstützung.

Anwendung werden begleitende Dyna-

Die Marktneuheit eignet sich für den

mic TapeTM-Praxis-Seminare angeboten.

Einsatz in Therapie, Sport und Fitness

www.sissel.de

Foto: 1&1 Internet AG

antiallergisch. Es lässt sich einfach an-

Ein Tape, das zweifach wirkt

ebenso wie zur Prävention und Regeneration.

Eine Website, erstellt in wenigen
Minuten

werden in den 1&1 Rechenzentren

Tape – im Gegensatz zu den bisherigen

Die Do-It-Yourself-Homepage verhilft

gespeichert, das erspart Therapeuten

handelsüblichen »starren« Tapes – eine

Physiotherapeuten, ihre Praxis schnell

eine aufwendige Datensicherungen. Von

zwei-dimensionale Wirkung, ist gleich-

und ohne Programmierkenntnisse ins

jedem internetfähigen Rechner aus kann

zeitig wasserfest, atmungsaktiv und

Internet zu bringen. Dank der Inhalts-

die Website bearbeitet werden – die

vorlagen sind bei 1&1 nur Angaben wie

Adresse der Homepage und das Pass-

Anschrift oder Öffnungszeiten und die

wort genügen. Eine Domain, 200 E-Mail-

Auswahl der Internetadresse nötig, um

Postfächer, unbegrenzter Speicherplatz

eine Website zu erstellen. Seitenstruktur,

und Datenverkehr sind jeweils im Preis

typische Rubriken sowie passende Bil-

des Basispakets inklusive. Ein Test ist

der und Basistexte werden automatisch

für 30 Tage unverbindlich.

eingerichtet.

www.1und1.de

Foto: Sissel®

Dank der neuartigen Textur hat das

p t_Z e i ts c hr i f t f ür Ph y si ot h era pe u t en_ 63 [ 2 011 ] 5

89

