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BERUFSPOLITIK 1.
ZÄPP 2020- DAS ZAHNÄRZTE-PRAXIS-PANEL GEHT IN DIE DRITTE RUNDE!
Ende August startet der Versand der Unterlagen

 Es ist wieder soweit: In Kürze startet das Zahnärzte-Praxis-Panel (ZäPP). Bereits zum 
dritten Mal erhalten mehr als 37.000 Zahnarztpraxen in ganz Deutschland per Post einen 
strukturierten Fragebogen, mit dem Auskünfte über die wirtschaftliche Situation und die Rah-
menbedingungen ihrer Praxis abgefragt werden.

Der Vorstand der KZV Land Brandenburg ist sich der besonderen Situation in den Zahnarzt-
praxen aufgrund der SARS-CoV-2 (COVID-19) Pandemie bewusst. Selbstverständlich steht 
für die Zahnärzteschaft momentan im Vordergrund, einen neuen Alltag in Ihre Zahnarztpra-
xis einkehren zu lassen. 

Dennoch ist es von großer Bedeutung, dass Sie sich gerade jetzt zahlreich am ZäPP betei-
ligen, denn durch Ihre Teilnahme entsteht eine aussagekräftige und belastbare Datengrund-
lage über die wirtschaftliche Entwicklung in der vertragszahnärztlichen Versorgung. Für 
die KZV Land Brandenburg sowie für die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) 
sind diese Angaben für erfolgreiche Verhandlungen mit den Krankenkassen auf Landes- 
und Bundesebene unverzichtbar. Das ZäPP trägt also unmittelbar dazu bei, adäquate 
Arbeitsbedingungen für alle Zahnärztinnen und Zahnärzte durchzusetzen. Mit der Erhebung 
beauftragt ist erneut das renommierte Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi).

Bereits die ersten beiden ZäPP- Erhebungen in den Jahren 2018 und 2019 waren ein großer 
Erfolg! Rund 3.500 eingegangene Erhebungsbögen und eine Rücklaufquote von 9,3 Prozent 
im Jahr 2019 sind eine sehr gute Resonanz. Die KZV Land Brandenburg konnte dank der 
zahlreichen Teilnahme eine Rücklaufquote von fast 10 Prozent erzielen. Dafür bedankt sich 
der Vorstand der KZV Land Brandenburg noch einmal ausdrücklich bei allen Zahnärzten, die 
sich die Mühe gemacht haben und ihre Daten zur Verfügung gestellt haben.

Wirklich entscheidend für den dauerhaften Erfolg des ZäPP ist jedoch der Panel-Ge-
danke: Dabei sollen möglichst gleichbleibende Teilnehmer in diesem, aber auch in den kom-
menden Jahren Auskunft über die wirtschaftlichen Kennzahlen ihrer Praxis geben. Je kon-
stanter der Rücklauf über mehrere Jahre, desto höher ist die Validität und Akzeptanz 
der Daten, die beim ZäPP generiert werden! Möglichst viele Praxen sollten die Befragung 
daher (wieder) unterstützen und teilnehmen. Das gilt besonders auch für diejenigen Pra-
xen, die im vergangenen Jahr noch nicht dabei waren. Sie werden jetzt noch einmal 
ausdrücklich um ihre Teilnahme am ZäPP 2020 gebeten. Die Rücksendung der ausge-
füllten Unterlagen wird wieder mit einer Aufwandspauschale honoriert.

Weitere Informationen zum ZäPP können unter www.kzvlb.de/praxisnews/zaepp, 
www.kzbv.de/zaepp sowie direkt unter www.zäpp.de abgerufen werden.
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