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BERUFSPOLITIK 1.
ZAHNÄRZTE-PRAXIS-PANEL 2022 – STABILE DATENBASIS DANK ZÄPP!  

Alle Zahnarztpraxen, die vom 01.01.2020 bis 31.12.2021 durchgehend dieselbe Abrech-
nungsnummer hatten, erhielten mittlerweile die Zugangsdaten zum Online-Fragebogen des 
Zahnärzte-Praxis-Panels (ZäPP).

In diesem Jahr wird der Fokus stärker auf das umweltfreundlichere und kostengünstige-
re Online-Verfahren gelegt, welches Ihnen ermöglicht, den Fragebogen zur gleichen Zeit 
wie Ihr Steuerberater auszufüllen. Die dazugehörigen Erfassungshinweise und Eingabe-
kontrollen erleichtern darüber hinaus das korrekte Ausfüllen des Fragebogens. Sollten Sie 
den Fragebogen in Papierform bevorzugen, können Sie diesen problemlos bei der Treu-
handstelle anfordern. 

Das ZäPP war bereits in den vergangenen Jahren ein großer Erfolg. Der Vorstand der 
KZVLB bittet Sie daher auch in diesem Jahr um Ihre Teilnahme an der Datenerhebung. An-
gesichts der enger werdenden Verteilungsspielräume, wie sie im GKV-Finanzierunggesetz 
off enkundig werden, ist eine stabile Datenlage wichtiger als zuvor. Auch ist es weiterhin 
wichtig, die weitreichenden Folgen der Corona-Pandemie auf die Zahnarztpraxen abzu-
bilden. Nur wenn sich möglichst viele Praxen beteiligen, kann eine aussagekräftige und 
belastbare Datengrundlage über die Rahmenbedingungen und die wirtschaftliche Entwick-
lung, insbesondere die Kostenstruktur, zusammengetragen werden. 

Machen Sie mit – in Ihrem eigenen Interesse, denn mit Ihrer Teilnahme unterstützen Sie 
uns, die berechtigten Interessen der Vertragszahnärzte in den künftigen Vertragsverhand-
lungen mit den Krankenkassen zu vertreten. 

Alle teilnehmenden Praxen erhalten eine fi nanzielle Anerkennung
Wie bereits im Vorjahr erhalten alle Teilnehmer für die Rücksendung der vollständig ausge-
füllten Erhebungsunterlagen eine fi nanzielle Anerkennung in Höhe von 350 € je Einzelpraxis 
und 500 € je Berufsausübungsgemeinschaft. Darüber hinaus erhalten Sie einen Online-Zu-
gang zu einem kostenlosen Feedbackbericht, in dem die eigenen Daten aufbereitet sind.

Übrigens: Wer bereits im Jahr 2021 beim ZäPP dabei war, muss den Fragebogen natürlich 
nur noch für das vergangene Jahr ausfüllen – und erhält dennoch die gleiche fi nanzielle 
Anerkennung.

ZäPP-Statistik
Teil B des Fragebogens befasst sich mit den GKV- Leistungsstrukturdaten (Angaben zu 
Fallzahlen, BEMA-Punkten, Beträgen der einzelnen BEMA-Teile). Sie fi nden Ihre individuel-
le Übersicht auf unserem Verwaltungsserver (verwaltung.kzvlb.de) oder über die KZV-Seite 
→ Zur Online-Abrechnung unter dem Menüpunkt ZäPP-Statistik. Sollten Sie den Fragebo-
gen in Papierform ausfüllen, können Sie die dort angezeigte PDF-Datei ausdrucken und 
Ihren Erhebungsunterlagen anstelle des Teils B1- B3 beifügen. 

Einsendeschluss für Ihre Unterlagen ist der 30. November 2022!
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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