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Zahnärzte-Praxis-Panel 2022 – 
erneute Verlängerung!

Im September dieses Jahres haben alle 
zur Teilnahme am Zahnärzte-Praxis-Panel 
(ZäPP) berechtigten Praxen ihre Zugangs-
daten zum Online-Fragebogen erhalten.

Das ZäPP ist eine seit 2018 bundesweit etablierte Erhebung zur Kosten- und Versorgungs-
struktur in vertragszahnärztlichen Praxen und ist in Form eines Panels organisiert. Das 
Grundkonzept basiert dabei auf einer hohen Teilnahmequote der Praxen über mehrere 
Jahre hinweg. Auf diese Weise entsteht eine aussagekräftige und belastbare Datengrund-
lage über die wirtschaftliche Entwicklung der Praxen. Machen Sie mit – in Ihrem eigenen 
Interesse, denn mit Ihrer Teilnahme unterstützen Sie uns, die berechtigten Interessen der 
Vertragszahnärzte in den künftigen Vertragsverhandlungen mit den Krankenkassen zu ver-
treten. 

In diesem Jahr wird der Fokus stärker auf das umweltfreundlichere und kostengünstigere 
Online-Verfahren gelegt, welches Ihnen ermöglicht, den Fragebogen zur gleichen Zeit wie 
Ihr Steuerberater auszufüllen. Sollten Sie den Fragebogen in Papierform bevorzugen, kön-
nen Sie diesen problemlos bei der Treuhandstelle anfordern. 
Um möglichst vielen Praxen zu ermöglichen, am ZäPP teilzunehmen, wurde die Frist zur 
Abgabe der Erhebungsbögen vom Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) 
noch einmal bis zum 28.02.2023 verlängert. 

Finanzielle Anerkennung
Als Dankeschön für Ihre Teilnahme erhalten Sie für die Rücksendung der vollständig aus-
gefüllten Erhebungsunterlagen eine fi nanzielle Anerkennung sowie Zugang zu Ihrem per-
sönlichen ZäPP-Berichtsportal. Die Höhe der fi nanziellen Anerkennung beträgt 350 € je 
Einzelpraxis und 500 € je Berufsausübungsgemeinschaft. 
Praxen die bereits im vergangenen Jahr beim ZäPP dabei waren, müssen den Fragebogen 
nur noch für das Jahr 2021 ausfüllen und erhalten 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 individu-
elle Übersicht auf unserem Verwaltungsserver (verwaltung.kzvlb.de) oder über die KZV-
Seite → Zur Online-Abrechnung unter dem Menüpunkt ZäPP-Statistik. Sollten Sie den 
Fragebogen in Papierform ausfüllen, können Sie die dort angezeigte PDF-Datei ausdru-
cken und Ihren Erhebungsunterlagen anstelle des Teils B1-B3 beifügen. 

Machen Sie mit – Einsendeschl uss ist der 28. Februar 2023!
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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