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Im Rahmen des Zi-Praxis-Panels erhebt das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung 
in Deutschland (Zi) jährlich Daten zur wirtschaftlichen Entwicklung in den Praxen der vertrags-
ärztlichen und -psychotherapeutischen Versorgung. Ziel ist es, mit repräsentativen Daten die 
Verhandlungsposition der Ärzteseite untermauern zu können und mit wissenschaftlicher For-
schung Transparenz zur wirtschaftlichen Lage und zu allgemeinen Rahmenbedingungen her-
zustellen. Das Zi-Praxis-Panel wird als Forschungsvorhaben im Auftrag aller Kassenärztlichen 
Vereinigungen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung durchgeführt. Die Berufsverbände 
unterstützen das Zi-Praxis-Panel.

Die Ergebnisse aus dem Zi-Praxis-Panel werden durch die zur jeweiligen Erhebungswelle er-
scheinenden Jahresberichte sowie durch Fachinformationen und Online-Informationsangebote 
der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Das Zi stellt die Ergebnisse aus dem Zi-Praxis-Panel 
auch für die jeweiligen KV-Regionen den Kassenärztlichen Vereinigungen und der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung zur Verfügung, die diese in ihre jeweiligen Verhandlungen mit den 
Krankenkassen einbringen oder bspw. auch im Rahmen der KV-Praxisberatung verwenden. Die 
Berufsverbände erhalten für den jeweiligen eigenen Bereich individuell zugeschnittene Auswer-
tungen mit Vergleichskennzahlen, die für die Mitgliederberatung genutzt werden können.

Die Ergebnisse der vergangenen Erhebungswellen belegen die angespannte Wirtschaftslage 
der Praxen in der vertragsärztlichen und -psychotherapeutischen Versorgung. Insbesondere 
steigende Personalaufwendungen sowie zunehmend auch die Aufwendungen für Praxisräume 
führen zu einem Anstieg der Praxisaufwendungen, die die Entwicklung der Praxiseinnahmen 
deutlich übersteigen. Auch der sich abzeichnende Mangel an qualifiziertem Praxispersonal stellt 
die Praxen vor zusätzliche Herausforderungen und Belastungen. Mit einem Schwerpunktthe-
ma zum nicht-ärztlichen Praxispersonal hat das Zi im Rahmen der letzten Erhebungswelle des 
Zi-Praxis-Panels eine klare Datenlage geschaffen und die KBV hat diese Ergebnisse bei den Ver-
handlungen im Jahr 2021 vorgelegt und Anpassungen für das angestellte Praxispersonal einge-
fordert.

Die Ausbildung eigenen Personals in den Praxen ist ein wichtiger Beitrag dazu, dem Fachkräfte-
mangel entgegenzuwirken. Vor diesem Hintergrund werden wir in dieser Erhebungswelle ne-
ben dem regulären Fragebogen als Schwerpunktthema die Ausbildung von Praxispersonal näher 
beleuchten. Zudem arbeitet die Bundesärztekammer an einer Novellierung der Ausbildungs-
ordnung und bittet das Zi um Unterstützung mit entsprechenden Daten.

In diesem Jahr werden etwa 58.000 Praxen angeschrieben und um Teilnahme am Zi-Praxis-Panel 
gebeten. Wie in den Vorjahren ist die Befragung in zwei Teile gegliedert: Der erste Teil ist von 
den Teilnehmenden auszufüllen. Hier geht es um Merkmale der Praxis sowie um Angaben zu 
den Inhabern und Angestellten in der Praxis. Im zweiten Teil geht es um die Finanzdaten der 
Praxen. Da das Zi-Praxis-Panel im Kern die wirtschaftliche Seite der Praxistätigkeit beschreiben 
soll, ist dieser Teil von großer Bedeutung und schließt den Steuerberater regelmäßig mit ein.

Informationen zur neuen Erhebungswelle 2021
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Während der erste Teil vom jeweiligen Praxisinhaber ausgefüllt werden muss, ist für den zwei-
ten Teil im Regelfall die Einbindung des Steuerberaters notwendig. Die Erhebung erfolgt für 
beide Teile per Online-Fragebogen. Damit die Steuerberater möglichst unkompliziert die erho-
benen Daten übermitteln können, besteht alternativ zum Online-Fragebogen jedoch noch die 
Möglichkeit, einen Papier-Fragebogen zu bestellen.

Die Teilnehmenden erhalten eine Aufwandspauschale und profitieren von einem individuellen 
Praxisbericht, der den Teilnehmenden nach Auswertung aller Daten über ein Online-Portal zur 
Verfügung gestellt wird. Um die Aufwandspauschale auszahlen und die Zugangsdaten zum Pra-
xisbericht übermitteln zu können, sind die Personendaten der Teilnehmenden erforderlich. Im 
Zi wird ein höchstmögliches Maß an Datenschutz garantiert. So werden diese personenbezoge-
nen Angaben ausschließlich in einer ausgelagerten Zi-Treuhandstelle verarbeitet. Das Zi erfährt 
nicht, wer am Zi-Praxis-Panel in Person teilnimmt.

Um möglichst vielen Praxen eine Teilnahme am Zi-Praxis-Panel zu ermöglichen, wird der Erhe-
bungszeitraum bis zum 31. März 2022 verlängert.

Weiterführende Informationen zum Zi-Praxis-Panel sowie den Zugang zur Befragung finden Sie 
unter www.zi-pp.de.
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