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Mitgliederinfo: Bitte um Teilnahme am Energiekosten-Monitoring des Zi  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das Zentralinstitut für die kassenärztliche/kassenpsychotherapeutischen Versorgung (Zi) 

führt derzeit ein Energiekosten-Monitoring durch.  

Hintergrund sind die explodierenden Energiekosten für Strom und Gas, die sich natürlich 

auch bei den Praxiskosten bemerkbar machen. Zwar gelten hier auch die staatlich 

subventionierten Energiepreisbremsen, da Kleininternehmen den privaten Haushalten 

gleichgestellt werden.  Doch die Auswirkungen der Energiekrise auf die vertragsärztliche und 

-psychotherapeutische Versorgung wurden – im Gegensatz zum stationären Bereich – 

bislang weder in der öffentlichen Wahrnehmung noch auf politischer Ebene hinreichend 

beachtet. 

Aus diesem Grund haben KVen und KBV das Zi gebeten, mit dem Energiekosten-Monitoring 

die bislang fehlende wissenschaftlich belastbare Datengrundlage zu schaffen. Ziel ist es, 

Transparenz in Bezug auf finanzielle Mehrbelastungen in Praxen und Einrichtungen zu 

erreichen. Die Ergebnisse werden dann publiziert. Auf dieser Basis sind diese von KVen und 

KBV nutzbar, um die Interessen der Vertragsärzteschaft und -psychotherapeutenschaft zu 

vertreten. 

Das Monitoring sieht vor, die Daten in drei Wellen zu erheben: Neben der am 15.12.2022 

gestarteten ersten Welle wird es eine zweite Welle im Februar und eine dritte im Mai 2023 

geben. Damit kann die Entwicklung der Energiepreise und -kosten gut verfolgt werden. Wir 

möchten daher empfehlen, an allen drei Erhebungen teilzunehmen, damit die Studie als 

Längsschnitt ausgewertet werden kann. 

Für eine fundierte Darstellung benötigt das Zi eine breite Beteiligung aus allen Fachgruppen 

und allen KV-Regionen. Die Teilnahme ist freiwillig, doch sehr sinnvoll, denn das Thema ist 

insbesondere für größere Praxen mit hohen Kosten wichtig. 

Deshalb möchten wir Sie bitten, an der Erhebung teilzunehmen, wenn Sie angeschrieben 

werden! 

Zur Teilnahme eingeladen sind alle Praxen sowie Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) 

der vertragsärztlichen und -psychotherapeutischen Versorgung. Die Einladung erfolgt per E-

Mail, sofern E-Mail-Adressen vorliegen, ansonsten per Briefpost. 

Der Fragebogen findet sich unter https://monitoring.zi.de/. Es liegen jeweils eigene 

Fragebogen für jeden Versorgungsbereich vor. Psychotherapeut*innen rufen bitte den 

Online-Fragebogen zur Psychotherapeutischen Versorgung auf. 

Zur Registrierung nutzen Teilnehmer*innen die im persönlichen Zi-Anschreiben 

ausgewiesenen Zugangsdaten. Zunächst sind im Online-Fragebogen nur der Fragebereich zu 
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den Stammdaten und zum ersten Befragungszeitpunkt zu bearbeiten. Die Bearbeitung kann 

bis zum 31. Januar 2023 erfolgen. 

Die Teilnehmer*innen können den Online-Fragebogen jedoch bereits für alle drei 

Befragungszeitpunkte des Energiekosten-Monitorings einsehen. Die Bereiche für die 

folgenden Stichtage am 28.02.2023 und am 31.05.2023 sind aber erst später zu bearbeiten. 

Das Zi wird die Teilnehmer*innen dann gesondert über den Beginn des jeweiligen 

Befragungszeitraums informieren. 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme  

Ihre Ulrike Böker  

für den bvvp Bundesvorstand 


