
Wie Sie arbeiten, sich informieren
und fortbilden wissen Sie selbst
am besten. Aber kennen Sie auch

Ihre Kollegen? Auch wenn man sich nicht an
anderen orientieren und messen, sondern ei-
genen Idealen und Ideen nachgehen soll, kann
es manchmal sinnvoll sein, nach links und
rechts zu schauen und den eigenen Stand aus-
zuloten. Sei es als Basis für neue Vorhaben
oder als Rückblick auf bereits Geleistetes. Ein
Wegweiser auf dem Markt zur eigenen Pra-
xisbewertung kann nie schaden. Sie können

die folgenden Zahlen daher
drehen und wenden, um für
Sie einen positiven Nutzen
daraus zu ziehen.

Generalist oder 
Spezialist?

Wie sieht der Zahnarzt von
heute aus? Ist er allgemeiner
Alleskönner oder Spezialist?
Die Antwort lautet: Beides.
Viele Zahnärzte haben zwar
Spezialisierungen oder In-
teressenschwerpunkte, be-
schränken sich aber nicht
nur auf einen Teilbereich. 
Vorsorge steht hoch im
Kurs, auch bei den Zahnärz-
ten. Prophylaxe ist die Spe-
zialisierung, die fast jeder
zweite Befragte nennt. Nicht
nur Patienten schätzen sie
zur Vermeidung kostspie-
liger Behandlungen, auch

Zahnärzte scheinen gut beraten, speziell in
diesem Bereich tätig zu sein. Einen eigenen
Prophylaxeraum leisten sich sogar 51 % der
Befragten. Ein Grund dafür dürfte nicht zu-
letzt sein, dass Vorsorgeuntersuchungen
zweimal im Jahr praxisgebührenfrei sind. 
Dicht hinter der Prophylaxe folgt die Spezia-
lisierung: Parodontologie (45 %), schließlich
ist Parodontitis die Volkskrankheit Nummer
eins. Auch der Bereich der kosmetischen
Zahnheilkunde ist lukrativ und am Wachsen.
Von Bleaching bis Veneers haben vier von
zehn Zahnärzten diesen Trend erkannt und
sich darauf spezialisiert. Ähnlich hohe Werte
entfallen auch auf die Implantologie (38 %)
und die Endodontie (35 %). Seltener dagegen
spezialisieren sich Zahnärzte auf Kieferor-
thopädie (18 %), Oralchirurgie (15 %) oder
Laserzahnheilkunde (9 %). Auf sonstige 
Spezialisierungen entfallen noch 25 % (siehe
hierzu Grafik 1).

Positives Denken
In wirtschaftlicher Hinsicht hatten alle Betei-
ligten im Gesundheitswesen Kürzungen und
Einsparungen hinzunehmen. Wir haben
nachgefragt, wie es um die gesundheitspoliti-
sche Situation in Deutschland steht und wie es
den Zahnärzten in ihrer eigenen Praxis geht.
Die rosarote Brille hat keiner der Zahnärzte
auf, das zeigte die Studie deutlich. Insgesamt
82 % der Befragten beurteilen die Entwick-
lung im deutschen Gesundheitswesen
schlecht. Davon sehen 31 % die Situation ne-
gativ und 51 % beurteilen sie lediglich als ver-
schlechtert. Nur 8 % beurteilen die Entwick-
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Wir haben nachgefragt
Wie ist das Stimmungsbild der Zahnärzte nach der Einstellung auf die
Gesundheitsreform? Wie werden die Informationsmöglichkeiten nach
Einführung der Pflichtfortbildung genutzt und wie kommunizieren
Zahnärzte die Veränderungen und Neuerungen an ihre Patienten? Diese
und weitere Aspekte hat die LU-DENT Leserumfrage Dentale Fach-
zeitschriften 2004 untersucht. Lesen Sie hier nun die wichtigsten 
Ergebnisse.

Kristin Pakura
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lung als positiv und 5 % schätzen, dass sie sich
in den letzten Jahren nicht verändert hat. Et-
was anders fällt die Einschätzung aber im
zahnmedizinischen Bereich aus. Die Lage hat
sich verschlechtert sagt zwar mehr als jeder
zweite der Befragten, aber nur 5 % sehen sie ne-
gativ. Deutlich höher ist auf der anderen Seite
die Zahl derjenigen Zahnärzte, die die Ent-
wicklung speziell in ihrer Branche als positiv
bezeichnen, das sind immerhin 15 % und 

6 % beurteilen die Entwicklung als unverän-
dert. Noch höher ist in diesem Zusammenhang
die gute Situation der eigenen Praxis. 32 % be-
werten diese als positiv. Bei „nur“ 36 % hat sie
sich verschlechtert und ist bei 5 % negativ. Für
immerhin 22 % hat sie sich in den letzten Jah-
ren nicht verändert (siehe Grafik 2).
Allzu deutliche Auswirkungen hat die Ge-
sundheitsreform auf die wirtschaftliche Si-
tuation der eigenen Zahnarztpraxis also
nicht gezeigt, obwohl die allgemeine Situa-
tion im Gesundheitswesen deutlich schlech-
ter eingeschätzt wird. Das zeigt sich auch
daran, dass die Mehrheit der Zahnärzte für
ihre eigene Praxis auch in naher Zukunft
keinesfalls schwarz sieht. Die Entwicklung
des eigenen Unternehmens im nächsten Jahr
beurteilen 33 % der Zahnärzte als positiv
und 31 % gehen von keinen größeren Ver-
änderungen aus. An eine Verschlechterung
glauben dagegen nur 25 % und nur 4 % be-
urteilen die Zukunft negativ.

Qualifizierung
In den heutigen Zeiten großer berufs- und
gesundheitspolitischer Unsicherheit sind
gute Informationen wichtig. Aber welche
nehmen und woher? Der Markt der zahn-
medizinischen Fachkommunikation ist
groß von Zeitschriften, Fortbildungsveran-
staltungen, Fachveranstaltungen bis zu
Fachmessen. Es ist nicht leicht, aus der Fülle
der verschiedenen Informationsquellen aus-
zuwählen. Wie Zahnärzte die Nutzung der
verschiedenen Mediengattungen bei der
fachlichen Information angeben, ist im Fol-
genden dargestellt:
Hauptmedium sind Fachzeitschriften und 
-zeitungen. Insgesamt 99,9 % der befragten
Zahnärzte nutzen diese zur Information.
Über 89 % davon geben sogar an, diese oft
zu nutzen. Fachbücher und Fachliteratur
nutzen dagegen 79 % der Zahnärzte oft und 
20 % gelegentlich.
Auf Platz zwei rangieren Fortbildungsver-
anstaltungen, welche 99,6 % der Befragten
nutzen.  Davon nutzen 67 % diese Möglich-
keit oft. Nicht zuletzt wohl, weil Fortbil-
dung seit Januar 2004 Pflicht ist. Auf Kon-
gresse und Messen gehen weit weniger
Zahnärzte und die Häufigkeit geht stark
zurück. Während Fachkongresse insgesamt
88 % der Befragten besuchen, geben nur je-
der Vierte an, dies oft zu tun und auf Fach-
messen gehen zwar 90 % der Befragten, aber
nur noch knapp 15 % besuchen diese öfter.
In diesem Jahr werden es durch die IDS
wahrscheinlich einige mehr sein. 
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Warum wurde die LU-DENT initiiert?
Die LU-DENT (und ihre angeschlossenen
Zielgruppenanalysen LU-SPEZ und LU-
LAB) wurden durch maßgebliche zahnme-
dizinische Fachverlage ins Leben gerufen,
um den Kritikpunkten und Schwächen bis-
heriger Analysen ein aussagekräftigeres Da-
tenmaterial gegenüberzustellen.

Wo liegen die Vorteile der LU-DENT ge-
genüber anderen vorliegenden Stu-
dien?
Mit der LU-DENT, LU-SPEZ und LU-LAB
werden erstmals drei Einzeluntersuchungen
in den Bereichen der zahnmedizinischen,
spezialgebietsorientierten sowie zahntech-
nischen Fachtitel vorgelegt. Mit einer Stich-
probe von über 1.500 Teilnehmern stellt die
LU-DENT die bisher wohl zahlenmäßig um-
fangreichste Studie im dentalen Fachzeit-
schriftenmarkt dar. 

Ist die LU-DENT eine unabhängige, ob-
jektive und repräsentative Studie?
Ja, obwohl die LU-DENT durch mehrere Ver-
lage initiiert wurde, ist sie eine unabhängige
und objektive und repräsentative Studie.
Hier einige Fakten, die dafür sprechen: Die
Befragung erfolgte ohne Vorauswahl der
Teilnehmer und ohne Interviewer. Die Frage-
bogen, deren Rücksendung freiwillig war,
wurden über zwölf unterschiedliche zahn-
medizinische Fachzeitschriften verschiede-
ner Verlage in einer Gesamtauflage von über
150.000 Exemplaren verbreitet. Die Aus-

wertung ergab eine statistische Verteilung,
die repräsentativ der Grundgesamtheit der
Zahnärzte (BZÄK) entspricht. Die Umfrage
zum Leseverhalten enthielt alle relevanten 
Zeitschriften in alphabetischer Reihenfolge
ohne Kennzeichnung des Verlages um eine
Einflussnahme auszuschließen. Und
schließlich spricht die hohe Anzahl der aus-
gewerteten Fragebogen für den objektiven
und repräsentativen Charakter der Studie.

Warum haben Sie sich nicht an der
bereits etablierten Studie LA-DENT
beteiligt?
Die LA-DENT verfügt nur über eine geringe
Stichprobe von ca. 500 vorausgewählten
Teilnehmern. Das mag statistisch repräsen-
tativ sein, ohne Zweifel stellt eine höhere
Stichprobe aber eine präzisere Abbildung
der Wirklichkeit dar. Außerdem birgt jede
Vorauswahl das Risiko einer Verzerrung.
Die LA-DENT hat aber im Bezug auf die
Auswertung des Leseverhaltens auch zahl-
reiche methodische Schwächen. Dadurch,
dass alle Zeitschriften unabhängig von Pro-
fil, Auflage und Frequenz gemeinsam be-
fragt werden, ergeben sich schwer ver-
gleichbare und schwer nachvollziehbare
Ergebnisse, insbesondere bei Titeln mit ge-
ringer Auflage und seltener Erscheinung.
Zahnmedizinische, spezialgebietsorien-
tierte und zahntechnische Fachtitel wurden
nicht methodisch getrennt, sondern 
z.B. ausschließlich bei zahnärztlichen
Stichproben befragt. Zudem lässt das un-
übersichtliche Studiendesign zu viele 
unterschiedliche Interpretationsmöglich-
keiten zu.  Drittens findet die LA-DENT  zu
unregelmäßig statt. Eine Studie ist nur 
dann aussagekräftig, wenn Entwicklungen
auch zeitnah und regelmäßig beurteilt 
werden. 

FAQs – Was Sie die LU-DENT oft gefragt haben



Das Internet rangiert eher auf einem der hin-
teren Plätze. 17% nutzen es nie und nur ein
Drittel der Zahnärzte nutzen es häufig. Ab
und zu surfen immerhin 52% der Zahnärzte.
Häufiger dagegen wird auf die Erfahrungen
der Kollegen zurückgegriffen. 46 % der Be-
fragten gaben an, sich oft mit Berufsgenossen
auszutauschen und 51% tun dies zumindest
ab und zu. 

Patientenkommunikation 
Erweiterte Wahlmöglichkeiten auf Grund der
neuen Festzuschussregelung oder die allge-
mein schwierige wirtschaftliche Lage machen
es deutlich: Kommunikation wird in der
Zahnarztpraxis größer geschrieben denn je.
Dabei wachsen einerseits die Behandlungs-
möglichkeiten durch technischen Fortschritt
im Bereich der Materialien und Instrumente
enorm und andererseits hat sich in der Kom-
munikations- und Informationstechnolo-
gie in den letzten Jahren viel getan.
Denken Sie allein an das Internet.
Aber wie bewerten die befragten
Zahnärzte ihre eigene Vorgehens-
weise bei der Kommunikation mit
den Patienten und wie aufgeklärt sind
die Kunden wirklich?
In puncto Information erhalten die
Patienten nicht gerade Lob von ihren
Behandlern. Immerhin knapp die
Hälfte der befragten Zahnärzte be-
schreibt den Informationsstand ihrer
eigenen Patienten als verunsichert.
Der Aussage: „Die Patienten sind
schlecht oder falsch informiert“,
stimmen sogar 11% der Zahnärzte
zu. Nur 28% beurteilen den Infor-
mationstand ihrer Patienten als gut
und 18 % als zumindest gezielt. Die
Zahlen erschrecken, verwundern

aber nicht wirklich, wenn man sich vor Augen
führt, aus welchen Medien die Informationen
der Patienten stammen. Gefragt wurde auch
nach der  Beurteilung der Herkunft der Infor-
mationen ihrer Patienten.
Die Spitzenpositionen dabei belegen Radio
und Fernsehen (86 %), dicht gefolgt von Zeit-
schriften (74 %) und Gesprächen mit Familie,
Freunden und Bekannten (69 %). Über das In-
ternet informiert sich nach Einschätzung der
Zahnärzte immerhin noch jeder vierte Pati-
ent. – Aber das sind alles Informationen aus
zweiter Hand.
In einem Arztgespräch informieren sich nach
Beurteilung der befragten Zahnärzte dagegen
nur 44% der Patienten. Und 23 % der
Zahnärzte glauben, ihre Patienten erhalten
ihr Wissen aus Praxisbroschüren. 
Es besteht also ein deutliches Defizit an ver-
lässlichen und sichereren Informationen bei
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Grafik 1: Angaben zur Spezialisierung der befragten
Zahnärzte in Prozent.

Grafik 2: Beurteilung der wirtschaftlichen Situation der eigenen
Praxis.



den Patienten. Dieses Umfrageergebnis ist
Ansporn und Verpflichtung zugleich. Aber
wie gehen Zahnärzte mit diesem Defizit um
und wie versuchen sie diese Lücke zu
schließen? Was bieten sie ihren Patienten und
wie übernehmen sie die Aufklärung?
Wir wollten zunächst wissen, wer in der Pra-
xis die Patientenansprache übernimmt. Die
Antwort war deutlich: 96 % der Zahnärzte
gaben an, ihre Patienten selbst zu  informieren
und die Praxismitarbeiter übernehmen die In-
formation in etwa der Hälfte der Fälle. Si-
cherlich ist dies von der Art der Informationen
und auch von den Fragen der Patienten ab-
hängig. 
Überwiegend wird dabei der klassische Weg
des Gesprächs gesucht. Auf modernen Pfaden
wandeln dagegen nur sehr wenige. Nur knapp
4 % der Zahnärzte gaben an, in der Öffent-
lichkeit zu werben. Auch wenn die Möglich-
keiten eines Arztes zu werben berufsrechtlich
und ethisch stark eingeschränkt sind, scheint
es hier noch viele gangbare Wege zu geben. Bei

der Form Patienteninformation, die bereits
genutzt wird, waren Praxisaufsteller mit
74% und Praxisbroschüren mit 66 % die Spit-
zenreiter. Andere Printmedien wie Patienten-
zeitschriften nutzt nur jeder fünfte der Befrag-
ten. Die Möglichkeit eines Internetauftritts
nutzen dagegen nur magere 22% der
Zahnärzte. Noch geringer sind Kommunika-
tionsformen wie Newsletter (7 %), Praxis-TV
(5 %) und Patientenveranstaltungen (9 %).
An diesen Zahlen wird sich nach den Wün-
schen der befragten Zahnärzte aber einiges
ändern. Zukünftig wollen sie ihre Patienten
vor allem über Praxisbroschüren informie-
ren, die mit über 40% auf Platz eins der
Wunschliste stehen. Fast ebenso hoch ist das
Interesse an Patientenzeitschriften. Die Infor-
mation über Praxisaufsteller geht dagegen
deutlich zurück, auf nunmehr 19%. Stärker
auf dem Vormarsch werden dagegen deutlich
die Medien Newsletter (28 %) Praxis-TV
(13%) und Patientenveranstaltungen (15 %)
sein. Den Internetauftritt wollen zukünftig
nur knapp 2 % mehr nutzen.
Dem Bewusstsein folgen leider nicht immer
Taten. Wie die Studie an den Tag brachte, sind
immerhin drei von zehn Zahnärzten nicht be-
reit für Maßnahmen der Patientenkommuni-
kation Geld auszugeben. Die Mehrheit der
Befragten hat jedoch erkannt, dass von nichts
auch nichts kommt: 63 % der Teilnehmer sind
bereit, finanziell in die Patientenkommunika-
tion zu investieren.

Mitmachen und Abwarten
Die LU-DENT Leserumfrage dentale Fach-
zeitschriften 2004 ist eine Gemeinschaftsun-
tersuchung mehrerer Fachverlage, die insge-
samt einen Marktanteil am Werbevolumen
im Dentalmarkt in Deutschland von ca. 27 %
vertreten (Quelle: iconsult).
Im Zeitraum von Mitte August bis Ende Ok-
tober 2004 beteiligten sich 1.500 Zahnärzte
an der Umfrage und gaben freiwillig einen de-
taillierten Einblick in ihr Leseverhalten sowie
Einschätzungen zur allgemeinen Marktsitua-
tion. Damit handelt es sich um die bislang
wahrscheinlich größte Studie im dentalen
Fachzeitschriftenmarkt. Sämtliche Daten ste-
hen Ihnen in numerischer und grafischer Auf-
bereitung vollständig in einem Berichtsband
oder im Internet unter www.lu-dent.de zur
Verfügung.
Die LU-DENT wird es in einer Neuauflage
auch in diesem Jahr geben (siehe Kasten). 
Wir sind schon gespannt, wie sich das Jahr
2005 entwickelt und in Zahlen und Fakten
darstellt.
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Auch in diesem Jahr wird es eine Neuauflage der LU-
DENT und ihren Spezialumfragen LU-SPEZ und LU-
LAB geben. Die bekannten Fragebogen werden ab Mai
2005 allen Zahnärzten in Deutschland die Teilnahme
ermöglichen und die neuen Zahlen werden dann ab
September allen Interessierten zur Verfügung stehen.
Wir möchten Sie in diesem Zusammenhang auch ein-
laden, uns Ihre Anregungen und Wünsche mitzuteilen
und sich an einer Weiterentwicklung der LU-DENT Le-
serumfrage dentale Fachzeitschriften im Interesse ei-
ner transparenten und pluralistischen Medienland-
schaft zu beteiligen.


