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Sicher ist die Frage gestattet: Wozu ei-
gentlich noch eine Umfrage, die sich mit
dentalen Fachzeitschriften beschäftigt?

Aus unserer Sicht haben bisherige Untersu-
chungen das tatsächliche Leseverhalten der
Zahnärzte angesichts unzureichender Stich-
proben und der fehlenden Differenzierung
nach Zielgruppen nur unzureichend und zum
Teil verzerrt widergespiegelt. Deshalb wurde
2004 erstmals eine zielgruppenorientierte
Leserumfrage mit Differenzierung nach All-
gemeinzahnärzten (LU-DENT), Spezialisten
(LU-SPEZ) und Zahntechniker (LU-LAB)
durchgeführt. Das Ergebnis ist nicht nur auf
Grund der sehr hohen Resonanz von Inte-
resse. Von Juni bis September 2005 beteilig-
ten sich mehr als 1.900 Allgemeinzahnärzte,
Spezialisten und Zahntechniker an der Befra-
gung und gaben freiwillig einen detaillierten
Einblick in ihr Leseverhalten sowie Einschät-
zungen zur allgemeinen Marktsituation.  Mit
einer Steigerung von 20% im Vergleich zum
Vorjahr dürfte es sich wieder einmal um die
umfangreichste Stichprobe zum Leseverhal-
ten im dentalen Fachzeitschriftenmarkt han-
deln. Ziel war es nicht in erster Linie Infor-
mationen zum Ranking der Fachzeitschriften
zu erhalten, sondern vielmehr ging es darum
zu erfahren, was Zahnärzte und Zahntechni-
ker wirklich interessiert und wie sich deren

Informations- und Fortbildungsverhalten
darstellt. Bezogen auf die zahnärztlichen und
zahntechnischen Fachtitel der Oemus Media
AG heißt das, die vorherrschenden Fragen
und Themenschwerpunkte, die die Zahnme-
diziner und Zahntechniker in Deutschland
aktuell bewegen, decken sich in weiten Teilen
mit dem auch über rein zahnmedizinische
Themenstellungen hinausgehenden Infor-
mationsangebot unseres Verlages. Bestes Bei-
spiel hierfür ist die ZWP Zahnarzt Wirtschaft
Praxis, die seit über zehn Jahren ihre Position
als führendes Wirtschaftsmagazin im Den-
talmarkt behauptet. Gleiches gilt für die be-
rufs- und gesundheitspolitisch ausgerichte-
ten Zeitungsformate für Kieferorthopäden,
Parodontologen und Zahntechniker sowie
die rein wissenschaftlich orientierten Fach-
journale. 
Zusätzlich leisten die von der Oemus Media
AG organisierten Kongresse, Tagungen und
Seminare einen wichtigen Beitrag zur De-
ckung des steigenden Informations- und
Weiterbildungsbedarfs von Zahnärzten und
Zahntechnikern.           

Spezialisierung
Angesichts immer komplexer werdender
Therapien ist der Trend zur Spezialisierung
einer der Haupttrends der Zahnmedizin
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überhaupt. Neben dem Leseverhalten war es
für uns in diesem Zusammenhang wichtig zu
wissen, auf welche Therapiegebiete sich
Zahnärzte konzentrieren.
Die Ergebnisse der Umfrage unterstützen
den Trend aus dem letzten Jahr: Auf den ers-
ten Plätzen liegen unangefochten die Im-
plantologie, die Prophylaxe und die Paro-
dontologie. 57 Prozent der Befragten nen-
nen die Prophylaxe als ihre Spezialisierung.
Damit steht die Vorsorge noch mehr im Fo-
kus der zahnärztlichen Arbeit. Die Hälfte
der Befragten leistet sich dazu sogar extra ei-
nen eigenen Prophylaxeraum. Auch die Pa-
rodontologie hat zahlenmäßig zugelegt. 50
Prozent der befragten Zahnärzte haben sich
darauf spezialisiert, die Volkskrankheit
Nummer eins – Parodontitis – zu behandeln.
Daneben stehen Bleaching, Veneers & Co.
hoch im Kurs. Der lukrative Bereich der kos-
metischen Zahnheilkunde ist mit 42 Prozent
weiter am Wachsen. Relativ konstant ge-
blieben sind die Spezialisierungen Laser-
zahnheilkunde (10 Prozent) und Oralchi-
rurgie (13 Prozent). 

Bei der Studie ist also erkennbar: Zahn-
ärzte widmen sich in ihrer Praxis bestimm-
ten Schwerpunkten. Die Fachtitel der 
Oemus Media AG, zum Beispiel die PN 
Parodontologie Nachrichten, aber auch
das Endodontie Journal und vor allem das
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Implantologie Journal, decken mit ihren
Themen diese Bedürfnisse ab. 

Zukunftsaussichten
In diesem Jahr haben wir wieder nachgefragt,
wie die Zahnärzte die gesundheitspolitische
Situation in Deutschland bewerten und wie
es ihnen in ihrer eigenen Praxis geht. Kürzun-
gen und Einsparungen in der Branche tragen
nicht gerade dazu bei, dass Zahnärzte der Zu-
kunft besonders positiv entgegenblicken. So
sind 61 Prozent der befragten Zahnärzte der
Meinung, dass sich die Situation im deut-
schen Gesundheitswesen verschlechtert hat,
dies sind 10 Prozent mehr als 2004. Eine po-
sitive Entwicklung sehen wie im Vorjahr nur
8 Prozent. Und um den zahnmedizinischen
Bereich ist es nach Angaben der Zahnärzte
nicht besser bestellt: 61 Prozent glauben, dass
sich die Situation speziell in der Zahnmedizin
verschlechtert hat, 17 Prozent sehen diese 
sogar ausgesprochen negativ. Im Vorjahr 
waren es nur 5 Prozent. Die gute Nachricht:
Immerhin 24 Prozent schätzen die Entwick-
lung ihrer eigenen Praxis positiv ein. Die
Mehrheit der Zahnärzte sieht auch für ihre
Praxis in naher Zukunft keinesfalls schwarz.
So ist die positive Beurteilung der eigenen
Praxis für das nächste Jahr mit 33 Prozent
konstant geblieben und 34 Prozent gehen von
keiner größeren Veränderung aus.  Damit
zeigt sich, dass die Zahnärzte in ihrer Wahr-
nehmung der gesamtpolitischen Situation im
Vergleich zur Bewertung der eigenen Praxis
deutliche Unterschiede erkennen lassen.   

Qualifizierung
Die Zeit der gesundheitspolitischen Unsi-
cherheit und der anfallenden Neuerungen
macht es deutlich: Gute Informationen sind
wichtiger als je zuvor. Wir haben nachge-
fragt, woher die Zahnärzte ihre Informati-
onen beziehen. Denn der Markt ist groß und
erstreckt sich von Zeitschriften und Fortbil-
dungsveranstaltungen bis zu Fachmessen.
Auch hier hat sich im Vergleich zum Vorjahr
nicht viel verändert. Tatsächlich lesen alle
Zahnärzte Fachliteratur. Am häufigsten nut-
zen die befragten Zahnärzte nach wie vor
Fachzeitschriften und -zeitungen. Wir woll-
ten es genauer wissen: 22 Prozent der Zahn-
ärzte lesen Fachzeitschriften täglich und 63
Prozent mehrmals wöchentlich. Die Leser
wollen sich dabei zum Gesundheitswesen
und zu technischen Neuerungen informie-
ren; auch Hinweise zu Dentalprodukten 
werden positiv aufgenommen: 68 Prozent
finden Produktinformationen in Fachzeit-

schriften sehr wichtig. Fachbücher sind eben-
falls nach wie vor ein beliebtes Medium, um
sich weiterzubilden, das bestätigen 99 Pro-
zent der Umfrage-Teilnehmer. 
Einen hohen Stellenwert wurde in diesem
Jahr den Fachmessen zugewiesen. Gingen
2004 nur 5 Prozent oft zu Fachmessen, waren
es in diesem Jahr sogar 14 Prozent, was damit
zusammenhängen könnte, dass die IDS auch
2005 wieder Trends für den internationalen
Dentalmarkt gesetzt hat und eine große Teil-
nehmerzahl verbuchen konnte. Zudem wird
so häufig wie eh und je auf die Erfahrung von
Kollegen zurückgegriffen. Mehr als die
Hälfte tauschen sich ab und zu mit den Kol-
legen aus, 44 Prozent sogar oft. 

Patientenkommunikation
Die richtige Kommunikation in der Praxis ist
entscheidend – für das Vertrauen zwischen
Arzt und Patient, für die Zufriedenheit der Pa-
tienten, und damit letztendlich auch für den
wirtschaftlichen Erfolg. Immerhin gilt es,
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Leistungen zu verkaufen. Die Patienten sollen
möglichst mehr private Leistungen wie Blea-
ching und PZR in Anspruch nehmen. Deshalb
ist es wichtig, die Patientenkommunikation
im Hinblick auf Selbstzahlerleistungen opti-
mal zu gestalten. Die Vielfalt ist dabei groß,
denn in der Kommunikations- und Informa-
tionstechnologie hat sich viel getan. Wir woll-
ten wissen, wie die befragten Zahnärzte ihre
eigene Vorgehensweise bei der Kommunika-
tion mit den Patienten bewerten und wie auf-
geklärt ihre Kunden wirklich sind. 
47 Prozent der Zahnärzte sehen ihre Patien-
ten zurzeit eher verunsichert als gut infor-
miert. Einen guten Informationsstand be-
scheinigten nur 29 Prozent. Ein erschrecken-
der Wert: Nur 9 Prozent beurteilten den
Informationsstand als gezielt, im Vorjahr 
waren es immerhin noch 18 Prozent. Gefragt
wurde auch nach der vermuteten Informa-
tionsquelle der Patienten. Die Spitzenpositi-
onen belegen nach wie vor Radio und Fern-
sehen, dicht gefolgt von Zeitschriften und

Gesprächen mit Familie, Freunden und
Bekannten. Auch das Internet hat zahlenmä-
ßig zugelegt, immer mehr Patienten nutzen
nach Ansicht der befragten Zahnärzte das
Internet als Informationsquelle (5 Prozent
mehr als 2004).
Die große Mehrheit der Befragten (65 Pro-
zent) hat erkannt, dass Patientenkommuni-
kation ungemein wichtig ist und sind bereit,
dafür auch Geld auszugeben. Wir wollten zu-
dem wissen, wie die Einstellung der Zahn-
ärzte zum Verkauf von Zahnpflegeproduk-
ten in der eigenen Praxis ist. 53 Prozent geben
ihren Patienten Empfehlungen, 13 Prozent
nennen Verkaufsstellen und 45 Prozent ver-
kaufen diese Produkte selbst in der Praxis.
Fakt ist: Zahnärzte sollten mithilfe der 
Patientenkommunikation Vertrauen gewin-
nen  und ihre Kunden mit besonderen Ange-
boten begeistern. 
Denn mit einer optimierten Patientenkom-
munikation steigt auch der Erfolg in der eige-
nen Praxis. �
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Sämtliche Daten stehen Ihnen voll-
ständig in numerischer und grafischer
Aufbereitung in einem Berichtsband
oder im Internet unter www.lu-dent.de
zur Verfügung. 
Auch im nächsten Jahr wird es eine
Neuauflage der LU-DENT und ihren
Spezialumfragen LU-SPEZ und LU-
LAB geben. Die bekannten Fragebo-
gen werden ab Mai 2006 allen Zahn-
ärzten in Deutschland die Teilnahme
ermöglichen. Die neuen Zahlen wer-
den dann ab September allen Interes-
sierten zur Verfügung stehen. Wir
möchten Sie in diesem Zusammen-
hang einladen, uns Ihre Anregungen
und Wünsche mitzuteilen und sich an
einer Weiterentwicklung der LU-
DENT Leserumfrage dentale Fach-
zeitschriften zu beteiligen. 
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