
Unter Einbeziehung der statistischen
Daten der Bundeszahnärztekam-
mer und einer Analyse des generel-

len Mediennutzungsverhaltens der nieder-
gelassenen Zahnärzte kann festgestellt wer-
den, dass die LU-DENT 2006 repräsentativ
die Leserschaft von zahnmedizinischen
Fachzeitschriften, und damit die werberele-
vante Zielgruppe, abbildet.

Leseverhalten von Zahnärzten und
Zahntechnikern ermittelt

Ziel der LU-DENT ist es, dem Markt jähr-
lich aktuelle und verwertbare Daten zur
Verfügung zu stellen, um einen detaillierten

Einblick in das Leseverhalten und die Me-
diennutzung von Zahnärzten und Zahn-
technikern zu ermöglichen. Dabei wird gro-
ßer Wert darauf gelegt, dass alle relevanten
Titel des Marktes untersucht und die Er-

gebnisse aller Publikationen veröffentlicht
werden, unabhängig davon, ob sich die Ver-
lage an der Finanzierung der LU-DENT be-
teiligt haben. Im Vergleich mit anderen Stu-
dien im Dentalsektor bietet die LU-DENT
daher ein unabhängiges, umfassendes und
vollständiges Planungstool für Industrie,
Agenturen und Verlage. Neben den für eine
unabhängige Mediaplanung wichtigen Da-
ten bietet die LU-DENT darüber hinaus
weitere interessante Auswertungen, so Aus-
sagen zur Einschätzung der aktuellen ge-
sundheitspolitischen Situation, zur Investi-
tionsplanung sowie zur Patientenkommu-
nikation in Praxis und Labor.

LU-DENT-Berichtsband in Kürze 
erhältlich 

Der vollständige Berichtsband wird in
Kürze erscheinen. Er ist ein interessantes
und praktisches Arbeitsmittel. Im Hinblick
auf eine langfristige Qualitätssicherung
und zweifelsfreie Unabhängigkeit der Stu-
die wird die LU-DENT ab dem kommenden
Jahr von der DentaMedica GmbH und ei-
nem unabhängigen ADM Marktfor-
schungsinstitut durchgeführt. Dort soll sie
methodisch weiter verbessert werden. Im
Sinne einer transparenten und pluralisti-
schen Medienlandschaft wird dadurch al-
len interessierten Verlagen der Zugang er-
möglicht.�
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Leserumfrage erfolg-
reich abgeschlossen

Die Ergebnisse der LU-DENT Leserumfrage Dentale Fachzeitschriften
2006 liegen vor: Durch die Zahl von über 1.300 teilnehmenden Allge-
meinzahnmedizinern, Spezialisten und Zahntechnikern wird erneut be-
stätigt, dass die LU-DENT im deutschen Dentalmarkt die Erhebung mit
der größten Stichprobe darstellt. Industrie, Agenturen und Verlage erhal-
ten damit ein vollständiges Planungstool.

Yvonne Strankmüller

Vorab können die Auswertungen
der wichtigsten Daten unter www.
lu-dent.de angesehen und weitere
interessante Planungstools herunter-
geladen werden.
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