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� Unter Einbeziehung der statistischen Daten der
Bundeszahnärztekammer und einer Analyse des ge-
nerellen Mediennutzungsverhaltens der niederge-
lassenen Zahnärzte kann festgestellt werden, dass die
LU-DENT 2006 repräsentativ die Leserschaft von
zahnmedizinischen Fachzeitschriften, und damit die
werberelevante Zielgruppe, abbildet.

Leseverhalten von Zahnärzten und 
Zahntechnikern ermittelt

Ziel der LU-DENT ist es, dem Markt jährlich aktuelle
und verwertbare Daten zur Verfügung zu stellen, um
einen detaillierten Einblick in das Leseverhalten und
die Mediennutzung von Zahnärzten und Zahntechni-
kern zu ermöglichen. Dabei wird großer Wert darauf
gelegt, dass alle relevanten Titel des Marktes unter-
sucht und die Ergebnisse aller Publikationen veröf-
fentlicht werden, unabhängig davon, ob sich die Ver-
lage an der Finanzierung der LU-DENT beteiligt ha-
ben. Im Vergleich mit anderen Studien im Dentalsek-
tor bietet die LU-DENT daher ein unabhängiges,
umfassendes und vollständiges Planungstool für In-
dustrie, Agenturen und Verlage. 

Neben den für eine unabhängige Mediaplanung
wichtigen Daten bietet die LU-DENT darüber hinaus

weitere interessante Auswertungen, so Aussagen zur
Einschätzung der aktuellen gesundheitspolitischen
Situation, zur Investitionsplanung sowie zur Patien-
tenkommunikation in Praxis und Labor.

LU-DENT-Berichtsband in Kürze erhältlich

Der vollständige Berichtsband wird in Kürze er-
scheinen. Er ist ein interessantes und praktisches Ar-
beitsmittel. Im Hinblick auf eine langfristige Qualitäts-
sicherung und zweifelsfreie Unabhängigkeit der Stu-
die wird die LU-DENT ab dem kommenden Jahr von der
DentaMedica GmbH und einem unabhängigen ADM-
Marktforschungsinstitut durchgeführt. Dort soll sie
methodisch weiter verbessert werden. Im Sinne einer
transparenten und pluralistischen Medienlandschaft
wird dadurch allen interessierten Verlagen der Zugang
ermöglicht. �

INFO

Vorab können die Auswertungen der wichtigsten
Daten unter www.lu-dent.de angesehen und wei-
tere interessante Planungstools heruntergeladen
werden.

LU-DENT 2006

Leserumfrage erfolg-
reich abgeschlossen
Die Ergebnisse der LU-DENT Leserumfrage Dentale Fachzeitschriften 2006 liegen vor: Durch die Zahl von
über 1.300 teilnehmenden Allgemeinzahnmedizinern, 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 erhalten damit ein vollständiges Planungstool.
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