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Arzneimittelversand im Netz
28 Prozent Preisverfall bei rezeptfreien Medikamenten im Internet.

(ots/DZ today) Die Preise für
Medikamente sinken: Durch-
schnittlich 28,06 Prozent weniger
als noch im Januar zahlen Kunden
beim Einkauf verschreibungs-

freier Arzneimittel via Internet. Zu
diesem Ergebnis kommt eine Stu-
die des Internet-Portals Med-
Preis.de, die den Markt seit Aufhe-
bung der Preisbindung unter-
sucht. Beobachtet wurde dabei
die Entwicklung der 100 meistge-
fragten Präparate des Suchdiens-
tes. Die größte Preissenkung von
54,96 Prozent verzeichnete die
20er Packung des Erkältungsmit-
tels Grippostad C®. Das meistge-
suchte Medikament Wobenzym
N® brachte es auf 30,81 Prozent.

Seit Januar 2004 dürfen Medi-
kamente in Deutschland über das
Internet angeboten werden und
die Preisbindung für rezeptfreie
Arzneimittel ist gefallen. Viele
Versandapotheken haben sich
schnell auf die veränderte Rechts-
lage eingestellt und eröffnen ih-
ren Online-Kunden attraktive An-
gebote, wie eine Analyse des
Internet-Portals Med-Preis.de
zeigt. Grundlage der Untersu-
chung waren die Sucheingaben
der 80.000 Nutzer des Portals: Die
Preisentwicklung der 100 meist-

gesuchten rezeptfreien Medika-
mente wurde dabei über einen
Zeitraum von neun Monaten do-
kumentiert. Spitzenreiter der
Wunschliste der MedPreis-Besu-
cher ist das Präparat Wobenzym
N® der Mucos Pharma GmbH & Co,
nach dessen Preis jeder zwölfte
Gast forschte. 

Liegt der empfohlene Verkaufs-
preis der 800er Packung  bei 115,55
EUR, ist es im Versandhandel be-
reits ab 79,95 EUR (-30,81 Prozent)
zu haben.

Die größte Ersparnis beim Onli-
nekauf winkt beim Erkältungs-
mittel Grippostad C® der Stada
GmbH: Im Internet ist die 20er Pa-
ckung inzwischen für 3,13 EUR zu
haben. 

Der empfohlene Verkaufspreis
liegt bei 6,95 (-54,96 Prozent). Der
Suchdienst MedPreis.de durch-
forscht täglich 39 Versand-
apotheken nach aktuellen Preisen
von derzeit ca. 355.000 Präpara-
ten und speichert diese in einer
öffentlich zugänglichen Internet-
Datenbank.

„Zahnpatient 2005“ 
Informationsveranstaltung zu Vollkeramik und Zahnersatz in Starnberg.

 Um den ständig zunehmen-
den Nachfragen von Patienten
nach vollkeramischen Zahnres-
taurationen gerecht zu werden,
haben sich zwölf Dentallabore
des Arbeitskreises der VITA In-
Ceram Professionals in Schwaig
dazu entschlossen, Zahnärzte
und Patienten gemeinsam über
die unterschiedlichen Aspekte
vollkeramischer Versorgungen
zu informieren. 

Hierzu laden sie am 22. Ok-
tober 2004 zu einer Informa-
tionsveranstaltung „Zahnpa-
tient 2005“ in die Schlossberg-
halle Starnberg ein. Bei den ver-
anstaltenden Dentallaboren
handelt es sich um AR-Dental
aus Berg am Starnberger See,
ZMK-Poliklinik für zahnärztli-
che Prothetik der Universität
München, Blanck & Partner
Zahntechnik aus München, Wib-
Dent aus München, Zahntechnik
Knorr & Knorr aus München,
Breuer Zahntechnik aus Neu-
ried, D. S. & Dental-Service und
Consulting aus Neuried, Dental-
Labor Heinz aus Murnau am
Staffelsee, Zahntechnik Elmar
Beckmann aus Oberammergau,
Dentallabor Simon aus Mies-
bach und Smylident aus Greifen-
berg. 

Die auf vollkeramischen
Zahnersatz spezialisierten La-
bore haben es sich zum Ziel ge-
setzt, in der Schlossberghalle
Starnberg Zahnärzten und Pa-
tienten Restaurationen aus Voll-

keramik näher zu bringen und
gleichzeitig einen Überblick
über den aktuellen Stand der ge-
setzlichen Regelungen zum
Zahnersatz ab 2005 zu geben.
Als Referenten konnten zwei
hochkarätige Experten gewon-
nen werden: Dr. med. Florian
Beuer, ZMK-Poliklinik für zahn-
ärztliche Prothetik der Univer-
sität München, sowie Anne-Ka-
trin Heger, MLP Finanzdienst-
leistungen AG in München. Ne-
ben den Vorteilen verschiedener
Vollkeramik-Systeme, die an-
hand klinischer Beispiele be-
nannt werden, wird auf die Leis-
tung der GKV ab 01.01.2005 ein-
gegangen. Absicherungsmög-
lichkeiten, Leistungen in der
PKV, insbesondere im Hinblick
auf die Leistung metallfreier
Zahnersatz sowie die Vor- und
Nachteile in der gesetzlichen
und privaten Absicherung mit ei-
nem Vergleich der Beiträge run-
den das Programm ab. 

Die Veranstaltung findet am
Freitag, den 22. Oktober 2004, ab
15.30 Uhr in der Schlossberg-
halle Starnberg, Vogelanger 2,
82319 Starnberg statt. Die An-
meldung kann über die Firma
Comcord GmbH, Düsselthaler
Str. 35, 40211 Düsseldorf, Fax: 02
11/44 03 74-15 oder über die oben
genannten Dentallabore erfol-
gen. 

Weitere Auskünfte werden er-
teilt unter der Tel.: 02 11/44 03 74-0.
Es wird ein Kostenbeitrag für Ta-

gungsunterlagen von 5,– Euro
pro Person vor Ort erhoben. Die-
ser Beitrag wird der Rheumakli-

nik für Kinder und Jugendliche in
Garmisch-Partenkirchen ge-
spendet. Die Klinik betreut Kin-
der und Jugendliche, die von ei-
ner akuten rheumatischen Er-
krankung betroffen sind und
hilft ihnen, ihren Alltag selbst-
ständig zu gestalten und ihre Le-
bensqualität zu verbessern. 

Erhebung zum Vorsorge-
verhalten in Deutschland 

Emnid-Umfrage zum Prophylaxe- und Mundpflege-
verhalten der Deutschen vorgestellt.

(Emnid/DZ today) Zum Auftakt
des Monats der Mundgesundheit
wurden am 31. August 2004 in Ber-
lin Ergebnisse einer von Colgate
und der Bundeszahnärztekammer
beauftragten repräsentativen Em-
nid-Umfrage vorgestellt. Um her-
auszufinden „wie Deutschland vor-
beugt“ standen im Juli 2004 insge-
samt 1.065 Menschen zwischen 20
und 65 Jahren zu ihrem Vorbeuge-
und Mundpflegeverhalten, ihrem
Verhältnis zum Zahnarzt und ihrer
Einschätzung der künftigen zahn-
medizinischen Versorgung Rede
und Antwort.  Gesundheitsvor-
sorge, so bestätigt die Umfrage ein-
deutig, steht in Deutschland hoch
im Kurs, wenn es ums Wohlfühlen
und um Lebensqualität geht. Ge-
sunde und gepflegte Zähne sind
aufs Engste mit dem persönlichen
Wohlergehen verbunden. Aber:
„Das Vorbeugepotenzial ist“, so
Hans Brouwer, General Manager
Colgate-Palmolive, „noch lange
nicht ausgeschöpft.“ Die tatsäch-
lichen Verbrauchszahlen von
Zahnpasta und Zahnseide in
Deutschland machen klar deutlich,
dass zwischen dem Bewusstsein
für Prophylaxe und Mundgesund-
heit und der aktiven Umsetzung
eine erhebliche Diskrepanz liegt.
Hier gilt es, für die Zukunft anzuset-
zen. Die Umfrageergebnisse im
Einzelnen: 95 Prozent aller befrag-
ten Frauen reinigen ihre Zähne
zweimal täglich oder öfter. Männer
tun dies nur zu 78 Prozent. Frauen
gehen gründlicher bei der Zahn-
pflege vor: Drei von zehn Frauen
reinigen länger als fünf Minuten –
nur zwei von zehn Männern inves-
tieren so viel Zeit für ihre Zahn-
pflege. Wie oft gehen Frauen und
Männer zur Vorsorge zum Zahn-
arzt? 69 Prozent der Frauen gehen
wie empfohlen zweimal pro Jahr
oder öfter zur Kontrolluntersu-
chung. Dagegen nehmen nur 51
Prozent der Männer den praxisge-
bührenfreien Vorsorgecheck in
Anspruch – deutlich zu wenig! 70
Prozent der Befragten aus den ost-
deutschen Bundesländern gehen
zweimal oder öfter pro Jahr zur
Kontrolluntersuchung zum Zahn-
arzt, in den westlichen Bundeslän-
dern sind es 57 Prozent. Ostdeut-
sche schränken zu 24 Prozent ihren
Zuckerkonsum für die Gesunder-
haltung der Zähne stark ein. West-
deutsche sind nur zu 19 Prozent
dazu bereit. Die Professionelle
Zahnreinigung, keine Kassenleis-
tung, wird ebenfalls häufiger in
Anspruch genommen (62 Prozent
Ost gegenüber 60 Prozent West).
Insgesamt zeigten sich die Befrag-
ten aus Ostdeutschland besser
über Zahnreinigungs- und Prophy-
laxeangebote informiert. Sorgfäl-

tige Arbeit wird von 87 Prozent der
Befragten ihrem Zahnarzt bestä-
tigt. Auch die Information durch
den Zahnarzt wird mit 87 Prozent
als gut gelobt. Gute Betreuung (83
Prozent) und fachliche Kompetenz
(81 Prozent) werden positiv bewer-
tet. Wenn es um Beratung zur
Zahngesundheit geht, um richtige
und notwendige Behandlung der
Zähne, sind Zahnmediziner für 90
Prozent der Deutschen die glaub-
würdigste Informationsquelle –
Ansporn und Herausforderung zu-
gleich zur Bewältigung künftiger
Aufgaben! Die für die Mundge-

sundheit so wichtige Reinigung
der Zahnzwischenräume wird in
Deutschland weiterhin stiefmüt-
terlich behandelt! 51 Prozent der
Befragten gaben an, dies höchs-
tens gelegentlich oder gar nicht zu
tun. Zahnzwischenraumbürsten,
Zahnseide und Co. müssen die
deutschen Badezimmer erst noch
erobern, die richtige Anwendung
noch gelehrt und gelernt werden.
61 Prozent haben „keine Angst
vorm Zahnarzt“. 30 Prozent be-
schleicht immer noch ein „ungutes
Gefühl“ und immerhin 15 Prozent
der Befragten gaben zu: „Ich habe
Angst.“ 

Bei zwei Prozent der Befragten
war diese Angst so groß, dass sie
jeden Zahnarztbesuch meiden –
und somit ihre Gesundheit sträf-
lich vernachlässigen. Patienten, so
zeigte die Umfrage, erwarten und
fordern von ihren Zahnärzten um-
fassende Beratungs- und Prophy-
laxeleistungen – gerade durch die
steigenden Eigenkostenanteile in
der zahnmedizinischen Versor-
gung. 38 Prozent der Befragten
sind bereit, künftig mehr in ihre
Zahngesundheit zu investieren.
Jedoch schränkten fast ein Viertel
der Befragten auf Grund der Pra-
xisgebühr ihre Zahnarztbesuche
ein – Folge eines Missverständnis-
ses, ist doch der Vorsorgecheck
zweimal pro Jahr praxisgebühren-
frei!  

 (ots/DZ today) Das größte unab-
hängige Gesundheitsportal www.
medfuehrer.de ist in überarbeiteter,
erweiterter Version online gegangen.
Neu können Patienten mithilfe einer
umfangreichen Suchfunktion einen
Spezialisten sowie eine Klinik aus
mehr als 1.000 Einrichtungen finden –
mit Angaben zum Leistungsschwer-
punkt, zur Operationserfahrung oder
zur Größe und Ausstattung der Klinik.
Der Bedarf ist enorm, da Patienten
häufig vor dem Problem stehen, we-
der die für sie optimale Behandlungs-
methode noch den entsprechenden
Spezialisten zu finden. 

Redaktionelle Inhalte ergänzen
das Angebot: Fachbeiträge renom-
mierter Mediziner über Krankheits-
bilder und deren Behandlungsme-
thoden, Ratgeber, Fach-Foren, ein
Fachwörterverzeichnis, aktuelle Um-
fragen und eine Job-Börse.  Mit die-
sem einzigartigen Angebot schließt
das Gesundheitsportal medführer
eine Informationslücke im deutsch-
sprachigen Gesundheitswesen.

Werbungstreibende Unterneh-
men können über www.medfueh-
rer.de gezielt Patienten und Medi-
ziner erreichen. Denn das Gesund-
heitsportal richtet sich neben Pa-

tienten an überweisende Ärzte,
die von der Markttransparenz pro-
fitieren. Daneben spricht die Web-
site Verwaltungsdirektoren, Chef-
ärzte, Apotheker, Vertreter medizi-
nischer Fachgesellschaften und
solche der Pharmaindustrie, der
Krankenkassen und Versicherun-
gen sowie des Buchhandels an.
Anfang Oktober 2004 wird das
medführer-Kompendium „Krebs“
in zweiter, das für „Plastische und
Ästhetische Chirurgie“ in dritter
Auflage erscheinen. Die Bücher
entstanden in Kooperation mit der
Deutschen Krebsgesellschaft e.V.

und der Vereinigung der deut-
schen Plastischen Chirurgen
(VDPC) und sind im Fachbuchhan-
del sowie über die Website
www.medfuehrer.de gegen 39

Euro („Krebs“) und 24,95 Euro
(„Plastische und Ästhetische Chi-
rurgie“) zu beziehen.

Seit der Gründung von medführer
im Jahr 1997 konnten namhafte
Fachgesellschaften als Koopera-
tionspartner und renommierte me-
dizinische Herausgeber gewonnen
werden, darunter Prof. Dr. med. Mi-
chael Bamberg und Prof. Dr. Peter
Drings (beide Deutsche Krebsge-
sellschaft e.V.) sowie Privatdozent
Dr. med. Klaus Exner und Prof. Dr.
Rolf Olbrisch (beide VDPC). Die
Fachbeiträge der Mediziner findet
man auch im Internet. 

INFO

Besuch individuell 
online planen!
Aktuell bietet die FACHDENTAL
Bayern ihren Besuchern die
Chance, ihren Messeaufenthalt per
Internet optimal vorzubereiten.Die-
ses gelingt unter www.fachdental-
bayern.de durch die Gestaltung ei-
nes persönlichen Messeplaners.
Das ermöglicht z.B. individuell eine
Produkt- und Ausstellersuche. So-
dann lässt sich ein persönlicher
Wegeplan nach Firmen, Produkten
und Standnummer geordnet erstel-
len. Die neu aufgebauten Internet-
seiten der FACHDENTAL Bayern
bieten die Suche nach bestimmten
Ausstellern sowie Produkten durch
die Differenzierung in mehrere Pro-
duktbereiche mit den jeweiligen
Untermenüs. Auch eine „Schnell-

suche“ nach einer Firma/einem
Hersteller stellt eine wesentliche
Erneuerung dar. Zusätzlich zu die-
sem neuen Service gibt es weitere
Verbesserungen wie eine Anfahrts-
beschreibung mit Fotos des Schau-
platzes sowie ein Portal über inte-
ressante Produktneuigkeiten der
Aussteller.
Weitere Informationen: www.fach-
dental-bayern.de 

Scientific Meeting: 
„Die Zahnmedizin von
morgen“ 
Bereits zum achten Mal trafen sich
60 führende Experten aus aller Welt
Mitte September zum dreitägigen
Scientific Meeting von Ivoclar Viva-
dent in Liechtenstein. Dabei werden
zum einen firmeninterne und externe
Forschungsergebnisse präsentiert,
zum anderen sprechen Gastreferen-
ten zu aktuellen Trends und Chancen
in der Dentalmedizin.Das diesjährige
Scientific Meeting von Ivoclar Viva-
dent stand ganz im Zeichen der den-
talen Biotechnologie. Der renom-
mierte Wissenschaftler Prof. Paul T.
Sharpe referierte dabei über seine
Forschungsarbeit zu nachwachsen-
den Zähnen. Der britische Forscher

vom Londoner King’s College gilt als
führender Experte auf diesem Ge-
biet.Er forscht an so genannten ech-
ten dritten Zähnen.Ein Zahnkeimling
wird in den Kiefer „gepflanzt“, der
dann im Mund des Patienten zu ei-
nem neuen Zahn heranwächst. Die
Experimente bei Tieren sind erfolg-
reich verlaufen. „Es wird allerdings
noch einige Jahre dauern,bis wir tat-
sächlich bei Erwachsenen Zähne
nachwachsen lassen können“,
räumt Paul Sharpe ein. „In einem
kleinen Land wie Liechtenstein mit
wenig Rohstoffen ist die Forschung
enorm wichtig.Daher investieren wir
sehr viel in die Forschung und Ent-
wicklung, um auf dem aktuellen
Stand der Wissenschaft zu blieben“,
betont Dr. Volker Rheinberger, For-
schungsleiter und Mitglied der Ge-
schäftsleitung von Ivoclar Vivadent in
Liechtenstein,abschließend.

Das Internet-Gesundheitsportal medführer
Mehr als 1.000 Kliniken werden interessierten Patienten und überweisenden Ärzten präsentiert.

Der Osten schlägt den Westen in der Oralpro-
phylaxe.

Informationsveranstaltung für Zahnärzte und
Patienten in Starnberg.

Screenshot: www.fachdental-bayern.de

Prof. Dr. Paul Sharpe (links) und Dr. Volker
Rheinberger (rechts)

Medizinisches Informationsportal im Internet.

Der Handel mit Medikamenten im Internet
boomt .


