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�� (Oemus Media AG/DentaMe-
dica GmbH) Die Oemus Media
AG präsentiert nunmehr im
dritten Jahr in Folge die Ergeb-
nisse der LU-DENT Leserum-
frage Dentale Fachzeitschrif-
ten. Durch die Zahl von über
1.300 teilnehmenden Allge-
meinzahnmedizinern, Spezia-
listen und Zahntechnikern
wird erneut bestätigt, dass die
LU-DENT im deutschen Dental-
markt die Erhebung mit der
größten Stichprobe darstellt.
Unter Einbeziehung der statis-
tischen Daten der Bundeszahn-
ärztekammer und einer Analy-
se des generellen Mediennut-
zungsverhaltens der nieder-
gelassenen Zahnärzte kann
festgestellt werden, dass die
LU-DENT 2006 repräsentativ
die Leserschaft von zahnmedi-
zinischen Fachzeitschriften,
und damit die werberelevante
Zielgruppe, abbildet.

Leseverhalten von Zahnärz-
ten und Zahntechnikern er-
mittelt

Ziel der LU-DENT ist es, dem
Markt jährlich aktuelle und ver-
wertbare Daten zur Verfügung
zu stellen, um einen detaillier-
ten Einblick in das Leseverhal-
ten und die Mediennutzung von
Zahnärzten und Zahntechnikern
zu ermöglichen. Die Oemus Me-
dia AG legt hierbei großen Wert
darauf, dass alle relevanten Ti-
tel des Marktes untersucht und
die Ergebnisse aller Publikatio-
nen veröffentlicht werden, un-
abhängig davon, ob sich die Ver-
lage an der Finanzierung der LU-

DENT beteiligt haben. Im Ver-
gleich mit anderen Studien im
Dentalsektor bietet die LU-DENT
daher ein unabhängiges, umfas-
sendes und vollständiges Pla-
nungstool für Industrie, Agentu-
ren und Verlage. 

Selbstverständlich wurde
auch bei der LU-DENT 2006 bei
den Fachtiteln der Allgemein-
zahnmediziner und der Zahn-
techniker eine Berechnung des
wichtigen K1-Wertes durchge-
führt. Die Berechnung erfolgte
dabei in Anlehnung an das
ZAW-Rahmenschema für Werbe-
träger-Analysen.

Neben den für eine unabhän-
gige Mediaplanung wichtigen
Daten bietet die LU-DENT darü-
ber hinaus weitere interessante
Auswertungen, so Aussagen zur
Einschätzung der aktuellen ge-
sundheitspolitischen Situation,
zur Investitionsplanung sowie
zur Patientenkommunikation in
Praxis und Labor.

LU-DENT-Berichtsband in
Kürze erhältlich

Der vollständige Berichts-
band wird in Kürze erschei-
nen. Er ist ein interessantes
und praktisches Arbeitsmittel.
Im Hinblick auf eine langfristi-
ge Qualitätssicherung und
zweifelsfreie Unabhängigkeit
der Studie, wird die LU-DENT
ab dem kommenden Jahr von
der DentaMedica GmbH und
einem unabhängigen ADM-
Marktforschungsinstitut durch-
geführt. Sie soll methodisch
weiter verbessert werden. Im
Sinne einer transparenten und
pluralistischen Medienland-
schaft wird dadurch allen
interessierten Verlagen der 
Zugang ermöglicht. 

Vorab können die Auswer-
tungen der wichtigsten Daten
unter www.lu-dent.de angese-
hen und weitere interessante
Planungstools herunterladen
werden. �

Umfragen bescheinigen Titeln der
Oemus Media AG beste Leserwerte
LU-DENT, LU-LAB und LU-SPEZ stellen einziges vollständiges Planungstool für Indus-

trie, Agenturen und Verlage dar

� (ddp/DZ today) Mit einem
neuen Vertragsarztrecht will
die Bundesregierung die 
medizinische Versorgung in
strukturschwachen Regionen
verbessern. Laut einem vom
Kabinett verabschiedeten Ge-
setzentwurf darf ein nieder-
gelassener Arzt künftig Pra-
xen in mehreren Zulassungs-
bezirken führen, wie Bundes-
gesundheitsministerin Ulla
Schmidt (SPD) mitteilte. Kran-
kenhausärzte dürfen ab dem
kommenden Jahr zusätzlich
in Praxen tätig sein. 

Schmidt betonte, das neue
Arztrecht schaffe restriktive
Regelungen ab, die zum Teil
dem vorletzten Jahrhundert
entsprängen. Die neuen Rege-
lungen seien so abgestimmt,
dass sie in das „Gesamtpaket“
der geplanten Gesundheitsre-
form passten. Die neuen Frei-
heiten für die Mediziner bö-
ten auch ein Einsparpoten-
zial. In Regionen mit zu we-
nig Ärzten werden geltende
Altersgrenzen aufgehoben.
So können Mediziner dort in
Zukunft eine Zulassung bean-
tragen, auch wenn sie älter
als 55 Jahre sind. Ihren Beruf
können sie noch jenseits der

bisherigen Altersgrenze von
68 Jahren ausüben. Ferner
werden Teilzeitzulassungen
erlaubt, sodass sich etwa zwei
Ärzte eine Zulassung teilen

können. Zudem
dürfen nieder-
gelassene Ärzte
künftig beliebig
viele weitere Ärz-
te auch anderer
Fachrichtungen
mit flexibler Ar-
beitszeit beschäf-
tigen. Bisher war
nur die Anstel-
lung eines in Voll-
zeit arbeitenden
Arztes erlaubt. 

Für die Ärzte in
den neuen Bun-
desländern gibt es
eine Finanzspritze:
Die Vergütungsab-
schläge für privat-
ärztliche Leistun-
gen werden ge-
strichen. Säumige
Praxisgebührzah-
ler müssen sich
bundesweit auf
eine härtere Gang-
art einstellen: Wer
trotz schriftlicher
Aufforderung die

Zahlung verweigert, hat künf-
tig die Gerichtsgebühren von
rund 150 Euro zu tragen. Die
Reform tritt zum 1. Januar
2007 in Kraft. �

Vertragsarztrecht gegen Ärztemangel
Aufgehobene Altersgrenzen entlasten Regionen mit schwacher Ansiedlung

� Das neue Arztrecht soll restruktive Regelungen abschaffen.

ANZEIGE

� (BZÄK/DZ today) Auch Ärzte
und Zahnärzte genießen für die
grenzüberschreitende Ausü-
bung der Heilkunde Dienstleis-
tungsfreiheit nach Art. 49 ff des
EG-Vertrages. Insofern ist die
Herausnahme von Gesundheits-
dienstleistungen aus dem An-
wendungsbereich der „Richtli-
nie über Dienstleistungen im
Binnenmarkt“ – zumindest juris-
tisch – schwer nachvollziehbar.
Diese Auffassung vertritt der
ehem. Generalanwalt am Euro-
päischen Gerichtshof, Rechtsan-
walt Prof. Dr. h. c. Siegbert Al-
ber, in einem Gutachten zur Gel-
tung der Dienstleistungsfreiheit
im Gesundheitsbereich, das er
auf Einladung des Europaabge-
ordneten Dr. Andreas Schwab
(EVP) in Brüssel vorstellte. 

Alber weist darauf hin, dass
der Gerichtshof aktuell in der
Rechtssache C-372/04 zum
wiederholten Male bekräftigt,
dass „entgeltliche medizinische
Leistungen in den Anwendungs-
bereich der Bestimmungen über
den Freien Dienstleistungsver-
kehr“ fallen, „ohne dass danach
zu unterscheiden wäre, ob die
Versorgung in einem Kranken-
haus oder außerhalb eines sol-
chen erbracht wird“ (Rd.Ziff. 86).
Auch Zahlungen der Kranken-
kassen, selbst wenn sie pauschal

erfolgen, stellen durchaus eine
wirtschaftliche Gegenleistung
dar, so der Europäische Ge-
richtshof.

Nachdem das EP im Rahmen
der 1. Lesung der Dienstleis-
tungsrichtlinie beschlossen hat,
die Gesundheitsdienstleistun-
gen aus dem Anwendungsbe-
reich dieser Rahmenrichtlinie
herauszunehmen, geht es nach
Einschätzung der Bundeszah-
närztekammer nun darum, die
geplanten Maßnahmen der Kom-

mission zu den Gesundheits-
dienstleistungen positiv zu 
beeinflussen. Gerade der 
Gesundheitsmarkt sei einer 
der wichtigsten europäischen
Wachstumsmärkte und bedürfe
dringend weniger Regulierung.
Nur so könnten vorhandene Ar-
beitsplätze gesichert und neue
Arbeitsplätze geschaffen wer-
den. Wer – wie die Deutsche
Bundesregierung – mehr Wett-
bewerb im Gesundheitssystem
und eine Mobilität der Patienten
wolle, dürfe die europäischen
Grundfreiheiten aus Sorge um
den Fortbestand der gesetz-
lichen Krankenkassen als öf-
fentlich-rechtliche Körperschaf-
ten nicht ausklammern. Im 
Rahmen einer eigenständigen
Richtlinie über Gesundheits-
dienstleistungen, müsse das Eu-
ropäische Vertragsrecht strikte
Anwendung finden. Einschrän-
kungen der Dienstleistungsfrei-
heit dürfe es, so der EU-Abge-
ordnete Schwab gegenüber der
Bayerischen Landeszahnärzte-
kammer, weder aus Sicht der Ge-
sundheitsberufe noch aus Sicht
der Patienten geben. „Dies wäre
ein Rückschritt, der mit dem eu-
ropäischen Primärrecht, einen
wirklich ‚freien‘ Dienstleistungs-
verkehr in der Union zu schaf-
fen, nicht vereinbar ist.“ �

Rechtsgutachten zur Dienst-
leistungsfreiheit vorgelegt

Europäischer Gerichtshof zur „Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt“

� Laut EG-Vertrag genießen auch Ärzte
und Zahnärzte für die grenzüberschrei-
tende Ausübung der Heilkunde Dienst-
leistungsfreiheit.
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