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�� (DZ today) Die Ergebnisse der
LU-DENT Leserumfrage Denta-
le Fachzeitschriften 2006 lie-
gen vor: Durch die Zahl von
über 1.300 teilnehmenden All-
gemeinzahnmedizinern, Spe-
zialisten 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 niederge-
lassenen 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
verwertbare Daten zur Verfü-
gung zu stellen, um einen de-
taillierten Einblick in das Lese-

verhalten und die Mediennut-
zung von Zahnärzten und Zahn-
technikern zu ermöglichen.
Dabei wird großer Wert darauf
gelegt, dass alle relevanten Ti-
tel des Marktes untersucht und
die Ergebnisse aller Publikatio-
nen veröffentlicht werden, un-
abhängig davon, ob sich die
Verlage an der Finanzierung
der LU-DENT beteiligt haben.
Im Vergleich mit anderen Stu-
dien im Dentalsektor bietet die
LU-DENT daher ein unabhängi-
ges, umfassendes und vollstän-

diges Planungstool für Indus-
trie, Agenturen und Verlage. 

Neben den für eine unabhän-
gige Mediaplanung wichtigen
Daten bietet die LU-DENT darü-
ber hinaus weitere interessan-
te Auswertungen, so Aussagen
zur Einschätzung der aktuellen
gesundheitspolitischen Situa-
tion, zur Investitionsplanung
sowie zur Patientenkommuni-
kation 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 Arbeits-
mittel. Im Hinblick auf eine
langfristige Qualitätssiche-
rung und zweifelsfreie Unab-
hängigkeit der Studie, wird
die LU-DENT ab dem kom-
menden Jahr von der Denta-
Medica GmbH und einem 
unabhängigen ADM-Markt-
forschungsinstitut durchge-
führt. Dort soll sie metho-
disch weiter verbessert wer-
den. Im Sinne einer transpa-
renten und pluralistischen
Medienlandschaft wird da-
durch allen interessierten
Verlagen der Zugang ermög-
licht. 

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

Leserumfrage Dentale Fachzeit-
schriften erfolgreich durchgeführt

Vollständiges Planungstool mit LU-DENT, LU-LAB und LU-SPEZ 

�� (iqz/DZ today) Das von den
Zahntechniker-Innungen Baden
und Württemberg im vergange-
nen Jahr gegründete Informa-
tions- und Qualitätszentrum
Zahntechnik (iq:z) startete im
September 2006 eine Informa-
tionskampagne, um Patienten
über Zahnersatz zu informieren
und über die Risiken von Zahn-
ersatz aus dem Ausland aufzu-
klären.

Zahnärzte und Zahntechniker
arbeiten Hand in Hand

Das schlagkräftigste Argu-
ment für Zahnersatz „made in
Germany“ ist laut Harald Prieß
und Jochen Birk, den Obermeis-
tern der beiden Innungen, die so
genannte Systempartnerschaft
zwischen Labor und Zahnarzt-
praxis. „Zahnärzte und Zahntech-
niker arbeiten Hand in Hand. Da-
von profitiert der Patient. Er
wird individuell und umfassend
beraten, wohnortnah versorgt
und intensiv betreut, was bei
Zahnersatz aus dem Ausland so
nicht möglich ist.“ Zahntechni-
sche Produkte seien Unikate und
brauchen eine regelmäßige
Nachsorge, auch in Form von
zahntechnischer Pflegearbeit,
die nur das Labor vor Ort zeitnah
leisten könne.

Deutsche Zahntechnik genie-
ße weltweit Anerkennung und
setze Maßstäbe. Ein Grund ist
die vorbildliche Ausbildung
der Zahntechniker und Zahn-
technikermeister hierzulande
und das hohe technische Ni-
veau. „Eine zahntechnische

Meisterprüfung als Qualifika-
tionsnachweis ist im Ausland
weitestgehend unbekannt“, so
Birk. „Gesetzliche Kassen, die
für Zahnersatz aus dem Aus-
land werben, blenden solche
Tatsachen aus Kostengründen
gerne aus und leisten sich

selbst und den Patienten damit
mittel- oder langfristig einen
Bärendienst.“ Eine hochwertige
Versorgung wirke sich auf je-
den Fall auf die Tragedauer aus.
Brücken oder Kronen, die opti-
mal gefertigt würden, könnten
durchschnittlich 15 bis 20 Jah-
re, oft sogar noch länger, getra-
gen werden. Darüber hinaus ge-
währleistet in Deutschland das
Medizinproduktegesetz, dass
alle für die Fertigung von Zahn-
ersatz verwendeten Materia-
lien gesundheitsverträglich
sind. Das Gesetz gelte auch
innerhalb der EU. Allerdings

werden laut Harald Prieß im
Ausland die Kontrollen unter-
schiedlich gehandhabt.

Billig ist nicht preiswert
Bei zahntechnischen Produk-

ten aus Baden-Württemberg
gäbe es dagegen Garantien für

die Qualität des Zahnersatzes:
erstens die CE-Kennzeichnung
und zusätzlich das Zertifikat „Al-
lianz Meisterliche Zahntechnik“.
Mit diesem Zertifikat verpflich-
teten sich zahntechnische Meis-
terlabore in Deutschland, die
Mitglied einer Innung sind, Zahn-
ersatz herzustellen, der höchs-
ten Qualitäts- und Sicherheits-
bestimmungen genüge. Außer-
dem sei eine Gewährleistung
oder Garantie durch den Zahn-
arzt oder das zahntechnische La-
bor im Ausland, im Ernstfall oft
nur sehr schwer in Anspruch zu
nehmen. �

Billigzähne können für Patienten mit
Gesundheitsrisiken verbunden sein
Informationsoffensive des Zahntechnikerhandwerks Baden-Württemberg über Zahnersatz

aus dem Ausland

� Der Zahntechniker arbeitet jedes Stück individuell und von Hand.
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§ AKTUELLE RECHTSSPRECHUNG 

Erbverzichtsvertrag ohne Abfindungsregelung wirksam

Die Wirksamkeit eines notariellen Erb- und Pflichtteilsverzichtsvertrages setzt nicht voraus, dass eine zwischen den
Vertragsparteien (mündlich) vereinbarte Abfindungszahlung mit in die notarielle Urkunde aufgenommen wird. Beide
Vereinbarungen können rechtlich selbstständig nebeneinander stehen.

Der Umstand, dass Abfindungsvereinbarungen schon aus Beweisgründen üblicherweise in den Erbverzichtsvertrag
aufgenommen werden, berechtigt den Verzichtenden nicht zur nachträglichen Anfechtung des Erbvertrags, wenn ihm
die lediglich mündlich zugesagte Abfindung vorenthalten wird.

Beschluss des BayObLG vom 04.01.2006
1Z BR 97/03
BayObLGR 2006, 136
NJW-RR 2006, 372

Berechnung des Mutterunterhalts einer freiberuflichen Mutter

Setzt die Mutter eines nicht ehelichen Kindes ihre selbstständige Tätigkeit als Immobilienmaklerin trotz Kinderbetreu-
ung nach der Geburt fort, handelt es sich um eine überobligatorische Tätigkeit. Bei der Gewinnermittlung sind dabei
auch die Kosten für Umsatzprovisionen freier Mitarbeiter, die sie wegen der Kinderbetreuung beschäftigen muss, ein-
kommensmindernd abzuziehen.

Der vom Vater zu zahlende Mutterunterhalt nach § 1615l BGB umfasst auch die Kosten einer Krankenversicherung,
nicht jedoch Aufwendungen für die Altersvorsorge, da die bedürftige Kindesmutter für die ersten drei Jahre der Kinder-
erziehung vom Staat in Höhe des Durchschnittseinkommens in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert ist.

Beschluss des OLG München vom 12.01.2006
16 UF 1643/05
OLGR München 2006, 258

Kein Arbeitsunfall bei überwiegend privat veranlasster Reise

Hat ein Unfallgeschädigter gegenüber der gesetzlichen Unfallversicherung zunächst erklärt, der Unfall habe sich auf ei-
ner Geschäftsfahrt ereignet, ist er dafür beweispflichtig, dass diese Erklärung irrtümlich abgegeben wurde.

Für die Annahme eines Unfalls bei einer betrieblichen Tätigkeit reicht es nicht aus, wenn anlässlich einer mehrtägigen
Besuchsreise (hier Teilnahme an einer Gaststätteneröffnung der Tochter) an einem Tag auch eine geschäftliche Unter-
redung an einem anderen Ort stattfand und der Versicherte sodann bei der Heimfahrt, die er an einem späteren Tag
antrat, verunglückt.

Urteil des OLG Celle vom 20.12.2005
14 U 138/05
OLGR Celle 2006, 198


