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Die ZZI erhält die Schulnote „zwei“

DGI-Mitgliederbefragung bestätigt die ZZI als Mitgliederzeitschrift
Die Deutsche Zeitschrift für 
Zahnärztliche Implantologie 
(ZZI) ist die auflagenstärkste wis-
senschaftliche Zeitschrift zur Im-
plantologie in Deutschland. Als 
offizielle Mitgliederzeitschrift 
des größten europäischen Im-
plantologenverbandes, der Deut-
schen Gesellschaft für Implanto-
logie im Zahn-, Mund- und Kiefer-
bereich (DGI) und seit 2005 auch 
des Mitgliederorgans der Öster-

reichischen Gesellschaft für Im-
plantologie in der Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde (ÖGI), in -
formiert sie über alle Bereiche  
der modernen Implantologie. Die 
ZZI publiziert sowohl Artikel  
aus der Wissenschaft, die nach ei-
nem Peer-Review-Verfahren aus-
gewählt werden, als auch Texte 
aus der Praxis für die Praxis.
Damit die ZZI auch in Zukunft wei -
terhin im Sinne der Leserinnen und 

 Leser optimiert werden kann, führte 
der Deutsche Ärzte-Verlag im Dezem-
ber 2009 eine Online-Befragung durch. 
Die Einladungen hierzu wurden per 
E-Mail verschickt, die Teilnehmer 
 wurden per Link durch den online-
 basierten Fragebogen geführt. In die 
Auswertung der Befragung flossen nach 
einem definierten Filter (Vorausset-
zung: DGI-Mitglied) 307 Antworten 
ein. Insgesamt lag die Rücklaufquote 
bei 12 %.
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Wie gefällt Ihnen grundsätzlich das Layout der ZZI?
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Durch die Antworten der Leserin-
nen und Leser wurde die Zeitschrift für 
Zahnärztliche Implantologie als Mitglie-
derzeitschrift der Deutschen Gesell-
schaft für Implantologie bestätigt. So 
stimmen knapp zwei Drittel der Befra-
gungsteilnehmer der Aussage zu, dass 
die ZZI im Mitgliederbereich „DGI-
Nachrichten“ die Belange und Wünsche 
der DGI-Mitglieder ausreichend reprä-
sentiere (Abb. 1).

Unter den Teilnehmern lesen die ZZI 
74 % regelmäßig und 26 % ab und zu. 
Für fachlich besonders interessant 
 halten 89 % die Rubrik „Aus der Praxis  
in die Praxis“. Weiterhin besonders  
von  Interesse sind „Originalbeiträge“ 
(88 %) und „Internationale Neuigkei-
ten“ (72 %) (Abb. 2).

Das Layout der ZZI erhält äußerst 
positive Bewertungen (Abb. 3). Beson-
ders gefallen den Befragten die Qualität 

der Abbildungen sowie die Anmutung 
des Papiers (96 % bzw. 95 % beurteilen 
sehr gut bis gut). Die Lesbarkeit des 
 Titels sowie die Schriftart werden jeweils 
von 91 % sehr gut bis gut be wertet.

Auf einer vierstufigen Skala wurden 
die Befragten gebeten, verschiedene 
 Eigenschaften in Bezug auf die ZZI als 
„voll und ganz zutreffend“ bis „gar nicht 
zutreffend“ zu beurteilen. Hierbei wurde 
besonders die Eigenschaft „kompetent“ 
als zutreffend empfunden, denn 95 % 
kreuzten die Skalenpunkte „Eins“ bis 
„Zwei“ an („trifft voll und ganz zu“ / 
„trifft zu“). 91 % gaben an, dass die Ei-
genschaft „informativ“ auf die ZZI zu-
trifft und 85 % empfinden  die Zeitschrift 
als besonders „wissenschaftlich“. Auf 
wenig Zustimmung trafen die Eigen-
schaften „oberflächlich“ und „poli-
tisch“, hier sagten  lediglich 12 % dass 
diese Merkmale  zutreffen.

Als Gesamturteil für das redaktionel-
le Konzept und die Aufmachung erhielt 
die ZZI die durchschnittliche Schulnote 
2,2 – dabei erteilten 11 % der Befragten 
die „Eins“, 63 % gaben eine „Zwei“ und 
17 % vergaben die Note „Drei“. Als offe-
ne Nennung auf die Frage nach Verbes-
serungsvorschlägen oder Anregungen 
wurde häufiger der Wunsch nach der 
Pubmed-Listung geäußert, außerdem 
besteht der Wunsch nach mehr praxis-
bezogenen Inhalten.

Der Deutsche Ärzte-Verlag bedankt 
sich bei allen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern dieser Befragung für ihre Mit-
hilfe und Offenheit. Durch das entstan-
dene Meinungsbild werden die Wün-
sche und Anforderungen der Leser best-
möglich in zukünftige Titeloptimierun-
gen einfließen.

K. Krauth, G. Schubert, Köln
Abbildung 3 Das Layout der ZZI wird insgesamt positiv bewertet.


