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ine erfolgreiche 
bschlussbilanz und ein 
iel versprechender 
euanfang 
Einleitend möchte ich mich zunächst herzlich bei Herrn Univ.-
Prof. Dr. Dr. Henning Schliephake für sein überaus erfolgrei-
ches Engagement als Hauptschriftleiter der Zeitschrift für 
Zahnärztliche Implantologie (ZZI) seit 2007 bedanken. Um ei-
ne Bilanz aus den vergangenen drei Jahren ziehen zu können 
und Implikationen für die kommenden Jahre zu gewinnen, 
wurde Anfang dieses Jahres eine Onlinebefragung zu Nutzung, 
Gestaltung und Inhalt unseres Fachjournals initiiert.

Die aktive Beteiligung von 12 % der angeschriebenen Lese-
rinnen und Leser der Zeitschrift für Zahnärztliche Implantolo-
gie an dieser Leserbefragung stellt, für eine derartige Umfrage, 
eine gute Resonanz dar, die das offensichtlich nach wie vor gro-
ße Interesse an den Beiträgen aus Wissenschaft und Praxis so-
wie den standespolitischen Nachrichten eindrucksvoll abbil-
det. Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass das Journal von 
dreiviertel seiner Abonnentinnen und Abonnenten regel-
mäßig gelesen wird und ebenfalls knapp dreiviertel mit dem 
Layout zufrieden sind. Inhaltlich wurden besonders die Beiträ-
ge der Rubrik „Aus der Praxis für die Praxis“ als äußerst interes-
sant eingestuft. Die Bereiche Tagungskalender, DGI-Nachrich-
ten, Buchbesprechungen, Internationale Neuigkeiten und Ori-
ginalbeiträge wurden mit interessant bewertet. Das Gesamtur-
teil der Leser der Zeitschrift für Zahnärztliche Implantologie 
lautete „gut“ (Durchschnittsnote: 2,2). Eine detaillierte Zusam-
menfassung der wichtigsten Ergebnisse der Online-Leserbefra-
gung finden Sie in der vorliegenden Ausgabe auf Seite 128.

In der Zusammenschau aller Teilaspekte zeigen die Resulta-
te dieser Befragung, dass die Herausgeber in den vergangenen 
sieben Jahren seit der Erstauflage der Zeitschrift für Zahnärzt-
liche Implantologie als offizielle Mitgliederzeitschrift des größ-
ten europäischen Implantologenverbandes, der Deutschen Ge-
sellschaft für Implantologie (DGI), im Jahre 2003 prinzipiell 
den richtigen Weg gegangen sind. Erfolgreich konnte die Zeit-
schrift für Zahnärztliche Implantologie zu einer Kommunikati-
onsplattform für nationale und internationale Wissenschaftler 
und Praktiker ausgebaut werden. Originalarbeiten mit interna-
tionalem wissenschaftlichem Anspruch werden zusammen 
mit aktuellen und innovativen Beiträgen aus der Praxis ge-

meinsam publiziert. Durch diese Interdigitation von Wissen-
schaft und Praxis wurde eine direkte Translation neuer Daten 
aus der universitären Forschung in die klinische Routine mög-
lich. Umgekehrt lieferten jedoch auch die Probleme aus der 
Praxis neue Ansatzpunkte für klinische und experimentelle 
Forschungsprojekte.

Damit in Zukunft die Leserschaft der Zeitschrift für Zahn-
ärztliche Implantologie nicht nur von national renommierten 
Wissenschaftlern und Praktikern partizipiert, sondern auch 
Zugang zu internationalen Beiträgen erhält, muss ein besonde-
rer Fokus auf die kontinuierliche Zweisprachigkeit der Arbeiten 
erfolgen. Nur durch eine Publikation des Inhaltes in englischer 
Sprache zusätzlich und gleichwertig neben der deutschen Ver-
sion kann der Inhalt einem größeren und vor allem auch inter-
nationalen Publikum zugänglich gemacht werden. Darüber- 
hinaus kann über eine Aufnahme des Journals in die „National 
Library of Medicine“ (NLM) mit entsprechender PubMed-Lis-
tung sowie den Erwerb eines Impact Faktors im Rahmen des 
Journal Citation Report für internationale Autoren ein weiterer 
Anreiz zur Veröffentlichung in der Zeitschrift für Zahnärztliche 
Implantologie gegeben werden. 

Zunächst darf mich bei den Leserinnen und Lesern der 
Zeitschrift für Zahnärztliche Implantologie herzlich für die Be-
teiligung an unserer kleinen Umfrage und das damit bewiesene 
Interesse bedanken. Ich hoffe auch in Zukunft den von Herrn 
Univ.-Prof. Dr. Dr. Henning Schliephake begonnenen Weg er-
folgreich weiterführen zu können und dadurch das Leser- wie 
aber auch Autorenkollektiv unseres Journals auszubauen.

Ihr

Univ.-Prof. Dr. Dr. Stefan Schultze-Mosgau


