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Die Zeitschrift für Zahnärztliche 
Implantologie (ZZI) geht online  
(www.online-zzi.de)
Die Entwicklung des Internets hat nicht nur die Möglichkeiten 
der Weiterbildung und Kommunikation zwischen den Praktikern 
vergrößert, sondern hat insbesondere auch die Veröffentlichung 
und Verbreitung wissenschaftlicher Daten beschleunigt. Zeitauf-
wändige Literaturrecherchen in Katalogen der Bibliothek oder Li-
teraturverzeichnissen von Büchern, nur um Informationen über 
eine bestimmte Behandlungsstrategie oder chirurgische Technik 
zu finden, wurden durch das Internet schnell Vergangenheit. 
Durch die Einrichtung großer biomedizinischer Internetdaten-
banken, wie PubMed, wurde der Zugriff auf die wissenschaftliche 
und praktische Weltliteratur deutlich erleichtert. Infolge der flä-
chendeckenden Verfügbarkeit des Internets in den westlichen 
Ländern hat sich die Web-basierte Literatursuche sowie Aus- und 
Weiterbildung zu einem fundamentalen Bestandteil der Tätigkeit 
entwickelt. Während der letzten Jahre wurden elektronische, on-
line verfügbare Versionen für fast alle Weltjournale auf dem Ge-
biet der oralen Implantologie etabliert. Wir freuen uns, Ihnen 
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bbildung 1 Auf der Startseite finden Sie die 

usgewählten Beiträge der aktuellen Ausgabe mit 

iner angeteaserten Zusammenfassung.
The Journal of Dental Implantology (JDI) goes online! 
(www.online-jdi.com)
The development of the internet has not only changed  
the market of continuing education and communication 
 between practitioners but also enhanced the process and 
 distribution of scientific publishing. Time consuming activ-
ities like visiting libraries and chasing references just to find 
an information on a particular treatment strategy or surgical 
technique have become an issue of the past. Large bio -
medical databases, like pubmed have become available over 
the internet and have dramatically increased the accessibility 
of the scientific and practical world literature. Because many 
of the people in the western countries have direct access to 
the internet, relevant rapid and complete literature searches 
as well as continuing education via the internet have fast 
 become the norm. During the past few years, several of the 
larger journals on oral implantology have progressed 
 electronically to become available “online”. We are proud  
to announce that the Journal of Dental Implantology (JDI) is 
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mitteilen zu dürfen, dass die Zeitschrift für Zahnärztliche Implan-
tologie (ZZI) an dieser wesentlichen Entwicklung partizipiert und 
nun auch online unter www.online-zzi.de verfügbar ist. Der Zu-
gang zur Online-Version der Zeitschrift für Zahnärztliche Implan-
tologie (ZZI) ist Bestandteil jedes regulären Abonnements. Jedes 
DGI-Mitglied und jeder Abonnent registriert sich einmalig mit 
Mitglieds-/Abonummer und persönlichen Daten. Anschließend 
Abbildung 2 Mit ihrer E-Mail-Adresse und 

Ihrem Passwort können Sie sich anmelden 

und den kompletten Beitrag lesen.
Abbildung 3 Im Archiv finden Sie dem-

nächst alle Beiträge aus den ZZI-Ausgaben 

der letzten beiden Jahre, nach Ausgaben 

geordnet, sowie die Abstracts der Ausgaben 

seit 1992.
joining this important development and is now available 
 online via www.online-jdi.com. Consequently, an online ver-
sion is offered to all of the subscribers in addition to the 
printed version. 

Upon entering the start page the abstracts of selected ar-
ticles of the current issue of the journal are displayed. Follow-
ing clicking on an article the user is directed to the content of 
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besteht nach einfachem Login Zugriff auf die kompletten Beiträ-
ge der aktuellen Ausgabe und auf ein Archiv der ZZI, welches zu-
künftig aus den vollständigen Ausgaben ab 1/2009 und den Zu-
sammenfassungen/Abstracts älterer Ausgaben besteht. 

Auf der Startseite finden Sie zunächst ausgewählte Beiträge 
der aktuellen Ausgabe mit einer angeteaserten Zusammenfas-
sung (Abstract), (Abb. 1). Diese ist auch für alle nicht registrier-
ten User zugänglich. Möchten Sie den kompletten Beitrag le-
sen, werden Sie aufgefordert, sich mit E-Mail-Adresse und Pass-
wort anzumelden (Abb. 2). Anschließend öffnet sich die Voll-
textversion, teilweise mit Zusatzmaterialien, die in der Print-
ausgabe nicht enthalten sind. Über die Navigationsleiste kann 
sich der User einfach durch das Menü führen lassen und Beiträ-
ge aus den verschiedenen Bereichen der Zeitschrift einsehen. 
Im Bereich Archiv finden Sie alle Beiträge aus den ZZI-Aus-
gaben der letzten beiden Jahre (Abb. 3) nach Ausgaben geord-
net sowie die Abstracts der Ausgaben seit 1992.

Unter dem Menüpunkt Fortbildung finden Sie wie ge-
wohnt die entsprechenden Fortbildungsfragen zu den wissen-
schaftlichen Beiträgen des jeweiligen Heftes. Bei erfolgreicher 
Beantwortung von 80 Prozent der Online-Fragen wird für Sie 
die persönliche Fortbildungsbescheinigung freigeschaltet.
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bbildung 4 Wie gewohnt können Sie die ent-

prechenden Fortbildungsfragen für den Erwerb 

er interaktiven Fortbildungspunkte beant-

orten.
the article including all the supplementary materials, which 
are not available in the printed version. From the main menu 
the reader may choose between the two categories practice and 
research. Clicking on the archive button the reader also has the 
opportunity to view the content of the journals from the last 
two years. If the reader is searching for a particular treatment 
strategy or surgical technique it is also possible to use the 
“search” tool, which searches the whole site for the key-word. 


