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Sie halten nun das erste Heft der rundum neu gestalteten Deutschen Zahnärzt-
lichen Zeitschrift (DZZ) in der Hand. 

Die DZZ erscheint inzwischen im 18. Jahr im Deutschen Ärzteverlag. Im 
letzten Jahr machte der Verlag der Herausgeberin, der DGZMK, und der 
Schriftleitung den Vorschlag, das Layout der DZZ zu überarbeiten und dieses 
klarer und übersichtlicher zu gestalten. Die Anpassung des Layouts und der 
Typografie an die jüngsten Entwicklungen sowie eine bessere Lesbarkeit der 
Beiträge standen dabei im Vordergrund. Die Gestaltung der Seiten wurde  
behutsam überarbeitet, um dadurch zu gewährleisten, dass Sie als Leser Ihre 
DZZ auch im neuen Layout wiedererkennen. Die Signaturfarbe Dunkelblau 
wurde in ein helleres Blau verändert. Dies spielt im neuen Layout eine größere 
Rolle als Gestaltungselement, beispielsweise als Farbe für Überschriften und 
Zwischenüberschriften. Auf der Titelseite wurde mehr Raum für Bildelemente 
geschaffen, der Platz für Text wurde dagegen umstrukturiert und reduziert. 

Wir, Herausgeberin und Schriftleitung, sind mit dem Ergebnis sehr  
zufrieden. Wir hoffen, dass auch Sie an der Neugestaltung unserer Zeitschrift  
Gefallen finden. Wir freuen uns über Ihre Reaktionen: Bitte teilen Sie uns mit, 
was Ihnen an der neuen Gestaltung besonders gut gefällt, und eventuell was 
nicht?

Zusätzlich zum Layout der DZZ wurde auch die Website neugestaltet. Diese 
steht Ihnen ab Februar 2019 unter www.online-dzz.de im neuen Design und 
mit neuen Funktionen zur Verfügung. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Recherchieren auf der neu gestalteten 
DZZ-Website.

Ihre
Prof. Dr. Werner Geurtsen
Prof. Dr. Guido Heydecke
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Online-DZZ-Relaunch  
Modernes Design und  
verbesserte Funktion

EDITORIAL / EDITORIAL  

Der Online-Auftritt der Deutschen 
Zahnärztlichen Zeitschrift (DZZ)  
„erstrahlt ab Februar 2019 unter 
www.online-dzz.de im neuen 
Glanz“. Doch die äußerlich auf den 
ersten Blick erkennbare moderne  
Gestaltung ist nicht die einzige  
Veränderung: Zusätzlich stehen  
zahlreiche neue Funktionen der  
Seite allen Nutzern zur Verfügung.

Im umfangreichen Zeitschriften-
archiv sind jetzt alle Beiträge abruf-
bar, die seit 2009 veröffentlicht  
wurden. Mitglieder und Abonnenten 
können, wenn sie registriert und  
eingeloggt sind, frei auf alle Artikel 
zugreifen, und das nicht nur vom 

Desktop-PC im heimischen Büro 
oder vom Praxisrechner, sondern 
dank des Responsive Design auch 
unkompliziert und übersichtlich 
vom Smartphone oder Tablet. 

Die Suchfunktion wurde verbes-
sert und um die Volltextsuche er-
gänzt: Alle HTML-Seiten und PDF-
Dateien, in denen der zuvor einge-
gebene Wunschbegriff vorkommt, 
werden nun in einer Trefferliste  
angezeigt. Zudem können Nutzer in 
der Marginalspalte auf der rechten 
Seite der Homepage im Modul 
„Meistgelesene Artikel“ nachvoll -
ziehen, welche Inhalte von Kollegen 
am häufigsten aufgerufen wurden. 

Die neue englische Schwester 
DZZ International erreichen Sie per 
Klick auf die US-amerikanische  
Nationalflagge über einen Button  
im Menü auf der Startseite. 

Wichtiger Hinweis: Jedes regis-
trierte Mitglied bzw. jeder Abonnent, 
der sich bereits online angemeldet 
hatte, muss sich nach dem Relaunch 
der Seite erneut einmal registrieren, 
um alle Funktionen nutzen zu kön-
nen. Anschließend erfolgt die An-
meldung wie gewohnt über den But-
ton „Login“ mit der Mail-Adresse 
und dem Passwort, die bei der Regis-
trierung angegeben wurden. 


