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2021 – everything remains new
2021 – alles bleibt neu

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Dear colleagues

jetzt ist das Jahr 2021 schon einige Wochen alt, wir beﬁnden uns noch mitten im Lockdown und trotzdem möchte
ich ein paar sehr positive Gedanken mit Ihnen teilen. Ich
darf jetzt unser tolles Journal schon im zweiten Jahr als
Editor in Chief betreuen und schaue nicht ohne Stolz auf
das Jahr 2020. Wir konnten mithilfe unserer engagierten
und kompetenten Associate Editoren Prof. Han, Dr. Luongo
und Dr. Schenk und den vielen Gutachtern, denen ich hier
ganz besonders danken möchte, eine Vielzahl von wegweisenden wissenschaftlichen Untersuchungen sowie
innovative und hervorragend dokumentierte Fallberichte
publizieren. Wir sind inzwischen, nicht zuletzt durch den
im Jahr 2020 noch gestiegenen Impact Factor (1.714), vor
allem auch für internationale Autoren so attraktiv, dass wir
nach langer Diskussion die Autorenrichtlinien um eine
besondere Option erweitert haben.
Auf der einen Seite war mir das Thema Online-Only
sowie eine zeitnahe digitale Verbreitung unserer Beiträge
schon seit längerem ein Anliegen. Auf der anderen Seite
stieg die Anzahl der eingereichten, begutachteten und für
publikationswürdig erachteten Manuskripte so sehr, dass
eine zeitnahe Publikation im gedruckten Journal kaum mehr
möglich wäre. Beides verträgt sich nicht mit dem Anspruch
DAS Journal für digitale Themen im Bereich der Zahnheilkunde zu sein. Auf der einen Seite das Festhalten an nur
gedruckten Beiträgen, auf der anderen Seite sich die Chance
zu nehmen, bestimmte Artikel zeitnah zu publizieren.
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, haben wir
nun neu die Möglichkeit einer „Premium online-only
publication“ eingeführt. Hierbei wird ein Beitrag unmittelbar nachdem er akzeptiert wurde gegen eine EditingGebühr von 750 € redaktionell bearbeitet und als „Premium online-only publication“ veröﬀentlicht. Die ﬁnale
Entscheidung, ob das Manuskript dafür geeignet ist, liegt
beim Editor in Chief. Ich denke so werden wir für wissenschaftliche Beiträge eines der attraktivsten, weil schnellsten Journale werden.

The year 2021 is already several weeks old, we are still in the
middle of the lockdown, and yet I would like to share a few
very positive thoughts with you. I am now in my second year
as Editor in Chief of our great journal and look forward to
2021 with pride. With the help of our dedicated and competent Associate Editors, Prof Han, Dr Luongo, and Dr Schenk,
and the many reviewers, whom I would like to thank in particular, we have been able to publish a large number of
groundbreaking scientiﬁc studies as well as innovative and
excellently documented case reports. In the meantime, we
have become so attractive – especially for international
authors, not least because of the impact factor (1.714) that
increased even further in 2020 – that we have added a special
option to the author guidelines after a long discussion.
On the one hand, the topic of online-only as well as timely
digital publication of our articles had been a concern of mine
for some time. On the other hand, the number of manuscripts
submitted, peer-reviewed, and deemed worthy of publication has increased to such an extent that prompt publication
in the printed journal would hardly be possible. Both are
incompatible with the claim to be THE journal for digital topics in the ﬁeld of dentistry; on the one hand, sticking to only
printed articles, and on the other, taking away the chance to
publish certain articles in a timely manner.
In order to meet this demand, we have now introduced a
new category of publication. For an editing fee of €750, an
article will be edited and published as a ‘Premium onlineonly publication’ immediately after it has been accepted. The
Editor in Chief will take the final decision as to whether a
manuscript is suitable for this category of publication. I think
this will make the International Journal of Computerized Dentistry (IJCD) one of the most attractive journals for scientiﬁc
articles in terms of speed of publication.
The manuscripts submitted in 2020 came from authors
from 18 diﬀerent countries. Thematically, we notice that the
topic of digital dentistry is becoming much broader than it
was a few years ago. In addition to the classic topics such as
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intraoral scanners and CAD/CAM-fabricated restorations,
digital techniques in implantology, endodontics, and especially orthodontics are becoming the focus of our authors,
and the IJCD is becoming more and more the publication of
choice for these authors.
If I may wish for one more thing for 2021, it is many
well-documented cases from your daily practice, as the
‘Application’ part of our journal is and will remain an important component and is our unique selling point.
Enjoy reading, stay healthy, and have a good 2021.
Yours sincerely

Florian Beuer

Die im Jahr 2021 eingereichten Manuskripte kamen
von Autoren und Autorinnen aus 18 verschiedenen Ländern. Thematisch merken wir, dass das Thema digitale
Zahnmedizin deutlich breiter wird als es noch vor ein paar
Jahren war. Neben den klassischen Themen wie Intraoralscannern und CAD/CAM-gefertigten Restaurationen
rücken digitale Techniken in der Implantologie, Endodontie und vor allem auch in der Kieferorthopädie in den
Fokus unserer Autoren oder das International Journal of
Computerized Dentistry rückt in den Fokus dieser Autoren.
Wenn ich mir für das Jahr 2021 noch etwas wünschen
darf, dann sind das viele gut dokumentierte Fälle aus Ihrer
täglichen Praxis. Denn dieser Teil unseres Journals ist und
bleibt ein wichtiger Bestandteil und unser Alleinstellungsmerkmal.
Viel Spaß beim Lesen, bleiben Sie gesund und ein gutes
Jahr 2021,
Ihr Florian Beuer
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