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Publizieren – eine globale Perspektive
• mind. 8 Mio. publizierende Wissenschaftler/innen
(v.a. in China steigend)
• jede/r Wi. ist pro Jahr (Co-)Autor/in von 2 Publikationen
• jede Publikation hat durchschnittlich 4 Autor/inn/en
(über die Jahrzehnte gestiegen;
Einzelautorschaften sterben aus)
 „Nettoproduktion“ pro Wi. 0,5 Publ./ Jahr (konstant)
 4 Mio. Publikationen/ Jahr
(Steigerung v.a. durch zusätzliche Wi.)
 1 Publikation kostet durchschnittlich € 150.000
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2 gegensätzliche Entwicklungen
• Zu >50% der EU-geförderten Projekte können keine
Publikationen gefunden werden; in den USA haben die National
Institutes of Health gerade eine Publikationspflicht für geförderte
Projekte eingeführt (im Gesundheitsbereich sind insbesondere
fehlende Publikationen zu „negativen“ Ergebnissen ein Problem)
• Aber auch wenn Personen mit Hinweis auf wissenschaftliche
Forschung Input geleistet haben (Fragebogen ausgefüllt,
Einwilligung zur Datennutzung gegeben etc.), besteht eine
ethische Verpflichtung zur Veröffentlichung der Ergebnisse
• Auf der anderen Seite Diskussion um „Research waste“ (keine
relevante Fragestellung, schlechte Methodik, unterpowert etc.)

 Wissenschaft wird vom „Handwerk“ zur „Industrie“ mit
größeren Projekten, Zentren, Netzwerken …, die einen zunehmenden Teil der Förderung und Publikationen auf sich ziehen
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Was heißt das für Sie als Promovenden?
• … das „normale“ kleine Promotionsprojekt wird schwieriger
zu publizieren
• Umso wichtiger, sich über die Publizierbarkeit Gedanken zu
machen:
• Was ist eine „publizierbare Einheit“? Weder die ganze
Promotion* … noch eine „Salami“ (erste 50 Befragungen,
nächste 50 bzw. erste 100 Befragungen)
• Überlegen Sie gut, welche „Geschichte“ Sie verkaufen
wollen … und in welches Journal sie passt.

* Bei umfangreichen Projekten kann es sich lohnen, die Methodik getrennt (vorab) zu publizieren, so dass folgende Publikationen sich auf einzelne Ergebnisse konzentrieren können.
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Welches Journal?
• Fangen sie nicht zu spät an, über ein mögliches Journal
nachzudenken, da es für das Schreiben wichtig sein könnte
(vgl. spätere Folie) …
• Checken sie, wo Artikel zu Thema publiziert werden …
• Nützlich ist auch, sich die Journals der von Ihnen zitierten
Quellen anzugucken – wenn diese überwiegend theoretisch
oder methodisch orientiert sind, dürfte ein Policy-Journal
wenig Sinn machen …
• Listen „aller“ Journals im eigenen Fachgebiet können auch
nützlich sein (von Thomson Reuters, durchaus auch sortiert
z.B. nach Impact Factor;
auch Handelsblatt, VHB…)
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Journals mit Impact Factor für „Economics“
(alphabetisch, 1-20 von 333)
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Journals mit Impact Factor für „Economics“
(nach IF, Top 20 von 333)
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Wie sollten Sie beim Schreiben und
Einreichen beachten?
• „Scope“ und „Guide for authors“ lesen!!!! Informiert darüber,
was die Editoren erwarten – und wie Sie ihren Artikel
gestalten sollten (Struktur, Länge, Anzahl Tabellen …).
• Wenn das „Scope“ nicht ganz passt, Sie aber trotzdem dort
publizieren wollen: im „Letter to the editor“ erklären, warum
(ansonsten ist die Chance sehr hoch, dass es postwendend
abgelehnt wird)!
• Wenn Sie ähnliche Artikel bereits publiziert haben, erklären
Sie die Unterschiede … die Editoren verfügen alle über
Datenbanken, in denen sie Ihre anderen Artikel prüfen …
• Zitieren Sie richtig und vollständig (einschl. Eigenzitaten)!
Gute Journals wenden alle eine Plagiatssoftware an …
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Health Policy is intended to be a vehicle for the exploration
and discussion of health policy and health system issues
and is aimed in particular at enhancing communication
between health policy and system researchers, legislators,
decision-makers and professionals concerned with
developing, implementing, and analysing health policy, health
systems and health care reforms, primarily in high-income
countries outside the U.S.A.
Health care policies and reforms are made at an everincreasing pace in countries around the world - and policymakers are increasingly looking to other countries for solutions
to their own problems. Health Policy is committed to support
this international dialogue to ensure that policies are not just
copied but used and adapted based on the specific problems
and objectives as well as the respective context.
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The journal encourages the submission of short, full-length,
comparative and review articles which address:
1. What is happening in terms of policies, reforms, regulation
etc. of health systems;
2. Where the ideas are coming from, i.e. whether they are
"imported" from another country or developed within the
country, and how innovative they are they in comparison to
other countries;
3. Why it is happening, e.g. as a consequence of a change in
government, popular dissatisfaction or (perceived)
unsustainable cost increases, and what are the objectives;
4. The actors involved (both governmental as well as nongovernmental), incl. their roles, their opinions and their
strength in the decision and implementation process;
…
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5. Intended and, especially, unintended effects of these
policies or reforms on the health system in terms of access,
appropriateness, costs, effectiveness, quality, patient
experience and equity etc.; and
6. Their final consequences in terms of health outcomes,
financial protection and responsiveness to the population's
legitimate expectations, i.e. a performance assessment of
reforms and health systems.
To achieve the journal's objectives, authors are encouraged to
write in a non-technical style, which is understandable to
health policy practitioners and specialists from other
disciplines and in other countries.
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Noch einige Zahlen:
• Impact-Faktor 2015 1,9
(2011, als ich übernommen habe, nur 1,3)
•
•
•
•

knapp 700 Manuskripte/ Jahr
davon ca. 300 direkt angelehnt
d.h. ca. 400  Review
davon ca. 200 angenommen (50% der ge-reviewten/
30% aller Manuskripte)

• Möglichkeit zu Open Access (derzeit US$ 2500/ Artikel)
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Wie sollten Sie mit Kommentaren von
Reviewern und Editoren umgehen?
• Bedenken Sie, die Reviewer haben unbezahlt Zeit auf sich
genommen, um Ihr Manuskript zu lesen – bedanken Sie
sich für ihre Kommentare und Anregungen!
• Eine gute Revision besteht aus: (1) überarbeitetem Text x 2
(mit und ohne Korrekturmodus) sowie (2) einer Punkt-fürPunkt-Erläuterung zu den Reviewer-Kommentaren
• Sie müssen nicht allen Hinweise blind folgen (geht
manchmal auch nicht, da sie sich widersprechen) – aber
eine Erläuterung, warum Sie nicht folgen, haben die
Reviewer in jedem Fall verdient!
• Kein Editor mag es, wenn Sie bei „major revision“ nur drei
kleine Änderungen vornehmen – nutzen Sie die Chance zur
Überarbeitung noch für eine Verbesserung des
Manuskriptes (gilt auch bei „revision“ oder „minor revision“)!
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Und wenn Ihr Manuskript abgelehnt wird?
• Die Ablehnung nicht persönlich nehmen – das ist uns allen
schon passiert!
• Wenn sie glauben die Reviewer hätten Sie nicht
verstanden: kalkulieren Sie ein, dass es ggf. doch an ihrem
Manuskript ist, das nicht so klar ist, wie Sie denken!
• Widerspruch lohnt sich nur in ausgewählten Fällen, z.B.
wenn augenscheinlich Manuskripte verwechselt wurden …
• Überarbeiten/ aktualisieren Sie das Manuskript, bevor Sie
es bei einem anderen Journal einreichen: die Reviewer
könnten die selben sein, der Stil dürfte ein anderer sein,
und die Editoren könnten gucken, wie alt die neuesten
References sind (und checken ggf. auch, ob eine Internetquelle noch aktuell ist)!
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Und wenn Ihr Artikel erschienen ist?
• Lassen Sie es nicht dabei bewenden – „promoten“ Sie Ihren
Artikel – große Verlage bieten z.B. an, Videos hochzuladen
• Überlegen Sie (falls Sie keinen „Research waste“ produziert
haben), eine Version für die breitere Öffentlichkeit/
Entscheidungsträger/ Praktiker zu erstellen (so verbreiten
sich Ihre Ergebnisse überhaupt bzw. schneller)
• Nützlich kann auch die Pressestelle sein …
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