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Qualitätssicherung in der biomedizinischen  
Forschung 
 
Prof. Dr. Ulrich Dirnagl 
Charité - Universitätsmedizin, Berlin 
 
 
Meine Damen und Herren! 
 
Vielleicht werde ich Sie jetzt enttäuschen, aber ich werde in meinem Vortrag weniger 
über die Qualitätssicherung an der Charité, sondern eher allgemein über die Qualitäts-
sicherung in der biomedizinischen Forschung sprechen. Ich könnte sehr lange über 
dieses Thema sprechen, möchte aber zu Beginn nur auf eine Konferenz vom 28. bis 30. 
September 2015 in Edinburgh verweisen, auf der man zum Thema „Increasing value 
and reducing waste in biomedical research“ zusammenkommen wird.  
 
I. Diagnose: Ein 'Qualitätsproblem'? 
Wir haben das Problem, dass wir zwar viel Grundlagenforschung betreiben, aber nur 
sehr wenige der Erkenntnisse dann auch wirklich auf den Patienten übertragen bzw. 
übertragen können. Eine ganze Anzahl renommierter Journale veröffentlichte in den 
letzten Jahren dazu Publikationen, die mit „Lost in Translation“ überschrieben werden 
können und genau diesen Sachverhalt adressieren.  
 
Ein weiteres Argument in diese Richtung ist die Evidenz aus Meta-Research, dass selbst 
hochrangig publizierte und danach hoch zitierte Forschungsergebnisse fehlerhaft sind. 
Ihre Aussage ist infolge sehr kleiner Stichprobenzahlen zumindest fraglich oder von 
einer mehr oder weniger großen Bias bei der Versuchsplanung und/oder Durchfüh-
rung bestimmt.  
 
Ein drittes Argument ist die sogenannte „Replikationskrise“. Wurden Experimente 
systematisch und gut repliziert, waren nur zwischen 20 und 40 Prozent der publizier-
ten Daten in der Replikation nachweisbar. Das betraf nicht nur Daten aus der Pharma-
forschung, sondern auch klinische Studien, z.B. aus der Neurotraumatologie. 
 
Ein nur halbes Argument, aber dennoch zur Qualitätsfrage gehörig, ist der immer häu-
figer aufgedeckte Wissenschaftsbetrug, den es auch in der Medizin gibt. Ich glaube 
nicht, dass  Wissenschaftsbetrug unser Qualitätsproblem erklären kann, er ist vielmehr 
die Spitze eines Eisberges. Wichtiger ist der „Graubereich“, der Bereich, in dem nicht 
gefälscht wird, aber Daten methodologisch unsauber erhoben werden. Die Gefahr be-
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steht darin, dass unter dem sensationsheischenden Schlagwort „Fälschung“ in der Öf-
fentlichkeit eine Diskussion geführt wird, die von wichtigeren, weil uns alle, nicht nur 
die Wissenschaftsbetrüger, betreffenden Problemen ablenkt. 
 
II. Die Ursachen 
Ich will hier zwei Dinge hervorheben, die ich für besonders wichtig halte. Das ist zum 
einen die fehlende Methodenkompetenz, ein Aspekt, der heute schon in mehreren Bei-
trägen angesprochen wurde. Fehlende Methodenkompetenz sehe ich insbesondere auf 
den Gebieten der Biostatistik, der klinischen Epidemiologie, der evidenzbasierten Me-
dizin und des experimentellen Designs. Die fehlende Methodenkompetenz beschränkt 
sich aber nicht auf den Studierenden, sondern zieht sich durch alle Ebenen der For-
schungshierarchie. Auch Abteilungsdirektoren sind davon nicht ausgenommen. 
 
Ein kleines Beispiel mag das verdeutlichen: Die Feststellung „The results were signifi-
cant at p < 0.05“ wird wahrscheinlich von den Meisten interpretiert als „Die Wahr-
scheinlichkeit, dass meine Hypothese falsch war, liegt unter 5 Prozent.“ Nein! Diese 
Interpretation ist falsch, denn dabei wird der p-Wert mit der 'error rate' verwechselt! 
Bei 80 Prozent Power und einer a-priori Wahrscheinlichkeit der Hypothese von 10 
Prozent sind 37 Prozent der 'signifikanten' Ergebnisse falsch positiv! Im Übrigen kann 
der statistische Test (und damit die ‘Signifikanz‘) sich nur auf die Daten, nicht die Hy-
pothese beziehen. 
 
Eine zweite Ursache ist etwas, was ich als ein „Währungsproblem“ beschreiben möchte, 
denn wir verwenden fast ausschließlich die Zahl der high-impact-Publikationen und 
die Menge der eingeworbenen Drittmittel als das (Surrogat-) Maß der wissenschaftli-
chen Qualität. Damit steht der Wissenschaftler in einem Teufelskreis, denn er muss 
neue und spektakuläre Resultate für sein Fortkommen produzieren, die Journale neh-
men auch nur die spektakulären Resultate zur Publikation an, und die Institutionen 
oder Fördermittelgeber schauen auf die Zahl und den Impact-Faktor der Publikationen 
(Abbildung 1). 
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Abb. 1: Der Teufelskreis der biomedizinischen Forschung – High Impact-Publikationen und Drittmittel 

sind das Surrogat für Qualität und Werthaltigkeit von Forschung 
 
Es gibt eine Publikation aus dem Jahr 2014, in der untersucht wurde, welche objekti-
vierbaren Einflussgrößen eine akademische Karriere bestimmen. Tatsächlich waren es 
die Publikationszahlen und interessanterweise das Geschlecht, wobei Männer einen 
Vorteil hatten. Das Ganze hat zu einer Internetseite (pipredictor.com) geführt, auf der 
jeder selbst prüfen kann, ob er zu einem bestimmten Zeitpunkt eine W1- oder W2-
Professur innehaben könnte. Das Modell bestätigt letztlich das, was wir alle schon wis-
sen, dass nämlich ein oder zwei Publikationen in Nature oder einer gleichwertigen 
Zeitschrift einen Bewerber auf eine Professorenstelle zu einem tenurisierten Professor 
machen.  
 
III. Die Maßnahmen 
Ich werde hier einen Katalog von Maßnahmen vorstellen, der sich unter dem Begriff 
GISP – Good Institutional Scientific Practice ('Quality Mainstreaming') kategorisieren 
ließe. Nicht alles davon wird sofort und umfassenden Einfluss haben können. Umsetz-
barkeit und Impact sind invers miteinander verbunden und manche der Maßnahmen 
wohl auch umstritten (Abbildung 2).  
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Abb. 2: Katalog der Maßnahmen von Good Institutional Scientific Practice  
 
Ich werde nun einige dieser Maßnahmen etwas detaillierter erläutern und ihren Nut-
zen begründen. 
 
Die open access-Publikation kostet den Autor eine nicht geringe Summe Publikations-
gebühren. Zugang zu den Ergebnissen der vom Steuerzahler geförderten Wissenschaft 
für alle ist sehr wichtig, für die Qualitätsverbesserung wird open access aber nur einen 
kleinen Beitrag leisten können. In England werden ab 2016 für die Bewertung der Fa-
kultäten und Universitäten (Research Excellence Framework) nur noch Publikationen 
gezählt, die als open access publiziert wurden. Open access ist das Publikationsmodell 
der Zukunft, die institutionelle Subskription wird in wenigen Jahren verschwunden 
sein. 
 
Das Good Scientific Practice Office (Geschäftsstelle Gute Wissenschaftliche Praxis) 
kostet einige finanzielle Aufwendungen für ein ausgestattetes Büro und Personal, ist 
aber recht schnell und einfach umzusetzen. Wir haben eine solche Einrichtung an der 
Charité etabliert und sehen das als eine wertvolle Maßnahme zu Qualitätsverbesserung 
an. 
 
Auf die Ausbildung in Methodenkompetenz habe ich bereits hingewiesen. Das ist in 
meinen Augen eine Schlüsselmaßnahme, von der es mehr und Besseres geben muss, 
als derzeit angeboten wird. Methodenkompetenz muss neben den Studierenden auch 
die anderen Gruppen erreichen, bis hin zu den Projektleitern und Abteilungsleitern. 
Dazu gibt es eine Reihe von Programmen, nicht nur an der Charité, sondern auch an 
anderen Standorten, auch in strukturierten Programmen. Aus eigener Erfahrung mit 
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Medizinstudenten, Medizinern und Biowissenschaftlern aller Karrierestufen weiß ich 
aber, dass hier weder Quantität noch Qualität ausreichen. 
 
Bei der Sicherstellung der Compliance der Wissenschaft mit existierenden Leitlinien 
stehen Umsetzbarkeit und Impact auf fast gleicher Höhe. Viel zu häufig werden z.B.  
die ARRIVE-Guidelines zum Reporting, aber auch zu Verblindung, statistischer Power 
oder Randomisierung nicht eingehalten. An einer Medizinischen Fakultät wäre die 
Einhaltung von Leitlinien relativ leicht an die Vergabe von LOM-Mitteln zu koppeln. 
 
Das elektronische Laborbuch steht im Verhältnis von Umsetzbarkeit und Impact sogar 
noch etwas besser da. Das überall gebräuchliche papierene Laborbuch entspricht dem 
Stand des 18. Jahrhunderts, während unsere Daten mittlerweile fast ausschließlich digi-
tal sind und jeder jederzeit Zugang zu einem Computer hat. Ich kann mir meine eigene 
Laborarbeit ohne ein elektronisches Laborbuch gar nicht mehr vorstellen, ganz beson-
ders dann, wenn Wissenschaftler an verschiedenen Arbeitsorten an einem Thema ar-
beiten sollen. In der Nachvollziehbarkeit der Experimente, aber auch der Sicherheit der 
Dokumentation ist das elektronische Laborbuch dem klassischen Laborbuch haushoch 
überlegen. 
 
Die Diskussion um open data oder die „negativen“ Studien ist schon alt. Viele wichtige 
Informationen gehen verloren, weil sie als negative Ergebnisse nicht veröffentlicht 
werden. Das Argument einer schlechten oder nicht gegebenen Publikationsmöglich-
keit wird dabei oft als Begründung ins Feld geführt. Auch die Zurverfügungstellung des 
Original-Datenmaterials (open data) ist mit der heutigen Datentechnik kein Problem 
mehr. Jeder Forscher, aber auch ein Drittmittelgeber oder Berufungskommissionen 
hätten dann die Möglichkeit, Originaldaten einzusehen, deren Qualität zu prüfen und 
die Richtigkeit der daraus gezogenen Schlussfolgerungen nachzuvollziehen.  
 
Etwas umstritten, aber auch ein interessanter Weg ist das strukturierte Qualitätsma-
nagement. Ich habe mein Labor nach ISO 9001 zertifizieren lassen. Das war eine heil-
same Übung, denn die Zertifizierung hat uns gezeigt, an welchen Stellen wir Qualitäts-
probleme haben und wie wir die Qualität verbessern können. Durch SOP und die Au-
ditierung werden unsere Methoden standardisiert und die Ergebnisse für Andere 
nachvollziehbar. Dabei können auch Maßnahmen wie ein Critical incidence reporting 
(Lab CIRS) integriert werden. Ich glaube, dass wir aus Fehlern sehr viel lernen können, 
wenn wir ihre Ursachen beseitigen. Ganz wichtig erscheint mir in diesem Zusammen-
hang das (Peer-)Auditing. Eine Publikation in einer Zeitschrift ist das eine. Sind denn 
aber alle die formal beschriebenen Dinge auch wirklich gemacht worden? Auch in der 
Wissenschaft gilt: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser! 
 
Den höchsten Impact, aber auch die schwierigste Umsetzbarkeit in der Liste der Maß-
nahmen haben die Entwicklung und Implementierung neuer Indikatoren und damit 
zusammenhängend, die Incentivierung (bzw. Disincentivierung) von Wissenschafts-
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praxis. Nicht alle alten Indikatoren müssen über Bord geworfen werden, dennoch soll-
ten wir uns Gedanken über neue und bessere machen. Die Incentivierung muss neu 
gestaltet werden, wobei hier die LOM einen guten Hebel bieten kann. Öffentlich oder 
von Stiftungen geförderte Pilotprojekte können hier in wichtiges Mittel sein. 
 
Die von mir eben aufgeführten Maßnahmen würde ich als Gute Institutionelle Wissen-
schaftliche Praxis (GIWP – Good Institutional Scientific Practice) kategorisieren. Auch 
diese könnten Institutionen, wie z.B. Medizinische Fakultäten, zertifizieren lassen. Der 
Kanon der beschriebenen Maßnahmen hat dabei mehrere Ebenen: eine institutionelle 
Ebene, auf der Qualitätsmanagement, open data oder GWP angesiedelt sind, und eine 
starke Komponente auf Mitarbeiterebene, in der es um Training, Methodenkompetenz, 
oder die Entwicklung neuer Indikatoren geht.  
 
IV. Kritische Diskussion: Die Gegenargumente 
Häufig werden in der Diskussion vier Argumente angeführt, die gegen die hier be-
schriebenen Maßnahmen sprechen würden.  
 
Natürlich ist es richtig, dass eine GIWP den Wissenschaftsbetrug nicht verhindern 
kann, denn keine dieser Maßnahmen richtet sich gegen den bewussten und vorsätzli-
chen Betrug. Wenn es uns mit diesen Maßnahmen aber gelingt, den Anteil an „guter 
Wissenschaft“ in der Gauss-Verteilung weiter nach links zu verschieben, haben wir 
schon ein Stück gewonnen (Abbildung 3), und auch die Betrügereien werden weniger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: Gute Wissenschaftliche Praxis kann den Wissenschaftsbetrug nicht verhindern, aber vermindern. 
 
Ein wichtiges und ernst zu nehmendes Argument ist die Frage, ob wir mit GiWP nicht 
zu viel Bürokratie in die Wissenschaft und Forschung einbringen. Es ist nicht abzu-
streiten, dass damit ein zusätzlicher Aufwand verbunden ist, der auch kompensiert 
werden muss. Letztlich wird dieser Mehraufwand aber zu einer Ressourcen- bzw. Kos-
tenersparung durch Vermeidung von fragwürdiger Forschungspraxis führen. Mit die-
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ser Überlegung trete ich in gleicher Weise dem Argument, die GIWP sei zu teuer, ent-
gegen.  
 
Ein letztes, häufiger gehörtes Argument, nämlich dass man die GIWP gar nicht brau-
chen würde, denn bei 80 Prozent Wissenschaftsmüll würden immer noch 20 Prozent 
an Qualität entstehen, und diese würden schließlich durch die DFG gefördert, möchte 
ich nicht weiter kommentieren. 
 
V. Die nächsten Schritte 
Man kann diese ganze Diskussion natürlich aussitzen, und unter Aussitzen verstehe 
ich auch kosmetische Maßnahmen, wie weitere Workshops, Guidelines etc. Damit 
werden wir aber das Problem nicht beheben und kaum weiterkommen. 
 
Mein Vorschlag lautet daher, das Problem an der Wurzel anzugehen. Das kann durch 
die Einführung entsprechender Curricula oder durch kompetitive institutionelle Mo-
delprojekte geschehen. Ich erwähnte die Möglichkeiten einer Koppelung der Maß-
nahmen an die LOM oder neue und zusätzliche Auswahlkriterien bei Berufungen, so-
wie eine Vielzahl anderer Maßnahmen. Vieles davon ist Entwicklungsarbeit, weil es 
entsprechende Kriterien und Maßnahmen noch gar nicht gibt, wie die Entwicklung 
und Erprobung von neuen Indikatoren etc. Entscheidend ist für mich jedoch die Fest-
stellung, dass die Schlüsselrolle in der Verbesserung der Forschungsqualität bei den 
Institutionen liegt, mit Abstand gefolgt von den Fördergebern, den Journalen und den 
Fachgesellschaften – in dieser Reihenfolge. 
 
Für eine detailliertere Argumentation zu vielen der von mir hier angerissenen Themen 
verweise ich auf meine Internetseiten (http://dirnagl.com) sowie die Materialsamm-
lung zu diesem Vortrag (http://bit.ly/mftdirnagl). 
 
Vielen Dank! 
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Diskussion 
 
Pfeilschifter 
Diese Diskussion braucht an manchen Stellen die provokative Überhöhung, denn sie  
ist für alle Fakultäten wichtig. 
 
Baum 
Wie kam die Zertifizierung bei den Mitarbeitern an, welche Überzeugungsarbeit muss-
te geleistet werden? 
 
Dirnagl 
Der Zertifizierungsprozess war von einer Mitarbeiterumfrage in den verschiedenen 
Gruppen (Studierende, Technische Assistenten, PhD-Studierende, Postdocs, PIs) be-
gleitet worden. Die Bereitschaft zur Teilnahme war anfangs sehr geteilt. Wir stehen 
nun unmittelbar vor der Rezertifizierung und haben die Mitarbeiterbefragung noch 
einmal durchgeführt, auch unter dem Aspekt, wie die Mitarbeiter diesen Prozess jetzt 
sehen und ob sie ihn für den richtigen Weg halten. Die Befragung ergab jetzt eine sehr 
große Zustimmung bei etwa 80 Prozent Teilnahme, denn die Mitarbeiter haben gese-
hen, dass sich die Dinge positiv verändert haben. 
 
Uhlig 
Initiativen wie die GWP sind wichtig, denn wir bekommen in der Öffentlichkeit zu-
nehmend ein Rechtfertigungsproblem. Wir erhalten große Fördermittel für unsere 
Forschung. Tierversuche und die Translation dieser Daten werden schon sehr kritisch 
in den Medien diskutiert. Wir werden vor einem noch größeren Reputationsproblem 
stehen, und unsere jetzige Form der Forschung könnte vollkommen in Frage gestellt 
werden, sollten wir unseren eigenen Forschungsergebnissen keinen Glauben mehr 
schenken dürfen. Wir selbst müssen Maßnahmen ergreifen, um die Qualität unserer 
Forschung zu sichern. Dabei kann die GWP eine wertvolle Maßnahme sein. 
 
Pfeilschifter 
Eine solche Initiative wäre bei der DFG gut angesiedelt und ich schlage vor, dass Herr 
Debatin diese Anregung in die Senatskommission mitnimmt. 
 
Stephani 
Warum wird das open access-Publizieren so sehr in den Vordergrund gerückt? 
 
Dirnagl 
Natürlich ist jeder Wissenschaftler stolz auf seine Publikationen in Nature, Science 
oder Cell. Das Problem liegt aber darin, dass in diesen Journalen nur die spektakulären 
Daten veröffentlicht werden. Die verstärkte Publikation in open access-Zeitschriften 
soll die Perspektive verrücken, aber auch Nature bietet den open access-Zugang gegen 
eine entsprechende Gebühr an. Open access ist letztlich nur ein anderes Geschäftsmo-
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dell einiger großer Verlage. Der Trend geht dorthin und in absehbarer Zeit werden wir 
bei der heutigen Kostenentwicklung ohnehin keine institutionellen Subskriptionen 
mehr haben. Die Kosten für open access sind in der Biomedizin nur marginal, vergli-
chen mit anderen Kosten und Aufwendungen.  
 


