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Appell zur Unterstützung des Journals "German  

Medical Science" 

 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 

Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen,  

Essen 

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

 

Die AWMF, die Deutsche Zentralbibliothek für Medizin und das Deutsche 

Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) sind der 

Meinung, daß den Open Access-Zeitschriften die Zukunft gehört. 

Wir haben uns 2002 zur Gründung der Zeitschrift "German Medical Scien-

ce" entschlossen, weil die AWMF eine Möglichkeit suchte, Zeitschriften 

ihrer Mitgliedsgesellschaften online zu publizieren. Seit 2003 ist "German 

Medical Science" online und wurde inzwischen zum führenden medizini-

schen Open Access Portal mit bis zu 480.000 Zugriffen im Monat. Das Pro-

jekt hat eine erhebliche Förderung durch die DFG erfahren und ist ein quali-

tativ hochstehendes Produkt.   

 

Open Access-Zeitschriften haben die gleiche Qualität wie traditionelle Pu-

blikationen, weil auch sie ein Peer Review-Verfahren durchführen. Sie er-

möglichen einen unbeschränkten, weltweiten kostenfreien Zugriff und ver-

treten die Rechte der Autoren besser als bisherige Printmedien, an die die 

Autoren in der Regel das Copyright abtreten müssen. Open Access ist eine 

Antwort auf die Zeitschriftenkrise, denn die Publikationskosten sind über-

sichtlich und Monopolstellungen sind ausgeschlossen. 

 

Dennoch stehen den Open Access-Zeitschriften eine Reihe von Hürden im 

Weg. Dazu zählen der noch geringe Bekanntheitsgrad von Open Access, wie 

auch der durch dieses System vertretenen Zeitschriften. Die Lobbyarbeit der 

tradierten Verlage zielt auf eine Besitzstandswahrung, und die Fachgesell-
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schaften vertreten den Open Access-Gedanken noch nicht in ausreichendem 

Maße. Als wesentlichste Hürde erscheint uns aber das Fehlen von Impact-

Faktoren für die meisten Open Access-Zeitschriften, das u. a. bei Habilitati-

ons- oder Berufungsverfahren bisher immer noch zu Publikationen in den 

tradierten Zeitschriften zwingt und die Open Access-Zeitschriften benachtei-

ligt. Durch die Dominanz der US-amerikanischen Journale bei der Ermitt-

lung von Impact-Faktoren ist es sehr schwer, aus Deutschland einen Impact-

Faktor zu erzielen. Die Bedeutung des Impact-Faktors ist seit Jahren stark 

umstritten. Er wird aber zur Bewertung herangezogen und dem müssen wir 

Rechnung tragen.  

 

Wir beobachten einen steigenden Impact von GMS-Zeitschriften. So 

wünscht z. B. die American Psychological Association die Listung von 

GMS p-s-m in der renommierten Datenbank PsychInfo. Der Impact für 

Open Access in Deutschland hat sich um 24% erhöht, dies wird u. a. durch 

Suchmaschinen wie Google deutlich. Leider zeichnen sich diese Parameter 

nicht in einer Vergabe von Impact-Faktoren ab, so daß trotz der genannten 

Fortschritte eine Benachteiligung weiter bestehen bleibt. 

 

Ich kann daher nur auffordern, publizieren auch Sie für die Zukunft, mit 

GMS, Open Access! Weil aber der Impact-Faktor für die Bewertung in 

Deutschland eine so ausschlaggebende Rolle spielt, will ich einen zweiten 

Vorschlag unterbreiten: Lassen Sie uns GMS mit einem rechnerischen Im-

pact versehen und sie so für Habilitationen anerkennen! Wenn wir uns als 

Fakultäten auf eine solche Handhabung verständigen, wird der Zustrom zu 

GMS stark anwachsen und wir können GMS an die Weltspitze führen. Eine 

Vergabe eines Impactes wäre nicht ungerechtfertigt, denn GMS unterzieht 

sich einem strengen Peer Review-Verfahren.  

 

Noch viel wichtiger ist meine nächste Bitte: Machen Sie Werbung für GMS! 

Informationen sind im Internet unter http://openaccess-germany.de einzuse-

hen. 
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Diskussion 

 

Prof. Solbach fragt, welches Äquivalent als Impact-Faktor für GMS vorge-

schlagen wird. 

Prof. Jöckel sieht zwei Möglichkeiten. Man könnte entweder den durch-

schnittlichen Impact-Faktor des Fachgebietes verwenden, oder sich Kenn-

zahlen anhand der Publikationsdaten in internationalen Datenbanken oder 

aus der Forschungslandkarte überlegen. Als entscheidender Punkt gilt die 

Belegung mit einem Impact-Faktor überhaupt. 

Prof. Saß äußert Bedenken, ob der Impact-Faktor, der nach Standards, die 

man zwar kritisch diskutieren kann, deren Bestimmung aber einheitlich ge-

handhabt wird, jetzt einfach durch eine Übereinkunft ersetzt werden kann. 

Auch eine Verwendung des gewichteten Impact-Faktors, den die AWMF für 

jedes Fach ermittelt, würde zu einer Benachteiligung der Zeitschriften füh-

ren, die sich dem Impact-Faktor-System beugen. Eine weitere Sorge besteht 

in rechtlichen Konsequenzen, wenn Bewerber für Habilitationen oder Beru-

fungsverfahren hinsichtlich ihrer Publikationsleistungen unterschiedlich be-

wertet werden würden. Hier würde ein manipulativer Impact-Faktor nicht 

hilfreich sein. 

Prof. Jöckel meint, daß ein solches Verfahren nur dann möglich wäre, wenn 

sich alle Fakultäten darauf verständigen und in der Anwendung einheitlich 

vorgehen würden. Der Impact-Faktor ist in Deutschland bereits zu einem 

ökonomischen Faktor geworden, denn nach ihm werden Millionenbeträge 

als leistungsorientierte Mittel vergeben. Eine andere Variante zur Steigerung 

des Impacts von GMS wäre die Selbstverpflichtung der Kliniken und Insti-

tute, pro Jahr je 2 Manuskripte an GMS zu schicken. Davon würden die Au-

toren und die Fachgesellschaften profitieren. 

Prof. Encke kommentiert, daß der Impact-Faktor und besonders seine Ver-

wendung als Maßzahl der Qualität eines Wissenschaftlers in Deutschland 

weltweit belächelt werden. Es müßte daher in den Fachgesellschaften über-

legt werden, ob man ihn nicht durch eine bessere Maßzahl ersetzen könnte, 

die tatsächlich eine Aussage über den individuellen Wissenschaftler zuläßt. 

Für ein Antragsverfahren bei Medline ist eine hinreichende Zahl von Origi-

nalmanuskripten erforderlich. Hier sollte im Sinne des Vorschlages von 

Prof. Jöckel vorgegangen werden, damit ein Antrag auf Aufnahme in Med-

line erfolgreich sein kann. 


