
S Nicht reproduzierbar heißt 
nicht unbedingt falsch. Es gibt vie-
le Gründe, warum Experimente in 
dem einen Labor fabelhafte Resul-
tate liefern, in einem anderen La-
bor aber scheitern. 

In seltenen Fällen mag jemand 
beim Zusammenfassen der Daten 
geschlampt haben oder entschei-
dende Reaktionsbedingungen un-
ter den Tisch fallen lassen, um es 
den Konkurrenten schwer zu ma-
chen. Meistens aber resultiert Un-
reproduzierbarkeit nicht aus Be-
trug oder Schlamperei, da ist An-
nette Schmidtmann von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) sicher: „Gerade wenn le-
bende Systeme im Spiel sind, ha-
ben viele unbekannte Faktoren ei-
nen Einfluss auf den Ausgang des 
Experiments – das kann sogar das 
Spülmittel sein, mit dem die Pipet-
ten gespült sind.“ Zellen, die schon 

lange in Kultur sind, veränderten 
sich zudem über die Zeit gene-
tisch. „Die Zelllinie im Labor in 
Australien ist nach zehn Jahren 
nicht mehr die gleiche wie die in 
Bonn.“ 

Aber es müssen gar nicht lebens-
wissenschaftliche Experimente 
sein, die sich trotz aller Anstren-
gung nicht reproduzieren lassen – 
Chemiker, die Kristalle züchten 
oder eine organische Verbindung 
synthetisieren, kennen das Pro-
blem auch. Schuld sind beispiels-
weise unterschiedliche klimatische 
Bedingungen oder andere Laborge-
räte.

Gang und gäbe

S Über 70 Prozent aller Wissen-
schaftler sind schon mal daran ge-
scheitert, das Experiment eines 
anderen zu reproduzieren; über 

die Hälfte der Forscher hatte so-
gar Schwierigkeiten, bei eigenen 
Versuchen in der Wiederholung 
die gleichen Ergebnissen zu erzie-
len. Das ergab eine Umfrage der 
Zeitschrift Nature in diesem 
Jahr.1) 1576 Wissenschaftler aus 
aller Welt hatten daran teilgenom-
men. 

Am wenigsten erfolgreich im 
Nachkochen waren die Chemiker: 
Beinahe 90 Prozent von ihnen ga-
ben an, dass sie die Ergebnisse an-
derer Forscher schon mal nicht re-
produzieren konnten; bei den Bio-
logen waren es etwa 80 Prozent, 
bei den Physikern und Ingenieu-
ren weniger als 70 Prozent. Trotz 
allem, das ergab die Umfrage, ha-
ben neben Physikern die Chemi-
ker das größte Vertrauen in die 
Richtigkeit der wissenschaftlichen 
Literatur.

Brigitte Osterath

In der Veröffentlichung klingt alles so einfach – wer versucht, die Ergebnisse im eigenen Labor nach -

zuvollziehen, verzweifelt aber häufig. Unreproduzierbarkeit gehört für viele Chemiker zum Alltag. Die 

Wissenschaftswelt sucht nach Lösungen.

Nachkochen? Ist ein Problem!
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Ein Problem in der 
Medikamentenentwicklung 

S Anfang dieses Jahres heizte das 
US- Biotechnologieunternehmen 
Amgen die Diskussion um unrepro-
duzierbare Ergebnisse an: Es machte 
seine eigenen Daten öffentlich – 
eher ungewöhnlich für ein Indus-
trieunternehmen. Amgen-Forscher 
hatten versucht, Ergebnisse aus drei 
Veröffentlichungen zu reproduzie-
ren, die in hochrangigen Journalen 
erschienen waren – und waren ge-
scheitert.2) Einem dieser Paper zu-
folge spielte das Gen GPR21 bei 
Mäusen eine wichtige Rolle in der 
Regulierung des Körpergewichts 
und des Glukosestoffwechsels – „in 
unseren Versuchen, diese Ergebnisse 
zu reproduzieren, sahen wir diesen 
Effekt allerdings nicht“, schreiben 
Jinghong Wang und Kollegen von 
Amgen.3) Bereits im Jahr 2012 hatte 
das Unternehmen darauf hingewie-
sen, dass es ihnen unmöglich war, 
47 von 53 grundlegenden Publika-
tionen aus der Krebsforschung im 
eigenen Labor nachzuvollziehen.4)

Amgen ist nicht das einzige Un-
ternehmen, das regelmäßig auf sol-
che Schwierigkeiten stößt. Im Jahr 
2011 schrieben Forscher von Bayer 
Healthcare in Nature Reviews Drug 
Discovery, dass bei fast zwei Dritteln 
aller Projekte, die sie bei einer fir-
meninternen Studie unter die Lupe 
genommen hatten, die eigenen Er-
gebnisse mit denen in der Literatur 
nicht übereinstimmten.5) In allen 
Projekten ging es um neue Targets 
für die Medikamentenentwicklung. 

Die Diskrepanz habe in den meis-
ten Fällen dazu geführt, dass das 
Projekt beendet wurde. „Wir mel-
den hier keinen Betrug, sondern 
ein Mangel an Reproduzierbarkeit“, 
betonen die Autoren. Solche Pro-
bleme erschwerten die Medikamen-
tenentwicklung und seien vermut-
lich mit dafür verantwortlich, dass 
über 80 Prozent der klinischen Stu-
dien in Phase II scheitern. „Litera-
turangaben über potenzielle Drug 
Targets sollten mit Vorsicht be-
trachtet werden“, schreiben die 
Bayer-Forscher. Pharmaunterneh-
men sollten in jedem Fall publizier-
te Daten verifizieren, bevor sie grö-
ßere Investitionen tätigen.

Universität oder Industrie

S Besser reproduzierbar als Ergeb-
nisse aus universitären Labors seien 
Studien, die in anderen Industriela-
bors durchgeführt worden seien, 
sagt Jochen Maas, Geschäftsführer 
der Abteilung Forschung und Ent-
wicklung von Sanofi in Deutsch-
land und Leiter des German R&D 
Hub. „In der Industrie sind die Re-
gularien, wie Studien durchzufüh-
ren sind, viel strikter als an Univer-
sitäten.“ Aber selbst von einem In-
dustrielabor ins andere seien Ergeb-
nisse nicht immer zu 100 Prozent 
wiederholbar. „Mit Nichtreprodu-
zierbarkeit muss man leben kön-
nen“, sagt er. Falsch sei es, Versu-
che von Anfang an zu überstandar-
disieren, „dann würde man die Fle-
xibilität verlieren.“ Gerade diese 
Flexibilität, die es an Unis gibt, sei 
aber wichtig – etwa, um neue Tar-
gets zu finden. „Hundertprozentige 
Reproduzierbarkeit halte ich für il-
lusorisch und außerdem nicht für 
optimal“, fasst er zusammen.

Neue Diskussionsplattform

S Veröffentlicht hat Amgen seine 
Daten bei Preclinical Reproducibility 
and Robustness, einer neu eingerich-
teten Plattform, die sich ausschließ-
lich Reproduzierbarkeitsproblemen 
widmet.6) Sie ist ein Submagazin 
des Online-Journals F1000Research, 
bei dem das Peer-Review-Verfahren 

erst beginnt, wenn ein Paper online 
geht. Andere Wissenschaftler kön-
nen das Paper dann lesen, bewerten 
und sich mit ihrem Namen öffent-
lich als Gutachter eintragen. 

Biochemiker Bruce Alberts von 
der University of California in San 
Francisco, der die neue Plattform 
betreut, hatte auf einem Workshop 
von Amgens Reproduzierbarkeits-
problemen erfahren, erzählt er. Er 
ermunterte Sasha Kamb, Entwick-
lungsleiter bei Amgen, Amgens Da-
ten auf Preclinical Reproducibility 
and Robustness zu veröffentlichen. 
Er wünscht sich, dass das auch an-
dere Unternehmen motiviert, ihre 
erfolglosen Reproduzierbarkeits-
versuche zu publizieren. „Wir hof-
fen, dass das die Medikamenten-
entwicklung voranbringt.“

„Selbstkorrektur ist wichtig“

S Mit der neuen Plattform wolle 
man „der Wahrheit in der Wissen-
schaft ein Stück näher kommen“, 
sagt Alberts: „Selbstkorrektur ist 
wichtig für die Forschung.“ Vieles, 
was einmal veröffentlicht ist, werde 
nie wieder korrigiert – auch wenn 
es inzwischen überholt sei, bemän-
gelt er. Auch das führe dazu, dass 
viele Forscher erfolglos versuchen, 
Literaturergebnisse zu reproduzie-
ren. Das solle sich in Zukunft än-
dern. „Wenn Paper in der Meta-Da-
tenbank PubMed erscheinen, sol-
len Benutzer auch die Folgepaper 
sehen, die sagen, dass die beschrie-
benen Ergebnisse nicht korrekt 
sind“, erklärt er. Diese Folgepaper, 
die sich auf die Originalveröffentli-
chung beziehen, sind dann bei-
spielsweise bei Preclinical Reprodu-
cibility and Robustness erschienen.

Der Nature-Umfrage nach haben 
24 Prozent aller Befragten schon 
mal die erfolgreiche Wiederholung 
eines Experiments veröffentlicht. 
Nur 13 Prozent haben schon mal 
publiziert, dass ein Reproduktions-
versuch erfolglos war.

Klappt nicht? Veröffentlichen!

S Keine unreproduzierbaren Er-
gebnisse, sondern Null- und Nega-

Jochen Maas 
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VV Anfang des Jahres veröffentlichte erstmals ein 

US-amerikanisches Industrieunternehmen Da-

ten zu nicht reproduzierbaren Ergebnissen. Den 

gleichen Schritt gingen zuletzt Forscher von Bay-

er Healthcare im Jahr 2011.

VV Wie groß das Problem Reproduzierbarkeit ist, 

zeigt die neu eingerichtete Plattform Preclinical 

Reproducibility and Robustness, die sich aus-

schließlich damit beschäftigt.

VV Helfen könnte, direkt mit Autoren in Kontakt zu 

treten, deren Ergebnisse sich nicht wiederholen 

lassen. Denn manchmal entscheiden Kleinigkei-

ten über Erfolg oder Misserfolg.

QUERGELESEN



tivresultate veröffentlicht seit 
Herbst 2010 das Journal of Unsolved 
Questions (Junq), das Doktoranden 
der Graduiertenschule „Materials 
Science in Mainz“ gegründet ha-
ben. Es erscheint zweimal im Jahr.

In Junq veröffentlichen Universi-
tätsforscher aller Fachrichtungen. 
Auch Hobbyforscher reichen Ma-
nuskripte ein, erzählt Co-Chefre-
dakteur Philipp Heller, Doktorand 
am Institut für Organische Chemie 
an der Universität Mainz. „Wir er-
halten pro Jahr etwa zwei bis drei 
Manuskripte, die als vollwertige 
Artikel inklusive Peer-Review-Pro-
zess gedacht sind“, sagt er. Manu-
skripte von Industrieunternehmen 
gingen keine ein. 

„Wissenschaft und Forschung 
basieren darauf, aus Negativresulta-
ten zu lernen und die richtigen 
Schlüsse zu ziehen“, erläutert Hel-
ler die Idee hinter Junq. „Wir lernen 
aus dem Scheitern – erst das führt 
zu Fortschritt in der Wissenschaft.“ 
So ließe sich auch verhindern, dass 
andere sich unnötig Arbeit machen, 
etwa bei einer organischen Synthe-
seroute, die nicht funktioniert.

Dass trotzdem relativ wenige 
Manuskripte eingehen, liege sicher 
daran, dass sich der Zeitaufwand 
für die meisten Wissenschaftler 
nach wie vor nicht lohne. „Es man-
gelt an Anerkennung: Negativre-
sultate sind nicht so geschätzt wie 
positive Ergebnisse.“

Jochen Maas sagt, dass Sanofi kei-
ne Nullergebnisse veröffentliche: 
„Wir stehen unter enormem Zeit-
druck. Daher machen wir lieber das 
nächste Experiment, statt eine Publi-
kation darüber zu schreiben, dass der 
letzte Versuch nicht geklappt hat.“

Von Anfang an zusammenarbeiten

S Sanofi hat einen Weg gefunden, 
dem langatmigen Verifizieren von 
Ergebnissen aus anderen Labors zu 
entgehen: Wenn sie eine interessan-
te Publikation finden, probieren sie 
nicht erst allein, die Ergebnisse zu 
reproduzieren, sondern holen sich 
direkt die Autoren dazu. „Studien 
mit externen Partnern führen wir, 
wenn möglich, direkt von Anfang 

an zusammen an einer Laborbank 
durch“, erzählt Maas. Und Thorsten 
Naumann, Chemiker und Leiter des 
German Hub Management Office 
bei Sanofi ergänzt: „Wenn wir beim 
Nachkochen eines Papers dessen Er-
gebnisse nicht reproduzieren kön-
nen, wenden wir uns oft direkt an 
die Autoren. Im persönlichen Ge-
spräch lässt sich vieles aufklären.“

Mehr miteinander sprechen

S Häufig entscheide die exakte 
Handhabung eines Experiments da-
rüber, was am Ende herauskommt, 
sagt Naumann. Er hat so einen Fall 
selbst erlebt: Im Versuchsprotokoll 
stand „Messung bei Raumtempera-
tur“ – „der eine hat die Platte mit 
den Testsubstanzen aus dem Kühl-
schrank genommen und direkt bei 
Raumtemperatur gemessen, der an-
dere hat die Platte aber erst auf 
Raumtemperatur anwärmen lassen.“ 

Ein Weg zu mehr Reproduzier-
barkeit sei es, generell die Kommu-
nikation zwischen Wissenschaft-
lern zu verbessern, glaubt Maas – 
und die Originalautoren einfach 
mal zu kontaktieren, wenn man an-
dere Ergebnisse als die publizierten 
erhält. „Man darf nicht denken, 
dass der andere einen dann für be-
griffsstutzig hält.“

Trotzdem: In der Nature-Umfrage 
gaben weniger als 20 Prozent der 
Wissenschaftler an, schon mal von 
einem anderen Forscher kontaktiert 
worden zu sein, weil der Schwierig-
keiten beim Reproduzieren hatte. 
Auch Amgen war eigenen Aussagen 
zufolge nicht mit den Originalauto-
ren der GPR21-Studie in Kontakt 
getreten, als sie deren Versuche im 
eigenen Labor wiederholten.

Hoher Publikationsdruck, 
unreife Daten

S Bei der Finanzierung von For-
schungsarbeiten ist derzeit die Origi-
nalität eines Experiments ein wichti-
ger Faktor, sagt Annette Schmidt-
mann von der DFG. Hier sei ein Kul-
turwandel vonnöten: „Auch die 
Wiederholung einer wissenschaftli-
chen Arbeit muss finanzierbar sein.“

Beim Publizieren müsse Qualität 
wieder wichtiger sein als Quantität: 
„Es gibt für Wissenschaftler heutzu-
tage einen zu großen Zwang, veröf-
fentlichen zu müssen“, sagt sie, „sei 
es, damit die befristete Stelle verlän-
gert wird oder um die nötigen Dritt-
mittel zu bekommen. Dieser Druck 
lastet stark auf den Wissenschaft-
lern: Entspanntes Forschen gibt es 
nicht mehr.“ Daher würden heutzu-
tage häufiger als früher Daten veröf-
fentlicht, die noch nicht reif fürs Pu-
blizieren seien. Auch zwei Drittel der 
von Nature Befragten sahen im Pu-
blikationsdruck eine Hauptursache 
für die häufige Unreproduzierbar-
keit von Studien – noch vor einer 
schlechten statistischen Analyse.

Sich austauschen und hinterfragen

S Naumann von Sanofi glaubt, 
dass sich nicht nur die Kommuni-
kation, sondern auch der Aus-
tausch von Wissenschaftlern unter-
einander verbessern müsse. Nie-
mand dürfe „alleine über seiner Ar-
beit brüten.“ Professoren müssten 
die Zeit haben, die Ergebnisse ihrer 
Mitarbeiter zu sichten und ihre Er-
fahrungen weiterzugeben. „Vier 
Augen sehen mehr als zwei – und 
wenn es zehn sind, umso besser.“ 

Integrität in der Wissenschaft 
bedeute, nicht zu manipulieren 
und nichts wegzulassen, fügt An-
nette Schmidtmann hinzu. „Es be-
deutet aber auch, positive Ergeb-
nisse, die zur Hypothese passen, in 
Frage zu stellen.“ Gerade wenn ein 
Experiment fabelhafte Ergebnisse 
liefert, ist es wichtig, den Versuch 
zu wiederholen.

Die promovierte Chemikerin Brigitte Osterath 

arbeitet als Wissenschaftsjournalistin in Bonn. 

www.writingscience.de
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