
Vielleicht war er an allem schuld: Gottfried Wilhelm Leib-
niz (1646 –1716), deutscher Philosoph, Mathematiker und 
Universalgelehrter, entwickelte das Dualsystem mit den 
Ziffern 0 und 1, die Basis der modernen Computertechnik – 
und nebenbei auch eine Rechenmaschine. Sein Ziel: dem 
menschlichen Erfindergeist mehr freie Zeit fürs Nachden-
ken verschaffen. Es sei «ausgezeichneter Menschen unwür-
dig, gleich Sklaven Stunden zu verlieren mit Berechnungen». 
Bis zum Computerzeitalter dauerte es noch einige Jahrhun-
derte. Doch nun  arbeiten die elektronischen Rechenmaschi-
nen – schneller und schneller – und immer mehr.  

Die Leistungsfähigkeit von Computersystemen wuchs 
exponentiell – und damit die Datenmenge: Gemäss einer 
Studie der University of Berkeley aus dem Jahr 2003 hat 
sich die Menge aller gespeicherten neuen Daten zwischen 
1999 und 2002 jährlich um ungefähr 30 Prozent vergrös-
sert und betrug 2002 fünf Exabyte. Auch die Produktion 
wissenschaftlicher Veröffentlichungen im engeren Sinn 
nimmt exponentiell zu. Sie verdoppelt sich gegenwärtig 
ungefähr alle 16 Jahre, in der Mathematik und den Natur-
wissenschaften bereits alle zehn Jahre. Und man geht da-
von aus, dass in den vergangenen sechs Jahren mindestens 
so viel publiziert worden ist wie in den Jahrhunderten der 
gesamten Wissenschaftsgeschichte davor zusammenge-
nommen. Kaum ein Wissenschaftsbereich, der dadurch 
nicht verändert und beschleunigt wurde, insbesondere je-
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doch die Naturwissenschaften und Life Sciences. Super-
computer und Hochdurchsatzmethoden erlauben es, rie-
sige Datenmengen zu analysieren. 

Data-Hype in den Life Sciences
In den Life Sciences etwa folgt die Leistungs-
fähigkeit biotechnischer Methoden, beispiels-
weise die Sequenzierung  von Genen, ähn-
lichen exponentiellen Gesetzen wie die 
Computerchipherstellung. 2003 konnte das 
menschliche Genom mit seinen rund drei 
Milliarden Buchstaben dargestellt werden. Mit-
te 2012 hatten Wissenschaftler dann alle 
funktionalen Elemente identifiziert und in 
der Encyclopedia of DNA Elements publiziert.  
Dabei wurden drei Milliarden Genpaare analysiert und 
zusätzlich vier Millionen Genschalter identifiziert. Der Da-
tensatz wurde von 442 Forschern aus aller Welt zusammen-
getragen. 

Erfolge wie dieser wecken grosse Hoffnungen; beispiels-
weise darauf, dereinst die Entstehung von Krankheiten 
schon vor ihrem Ausbruch verhindern oder Medizin wirk-
lich auf das einzelne Individuum zuschneiden zu können. 
Damit verbunden ist jedoch auch eine Tendenz, rein quan-
titative Aspekte in den Mittelpunkt zu stellen, wie Gerd 
Folkers, Professor für pharmazeutische Wissenschaften und 

Leiter des transdisziplinären Collegium Helveticum von 
ETH und Universität Zürich, in einem Aufsatz kritisch an-
merkt: «Personalisierte Medizin wird schlicht als persona-
lisierte Genomik aufgefasst, psychologische oder soziale 
Ansätze werden gar nicht mehr in Betracht gezogen.» Die 
Dominanz der quantitativen Methoden verführe auch in 
anderen Gebieten dazu, dass mit immer grösseren Daten-
mengen Bekanntes noch schneller und genauer untersucht 
und bestätigt werde. «Anstatt die Risiken des radikal Neuen 
zu suchen, präsentieren viele Forschungsprojekte in im-
mer schnellerem Rhythmus unendliche inkrementelle Op-
timierungen des bereits Gefundenen.»

Im Kraftfeld der Grossprojekte
Seien es die Life Sciences, die Klimaforschung oder die Teil-
chenphysik: Wissenschaftliche Fragen werden heute mehr 
und mehr in internationalen Grossprojekten untersucht. 
Sie werden einerseits lanciert, um Innovationsschübe aus-
zulösen. Der Trend zur Grossformation liegt aber auch am 
enormen technologischen und finanziellen Aufwand, der 
für viele Forschungsunterfangen heute nötig ist. Und da-
ran, dass die heutigen Kommunikationsmöglichkeiten Da-
ten und Menschen überall auf der Welt schnell, ja in Echt-
zeit,  miteinander vernetzen.

An der Suche nach dem Higgs-Boson am Cern sind in 
den Forschungsgruppen CMS und Atlas rund 5000 For-
schende aus 300 Institutionen und 50 Ländern beteiligt. 
«Projekte dieser Grössenordnung wären vor der Entste-
hung von E-Mail und Internet unmöglich gewesen», gibt 
Christoph Grab, Professor für Teilchenphysik an der ETH 
Zürich und Teil der CMS-Forschungsgruppe am Cern, zu 
bedenken. Kein Wunder, wurde das Internet von Wissen-
schaftlern am Cern erfunden. 

Die Suche nach dem Higgs-Teilchen gilt als eines der 
grössten, langfristig angelegten Experimente der Grundlagen-
forschung. Dennoch ist auch hier eine Tendenz zur Be-

schleunigung spürbar, wenn es darum geht, Resultate zu 
liefern. Denn Geldgeber, Politik, Medien und Öffentlich-
keit wollen wissen, was mit den hohen Investitionen ge-
schieht. «Zu Recht», sagt Christoph Grab, «aber nicht im-
mer zum richtigen Zeitpunkt.» Er persönlich hätte es 
vorgezogen, die sensationsträchtigen Beobachtungen zum 
potenziellen Higgs-Teilchen nicht schon im Juli 2012 zu 
präsentieren, sondern erst, als die gesamte geplante Mess-
reihe und Auswertung abgeschlossen war.

«Es gibt heute eindeutig den Druck, schneller an die Öf-
fentlichkeit zu treten, auch wenn die Ergebnisse noch nicht 
zu 100 Prozent ausgewertet sind», stellt der Teilchenfor-
scher fest. Das habe auch dazu geführt, dass man auf der 
Suche nach dem Higgs-Teilchen teilweise mit Analysen 
schon bei Verbesserungen von weniger als 50 Prozent an 
die Öffentlichkeit gegangen sei. «Früher hätten wir nur 
dann von einer echten Verbesserung geredet, wenn es sich 
um mindestens einen Faktor zwei bis drei handelte.» Grab 
will damit nicht sagen, dass es grundsätzlich schlechter ist, 
auch kleinere Zwischenresultate zu publizieren. Er sieht 
darin aber auch ein Indiz dafür, dass Wissenschaft heute 
unter dem Druck steht, schneller und häufiger Resultate zu 
präsentieren. 

Publish or perish
Der Pubklikationsdruck kommt jedoch nicht nur von aus-
sen. Auch das Wissenschaftssystem selbst hat Massstäbe 
entwickelt, die immer schnelleres Publizieren begünstigen, 
wenn nicht gar fordern. Akademisches Weiterkommen 
hängt heute vielfach von der raschen Publikation mög-
lichst vieler Papers in angesehenen Fachzeitschriften ab. 
Auch daher rührt ein Teil der eingangs erwähnten Publika-
tionsflut. «Einige Departemente und Fakultäten schreiben 
bereits vor, wie viele publizierte oder zur Publikation 
 angenommene Veröffentlichungen zum Erreichen des 
Doktortitels für notwendig erachtet werden», beschreibt 
Gerd Folkers die Situation. Dies hängt direkt damit zusam-
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men, dass man vermehrt versucht, die Qualität der For-
schung objektiv messbar und vergleichbar zu machen. Im 
Zeitalter von globalen Rankings, Benchmarkings, Reportings 
und Evaluationen gewinnen einfach messbare, quantita-
tive Kriterien an Bedeutung.

Der Impact Factor ist einer davon. Er ist ein Mass für die 
Häufigkeit, mit der Beiträge einer Zeitschrift zitiert wer-
den. Der Hirsch-Faktor oder h-index, ein weiteres häufig 
genutztes bibliometrisches Kriterium, ist auf den einzelnen 
Forschenden gemünzt. Er beruht auf der Zahl der Zitatio-
nen von Arbeiten eines einzelnen Autors zu einer be-
stimmten Zeit. Grab, und mit ihm alle seine Kollegen vom 
CMS-Projekt, sind in einer komfortablen Situation: Da bei 
jeder Publikation, die eine Teilgruppe des CMS-Projekts 
veröffentlicht, die Namen aller CMS-Forscher genannt 
werden, steigt sein h-index auch dann, wenn er kaum zur 
Publikation beigetragen hat, erklärt er. «Und wenn Sie ein 
Grundlagenlehrbuch schreiben, das jeder zitieren muss, 
können Sie ihren h-index ebenfalls äusserst positiv beein-
flussen», so der Wissenschaftler. Er kann und will solche 
Kriterien nicht mehr ganz ernst nehmen.

Ausstieg aus dem Hamsterrad?
Vielen Forschenden am Beginn ihrer akademischen Karri-
ere bleibt aber nicht viel anderes übrig. Wie sich dies aus-
wirkt, zeigen Studien der österreichischen Physikerin und 
Wissenschaftsforscherin Ulrike Felt, die sich unter ande-
rem mit der Sozialisation und der Situation junger Wissen-
schaftler und Wissenschaftlerinnen befasst hat. Manche 
von ihnen beschreiben ihre Situation als  «Rattenrennen». 
Wer im Sinn des Systems klug ist, plant seine Forschungs-
themen sorgfältig in Bezug auf den Hirsch-Faktor. Die wis-
senschaftliche Neugier muss eng fokussiert werden, für 
forscherische Entdeckerlust abseits des Mainstreams bleibt 
kein Spielraum. Zwar gibt es Stimmen, die das «Hamster-
rad der Wissenschaft» wieder entschleunigen möchten. 

Der Soziologe und Zeitforscher Hartmut Rosa etwa fordert, 
Wissenschaftler sollten sich eine Publikationsbeschrän-
kung auferlegen. «Denn schnell zu publizieren bedeutet 
automatisch und notgedrungen auch schnell zu rezipie-
ren.» Nicht nur der Einzelne ist überfordert, auch eine zen-
trale Säule der wissenschaftlichen Qualitätssicherung, das 
System der peer reviews, droht zusammenzubrechen. An-
gesehene wissenschaftliche Publikationsorgane wie Science 
und Nature vermelden, dass sie der Flut der eingereichten 
und zu begutachtenden Paper nicht mehr Herr würden. 
Rein technisch bietet sich der Ausweg des Open-access-  
Publizierens. Nur: Wer soll dann die Spreu vom Weizen 
trennen?

Ein Signal setzte die Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
als sie 2010 Regeln gegen die Publikationsflut aufstellte: 
Forschende dürfen bei Förderanträgen nur noch zehn Pu-
blikationen angeben. Teilchenphysiker Christoph Grab be-
grüsst solche Ansätze. Er hat mit seiner Teilgruppe des 
CMS-Projekts beschlossen, bei der nächsten Publikation 
nicht auf den Termin der anstehenden Frühjahrskonferenz 

der Teilchenphysik hinzuarbeiten, sondern 
sich so unabhängig wie möglich von solchen 
äusseren Einflussfaktoren der Auswertung der 
Daten zu widmen. «Wir werden erst publizie-
ren, wenn wir die Daten zu unserer hundert-
prozentigen Zufriedenheit ausgewertet haben», 
sagt der Forscher. Er gibt aber zu, dass dieser 
Entschluss innerhalb des Forschungsprojekts 
zu Diskussionen geführt hat. 

Forschungsfreiheit muss verteidigt werden. 
Ein wesentlicher Aspekt dieser Freiheit ist – 
Zeit: «Forschung muss eine langfristige Per-
spektive entwickeln dürfen, anstatt kurzfristi-
gen Nützlichkeitsforderungen zu unterliegen», 

so Gerd Folkers. Und auch Verstehen brauche Zeit. Zeit, 
die sich «nur vordergründig elektronisch wegsparen» lasse. 

Homepage des Collegium Helveticum: 

www.collegium.ethz.ch ➔

Link zum CMS-Projekt: 

http://cms.web.cern.ch ➔

Gerd Folkers: Freiheit in der Forschung. Erscheint demnächst in:  
Pharmazie, An international Journal for Pharmaceutical Sciences, Juli 2013.

http://pharmazie.govi.de/index.htm ➔
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299 792 458 m/s

ist die Lichtgeschwindig-

keit. 

Um eine 30 cm lange Flasche  

zu durchqueren, braucht 

Licht eine Milliardstel-

sekunde.
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