
Charité Universitätsmedizin Berlin                                                        Berlin, d. 20. Oktober 2005  
- Forschungskommission - 
 
Teil 1: Grundsätze der Charité Universitätsmedizin Berlin zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis 
 
1. Wissenschaftliche Arbeit beruht auf Grundprinzipien, die in allen Ländern und in allen wissenschaftlichen Disziplinen 

und Institutionen gleich sind. Allen voran steht die Ehrlichkeit gegenüber sich selbst und anderen. Sie ist zugleich 
ethische Norm und Grundlage der von Disziplin zu Disziplin verschiedenen Regeln wissenschaftlicher 
Professionalität, d. h. guter wissenschaftlicher Praxis. Die Voraussetzungen für ihre Geltung und Anwendung in der 
Praxis zu sichern, ist eine Kernaufgabe der Selbstverwaltung der Wissenschaft. 

 
2. Zu den Kernaufgaben einer Fakultät gehört es, dem Studenten und dem wissenschaftlichen Nachwuchs die “gute 

wissenschaftliche Praxis” zu vermitteln. Alle Angehörigen der Charité, insbesondere aber die Hochschullehrerinnen 
bzw. Hochschullehrer, sind verpflichtet, diese Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis zu lehren und am eigenen 
Beispiel erfahrbar zu machen. 

 
3. Die an der Charité geltenden Grundsätze entsprechen den durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft 

aufgestellten Regelungen von 1998 unter http://www.dfg.de/antragstellung/index.html#3 bzw. 
http://www.dfg.de/aktuelles_presse/reden_stellungnahmen/download/empfehlung_wiss_praxis_0198.pdf. 

 
4. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Lehre und Forschung tätig sind, nehmen die “Grundsätze der 

Medizinischen Fakultät Charité zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis” zur Kenntnis und verpflichten sich 
diese Regeln in ihrer wissenschaftlichen Arbeit einzuhalten. Doktorandinnen und Doktoranden müssen am Anfang 
ihrer wissenschaftlichen Arbeit diese Regeln durch ihre(n) Betreuer(in) erläutert bekommen. 

 
5. Die Verantwortung für sein eigenes Verhalten trägt jede Wissenschaftlerin bzw. jeder Wissenschaftler selbst. Wer 

Leitungsaufgaben wahrnimmt, trägt zugleich Verantwortung für die Verhältnisse in der ganzen Einheit, die ihr oder 
ihm untersteht. Eine lebendige Kommunikation innerhalb der Arbeitsgruppe und gesicherte Betreuungsverhältnisse 
sind die wirksamsten Mittel, einem Abgleiten in unredlichen Verhaltensweisen vorzubeugen. Wer eine Arbeitsgruppe 
leitet, trägt Verantwortung dafür, dass diese Voraussetzungen jederzeit gegeben sind.  

     Der / die Leiter(in) einer wissenschaftlichen Arbeitsgruppe muss solche Organisationsstrukturen   schaffen, dass die 
in spezialisierter Arbeitsteilung erzielten Ergebnisse wechselseitig mitgeteilt,    kritisiert und in einen gemeinsamen 
Kenntnisstand integriert werden können.  

 
6. Autorinnen und Autoren wissenschaftlicher Veröffentlichungen tragen die Verantwortung für deren Inhalt stets 

gemeinsam. Eine so genannte “Ehrenautorschaft” ist ausgeschlossen. Veröffentlichungen sollen, wenn sie als 
Bericht über neue wissenschaftliche Ergebnisse intendiert sind, 
− die Ergebnisse vollständig und nachvollziehbar beschreiben, 
− eigene und fremde Vorarbeiten vollständig und korrekt nachweisen (Zitate), 
− bereits früher veröffentlichte Ergebnisse nur in klar ausgewiesener Form und nur insoweit wiederholen,  wie es 
für das Verständnis des Zusammenhangs notwendig ist. 
Im Besonderen machen wir darauf aufmerksam, dass als Autoren einer wissenschaftlichen Originalveröffentlichung 
alle diejenigen, aber auch nur diejenigen, firmieren sollen, die zur Konzeption der Studien oder Experimente, zur 
Erarbeitung, Analyse und Interpretation der Daten und zur Formulierung des Manuskripts selbst wesentlich 
beigetragen und seiner Veröffentlichung zugestimmt haben, d. h., sie verantwortlich mittragen. Mit dieser Definition 
von Autorschaft werden andere - auch wesentliche - Beiträge wie 
− Verantwortung für die Einwerbung der Förderungsmittel, 
− Zur Verfügung stellen von Räumen, Mitteln, Personal oder anderer Ressourcen,  
-    Beitrag wichtiger Untersuchungsmaterialien, z. B. allgemeine Erfassung von relevanten     
     Probanden bzw.  Patienten, 
− Unterweisung von Mitautoren in bestimmten Methoden, 
− Beteiligung an der Datensammlung und -zusammenstellung, 
− Leitung einer Institution oder Organisationseinheit, in der die Publikation entstanden ist, 
für sich allein nicht als hinreichend erachtet, Autorenschaft zu rechtfertigen.  
 
Jeder Coautor (Coautorin etc) sollte aus dem Stand ein kurzes Referat zu den wesentlichen Inhalten bzw. zu seinem 
Anteil an der jeweiligen Publikation halten können.  

 
     Die Charité – Universitätsmedizin Berlin bekennt sich ausdrücklich zu den Leitlinien zum Themenkomplex 

„wissenschaftliche Veröffentlichungen und Autorenschaft“ die in den „Uniform Requirements for Manuscripts 
Submitted to Biomedical Journals“. und „Clinical Trial Registration“ (N. Engl. J. Med. 2004;351:1250-51; ibid. 
2005;352:2436-38)  (beides ICMJE) (www.icmje.org/) formuliert sind. 

 
7. Primärdaten als Grundlagen für Veröffentlichungen sollen auf haltbaren und gesicherten Trägern in der Arbeitsgruppe 

/ Einrichtung, wo sie entstanden sind, für zehn Jahre zugänglich bleiben. Die Verantwortung für die Erstellung der 
Datenträger trägt der/die jeweilige Wissenschaftler(in); damit obliegt ihm/ihr die Nachweispflicht für die 
ordnungsgemäße Protokollierung. Die Erstellung von Kopien ist dem/der jeweiligen Wissenschaftler(in) erlaubt.  
Der primäre Test eines wissenschaftlichen Ergebnisses ist seine Reproduzierbarkeit. Experimente und numerische 
Rechnungen können nur reproduziert werden, wenn alle wichtigen Schritte nachvollziehbar sind. Dafür müssen sie 
entsprechend vollständig aufgezeichnet werden, so dass ein Kundiger die Experimente und Überlegungen 
nachvollziehen kann.  
Das Protokoll-/Arbeitsheft muss einen festen Einband und durchnummerierte Seiten enthalten, Seiten dürfen nicht 
herausgerissen werden. Das Abhandenkommen von Originaldaten aus einem Labor verstößt gegen Grundregeln 
wissenschaftlicher Sorgfalt und rechtfertigt prima facie einen Verdacht unredlichen oder grob fahrlässigen 
Verhaltens. Analoges gilt für Daten, die aufgrund ihrer Eigenart nur auf Speichermedien z.B. als Dateien aufbewahrt 
werden können. Die Daten müssen im Protokollheft verzeichnet werden. 
Die Originaldaten sollten durch den/die jeweilige(n) Wissenschaftler(in) möglichst diebstahlsicher aufbewahrt 
werden.  Die Originaldaten und das Protokollbuch sind Eigentum der Fakultät. Beim Weggang des / der 
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Wissenschaftlers / -in muss die Aufbewahrungspflicht für die Originaldaten in der Regel an der alten Institution 
erfüllt werden, Kopien dürfen mitgenommen werden. Der Dekan bzw. die Dekanin und der von ihm/ihr Beauftragte 
haben das Recht, jederzeit die Originaldaten einzusehen bzw. von der jeweiligen Institution zum Zweck der 
Einsichtnahme anzufordern. 

 
8. In Fragen guter wissenschaftlicher Praxis werden als neutrale und qualifizierte Ansprechpartner zur Beratung der 

Mitglieder der Hochschulen und Forschungseinrichtungen (von allen akademischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern) vier Ombudsfrauen bzw. Ombudsmänner  eingesetzt. Dabei sollte einer / eine als Ansprechpartner(in) 
für jeden Campus fungieren.  
Eingesetzt werden diese vier Personen nach Wahl durch die Fakultät  Gewählt werden kann, wer langjährig an der 
Charité beschäftigt ist, einen unbefristeten Vertrag hat und promoviert ist. Er/sie haben die Aufgabe, eventuelle 
Vorwürfe wissenschaftlichen Fehlverhaltens vertraulich entgegenzunehmen und im Bedarfsfall an die 
verantwortliche Stelle weiterzugeben. Auf Wunsch des Antragstellers/der Antragstellerin kann er/sie den Sachverhalt 
dem / der Prodekan / Prodekanin für Forschung vortragen. Sollte die Angelegenheit nach Ansicht des/der 
Antragstellers/Antragstellerin nicht angemessen behandelt worden sein, so steht der Dekan/die Dekanin 
Einspruchseinrichtungen zur Verfügung. Die mit Vorwürfen gegen die gute wissenschaftliche Arbeit befassten 
Personen müssen sich innerhalb von 14 Tagen zum Vorfall gegenüber dem/der Antragsteller(in) äußern. Innerhalb 
dieser Fristen ist es dem/der Antragsteller(in) nicht erlaubt, die Vorwürfe in der Öffentlichkeit (z. B. Intranet, internet) 
zu diskutieren.  
 

Teil 2: Regelungen / Verfahren 
 

9. Das Verfahren, dass zur Aufklärung wissenschaftlichen Fehlverhaltens beschlossen wird, ist zweistufig: 
 

1) Vorermittlung; dieses dient der Ermittlung einer Tatsachengrundlage zur Beurteilung des geäußerten 
Verdachts. Sie balanciert Vertraulichkeit von Informationen über den Angeschuldigten und denjenigen, der 
Vorwürfe erhebt, mit einer genauen Feststellung des Geschehens in maximal 4 Wochen. Es wird vom 
Beauftragten der Fakultät, dem/der Prodekan(in) für Forschung durchgeführt. Sollte diese(r) sich als 
befangen erweisen (Selbstaussage bzw. Aussage des/der Anfragenden), so führt der/die stellvertretende 
Vorsitzende der Forschungskommission die Vorermittlungen durch. Sollte auch hier Befangenheit 
vorliegen, entscheidet der Dekan/die Dekanin über die Zuständigkeit. 

 
2) Hauptverfahren; dieses umfasst zusätzlich erforderliche Untersuchungen, insbesondere 

Beweisaufnahmen, die förmliche Feststellung, dass wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegt oder nicht 
und schließlich Vorschläge für Sanktionen auf einen bestätigten Verdacht. Die Sanktionsvorschläge an die 
Fakultät können die Gestalt von Schlichtungen oder Schiedssprüchen, Empfehlungen an Vorgesetzte oder 
andere oder den Ausspruch von Sanktionen annehmen. Das Verfahren findet seine Grenze dort, wo 
gesetzliche Regelungen greifen. Auch das Hauptverfahren sollte nicht länger als 4 Wochen dauern. Das 
Hauptverfahren wird auf Beschluss der Fakultät eröffnet. Die Fakultät beauftragt eine Kommission aus 
maximal 5 Mitgliedern zur Durchführung des Hauptverfahrens. Die Frauenbeauftragte muss in jedem Fall, 
wo Wissenschaftlerinnen involviert sind, in die Beratungen einbezogen werden. 

 
Grundsätzlich ist bei der Durchführung der Verfahren folgendes zu beachten: 

 
a) Dem von Vorwürfen Getroffenen ist in jeder Phase des Verfahrens Gelegenheit zur Stellungnahme zu 

geben. 
 
b) Bis zum Nachweis eines schuldhaften Fehlverhaltens sind die Angaben über die Beteiligten des 

Verfahrens und die bisherigen Erkenntnisse streng vertraulich zu behandeln. 
 
c) Das Ermittlungsergebnis ist zu einem geeigneten Zeitpunkt nach Abschluss der Ermittlungen betroffenen 

Wissenschaftsorganisationen und Journalen mitzuteilen. 
 

d) Die Vorgänge und Ergebnisse einzelner Verfahrensabschnitte sind schriftlich und gut nachvollziehbar zu 
protokollieren. 

 
10. Die Sanktionen bei nachgewiesenem Fehlverhalten zielen in erster Linie darauf ab, den entstandenen Schaden 

beseitigen zu helfen und dem Fehlverhalten in Zukunft vorzubeugen. Unbenommen von arbeitsrechtlichen 
Konsequenzen können folgende Sanktionen durch die Medizinische Fakultät vorgenommen werden: 
− Ermahnung des Schuldigen durch den Dekan/die Dekanin (mit/ohne Veröffentlichung innerhalb der Fakultät), 
− öffentliche Rüge und Androhung weiterer Sanktionen im Wiederholungsfalle, 
− Auflagen, nicht korrekt verfasste Publikationen zu korrigieren oder zurückzuziehen, 
− Entzug universitärer Ressourcen (zeitlich befristet) oder Vergabe mit Auflagen 
− befristeter Aufschub der Verleihung akademischer Titel. 
Bei drittmittelgeförderten Forschungsarbeiten wird im Falle von schwerwiegendem Fehlverhalten der 
Drittmittelgeber informiert. 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. K.-P. Hofmann                            Prof. Dr. U. Dirnagl   Prof. Dr. M. Fromm 
Vorsitzender    stellv. Vorsitzender   stellv. Vorsitzender 
 


