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Kritik des peer review.
Es ist offensichtlich, daß kein Wissenschaftler daran Interesse hat, sich zu kompromittieren und als
Romancier, d.h. als Verfasser von science fictions in die Geschichte einzugehen. Allerdings sind die Motive
wissenschaftlicher Tätigkeit und Berichterstattung im bestehenden System, in dem kommerzielle Interessen
der Verlage und die Bestrebung persönlicher Bereicherung der Fördermittelempfänger prävalieren, ihrem
eigentlichen Zweck entfremdet sind, so daß die Wissenserzeugung zum Industriezweig geworden ist, in dem
die Überproduktion gefördert wird, die sich als unangemessen und schädlich für die Wissenschaft erweist
(Walter et al., 2003; Bohannon, 2013; Brembs et al. 2013; Casadevall and Fang, 2014; Bartholomew, 2014;
Thomson Reuters, 2014; Teixeira da Silva, 2015; Tennant et al., 2016).
Die Werkzeuge dieses irrtümlichen System wie z.B. peer review, d.h. die Begutachtung der
Fördermittelanträge und Manuskripte dienen partikularen, d.h. keineswegs allgemeinnützigen Interessen und
keinesfalls der Qualitätssicherung, wie zahlreiche Anhänger dieses System einstimmig propagieren, weil sie
von dessen Ausschließlichkeit direkt profitieren und unerwünschte Konkurrenz mit der Beschwörungsformel
„peer review“ wegzaubern.
Der Kampf um peer review ist ein Klassen- sowie Generationskampf zwischen etablierten Eliten und dem
Nachwuchs, und somit als Abkömmling des Ödipuskomplexes zu verstehen (DePellegrin and Johnston,
2015). Die Lösung dieses Konflikts besteht in der Aufhebung der Publikationsverbote und in der
Verschiebung der Prioritäten auf Manuskripte und deren Verfasser, die in den Mittelpunkt wissenschaftliches
Publizierens gestellt werden. Folglich muß die Bewertung der Wissenschaftlichkeit und Bedeutung
individueller Beiträge von bestehenden Schemen, wie z.B. science citation index (Garfield, 1955), impact
factor, H-index (Hirsch, 2005) abweichen, und den Gegebenheiten entsprechen.
Fachspezifische Manuskripte müssen in einer Datenbank erfasst werden, innerhalb deren sie als
begutachtet oder nicht begutachtet markiert werden. Auf diese Weise kann gesichertes Wissen vom
ungesicherten Wissen getrennt werden, gleichzeitig der Bewertungsprozess deeskaliert und von seiner
gegenwärtigen Zweckentfremdung befreit werden. Darüber hinaus besteht der Sinn und der Zweck solcher
Maßnahmen in der Stärkung selbstverantwortliches Publizierens, was eine Alternative zum gegenwärtigen
Mißstand, der sich durch gegenseitigen Mißgunst und ungerechtfertigte Entmündigung der Autoren
auszeichnet (Ferguson et al., 2014), darstellt.
Infolge der Verschmelzung verschiedener Disziplinen und Vereinheitlichung ihres begrifflichen sowie
methodischen Apparats erscheint die Aufgabe, verschiedene, derzeit noch völlig voneinander isolierte
Datenbanken miteinander zu verknüpfen, sinnvoll, um bestehende Widersprüche und Wissenslücken
aufzudecken und sie zu beheben. Entsprechend dieser Notwendigkeit müssen derzeitige Formen der
Quantifizierung und Bewertung des Wissens erneuert werden, um dessen effektive Verwertung, d.h.
Nutzung zu ermöglichen (Garfield, 1953). Diese Änderungen müssen sowohl die Beschreibung als auch die
Archivierung betreffen, und aktuelle Methoden der Nennung, Klassifizierung und Bewertung umfassen.
Denkbar ist die Trennung wissenschaftlicher Expertise von sprachlicher Normierung, womit traditionell die
Verlage beschäftigt sind (Walker and Rocha da Silva, 2015; Cantor

and Gero, 2015). Während

selbstverantwortliches Publizieren nur außerhalb wissenschaftlicher Literatur betrieben werden kann, weil
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der Ausfall jeglicher Restriktionen im Sinne der Wissenschaftlichkeit unvorstellbar ist, kann sie für
qualifizierte Personen legitimiert werden, sobald entsprechende Nachweise vorliegen. Für angesprochene
Legitimation und Nachweisbarkeit der Qualifikation fehlen noch einheitliche Instrumente, was sich in der
Vermehrung der Identifikationssystemen äußert, die entweder mangelhaft oder zweckentfremdet sind
(ORCID, RID, IraLISID, VIAF, URN, DOI u. a.). In diesem Zusammenhang verweise ich auf Texte, in denen
zukunftsweisende bzw. zukunftsfähige Formen der Strukturierung des Wissens beschrieben werden (Poleev,
2011a, 2011b, 2012; Kriegeskorte, 2012).
Die Fähigkeit, das ständig wachsende Wissen zu überblicken, und die Aufgabe, es von den Irrtümmer sowie
Fälschungen zu bewahren, sind zwei Herausforderungen jedes einzelnen Wissenschaftlers, weswegen die
Antworten auf die Fragestellungen, die der Organisation der Wissenschaft betreffen, innerhalb
wissenschaftlicher Gemeinschaft nicht verschieden ausfallen dürfen. In diesem Sinne wünsche ich die
Überwindung bestehender Streitigkeiten und die Findung eines Konsens.
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Anhang.
Oct 23 at 8:08 PM
To: lipman@ncbi.nlm.nih.gov
Dear Dr. Lipman,
Please include this citation into NCBI/PubMed/NLM database:
Poleev A. Metaanalysis of psychoanalysis. Journal Enzymes ISSN 1867-3317, 2016 October 20.
pdf: http://www.enzymes.at/download/psychoanalysis.pdf
html: http://www.enzymes.at/download/psychoanalysis.html
Deutsche National Bibliothek: http://d-nb.info/1116759500/
ISBN 9781116759501 E
Journal Enzymes ISSN 1867-3317
NLM ID:101529465 [Serial]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=Enzymes%201867-3317
I thank you in advance for your assistance.
Dr. Andrej Poleev
editor

***
Oct 27 at 9:48 AM
To : n l m c u s t s e r v @ m a i l . n l m . n i h . g o v F r a n c i s . C o l l i n s @ n i h . h h s . g o v e x e c s e c 1 @ o d . n i h . g o v
francis.collins@nih.gov nihnmb@mail.nih.gov and 66 more...
NIH Director Dr. Francis Collins
NLM Director Dr. Patricia Flatley Brennan
NCBI Director David J. Lipman
Dear Mr. Lipman,
I don‘t care about bureaucratic cretinism that you call a submission procedure, that anyway doesn‘t work in
concerned case, so I can not use the submission wizard or other tool for submitting my recent manuscript.
That was the reason why you have been requested to assist me in this matter.
If you or your staff are not able to perform such simple task as for example to create manually a single entry
in your database, you should immediately resign from your current position as NCBI Director.
Dr. Andrej Poleev
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***
Nov 8 at 4:08 PM
To: andrejpoleev@yahoo.com'
Dear Dr. Poleev,
Your MEDLINE application for Enzymes ISSN 1867-3317 was received. The next Literature Selection
Technical Review Committee (LSTRC) meeting is February 23-24, 2017. Sometime in late March 2017, you
will receive further information as to the status of your journal.
Regards,
Rebecca Stanger
Journal Publisher Liaison
National Library of Medicine
National Institutes of Health
US Department of Health and Human Services
Bethesda, Maryland 20894
www.nlm.nih.gov
LSTRCinfo@mail.nlm.nih.gov
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