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Robuste Chemie: die Bedeutung des
Teilens von Daten und Methoden
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Robustheit, Reproduzierbarkeit, Glaubwgrdigkeit, Transpa-
renz und „Open Science“ werden immer mehr als elementar
fgr wirkungsvolle Forschung anerkannt, und sie sind eng mit
unserem Denken gber Wissenschaft sowie unserer Art, zu
forschen und unsere Ergebnisse zu beschreiben, verkngpft.
Verbesserungen hier kçnnten helfen, Forschung wirkungsvol-
ler zu machen. Die Chemie kann auf eine stolze Geschichte
des Eintretens fgr Transparenz und Rigorosit-t zurgckblicken.
Beispiele sind frgh geschaffene offene Depots wie die Cam-
bridge Structural Database ebenso wie schon lange geltende
Traditionen und Richtlinien (formell und informell) dafgr, wie
die Entdeckung, Synthese und Charakterisierung neuer Ver-
bindungen beschrieben wird. Doch obwohl die Chemie im
Allgemeinen als „zentrale Wissenschaft“ bezeichnet wird,
stammen jgngere Bemghungen um eine grçßere Robustheit
der Forschung aus Nachbargebieten wie der Biologie, Medizin
und Psychologie.[1] Zu diesen Bemghungen z-hlen neue und
bessere Wege, Daten und Methoden zu teilen.

Der Einbau dieser neuen Konzepte in die Chemie fghrt zu
einer „robusten Chemie“. Neuere Beispiele sind die Ent-
wicklung von optimalen Verfahren des Verçffentlichens
ebenso wie der zunehmende Einsatz von Videos, um wichtige
Experimente und Verfahren zu zeigen. In einem vor kurzem
in der Angewandten Chemie erschienenen Editorial setzen
sich Bergman und Danheiser mit den Themen unbewusste
Befangenheit von Forschern und Reproduzierbarkeit von
Ergebnissen auseinander, und wir haben uns kgrzlich Ge-
danken gber eine wirkungsvollere Forschung in den Bio-
Nanowissenschaften gemacht.[2] Im Folgenden beschreiben
wir Fortschritte und Neuerungen, die zu einer hçheren Ro-
bustheit in der Chemie durch das Teilen von Daten und
Methoden fghren sollen.

Auch wenn vielen von uns bewusst ist, dass sich die Mçg-
lichkeiten, Informationen zu handhaben und zu speichern,
seit Jahren exponentiell verbessern, werden die Chancen, die

solche Verbesserungen bieten, oft nicht richtig gewgrdigt.
Mehr als ein Jahrhundert war das Verçffentlichen in wissen-
schaftlichen Zeitschriften der Weg, Ergebnisse zu verbreiten.
Die Kunst, Ergebnisse – oft aus Forschung, die sich gber
Monate oder gar Jahre erstreckt hatte – so knapp und klar zu
beschreiben, dass sie auf wenigen Zeitschriftenseiten Platz
finden, war ein Markenzeichen der Wissenschaft. Auch wenn
heute viele Wissenschaftler PDFs statt der gedruckten Ver-
sionen lesen, das Prinzip ist das gleiche: Das Verçffentlichen
in Zeitschriften war entscheidend dafgr, dass die Wissen-
schaft das geworden ist, was sie heute ist, denn es ermçglichte
Forschern, auf dem Laufenden zu bleiben und auf den Er-
kenntnissen von Kollegen auf der ganzen Welt aufzubauen.
Die Bedeutung des Zugangs zu einer weltweiten Forscher-
gemeinschaft und der daraus zu gewinnenden Inspiration und
Orientierung kann nicht hoch genug eingesch-tzt werden.
Wie Newton sagte, „If I have seen further, it is by standing on
the shoulders of giants.“

Eine Verçffentlichung in einer Zeitschrift wird als ein
Hauptresultat von Forschungsprojekten angesehen, was als
unbeabsichtigte Folge hat, dass alles, was nicht ins Manuskript
kommt, oft gar nicht verçffentlicht wird; dazu gehçren 1) die
Rohdaten, 2) Experimente, die sich als nebens-chlich her-
ausstellten oder „nicht funktionierten“ und 3) implizites
Wissen (z.B. schwierige experimentelle Schritte, die sich
schlecht in einen kurzen Text bgndeln lassen). Da das Projekt
oft als „abgeschlossen“ angesehen wird, gibt es wenig Moti-
vation, diese Informationen zu teilen. Grund dafgr ist kein
bçser Wille, sondern z. B., dass Forscher sehr besch-ftigt sind
oder dass einige mçglicherweise die Vorteile solcher Daten
nicht zu sch-tzen wissen. Solche Informationen sind dann fgr
die Forschergemeinschaft verloren und ebenso kgnftige Ge-
legenheiten, „auf den Schultern von Riesen zu stehen“.

Heute ist es ganz einfach, sich bei einem Online-Speicher-
dienst (z. B. Dropbox, Google Drive und OneDrive) anzu-
melden, und die Kosten liegen meist bei weniger als einem
Cent pro Gigabyte und Monat (oder der Dienst ist sogar
kostenlos!). Zudem gibt es kostenlose Datenrepositorien bei
vielen Einrichtungen und in çffentlicher Form. Das bedeutet,
es ist heute einfacher und billiger als je zuvor, Daten zu
speichern und zu teilen. Damit wird das Teilen von Ergeb-
nissen viel breiter mçglich als auf den derzeit genutzten
Wegen. Das nicht optimale Teilen von Daten ist aus zwei
Grgnden von Nachteil.
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Der eine wird durch das sich entwickelnde Gebiet „Big
Data“ illustriert, das gezeigt hat, dass große Datenmengen
(z. B. aus mehreren zusammengefassten Studien) dazu dienen
kçnnen, Muster, Trends und Verbindungen aufzudecken, die
bei kleineren Datens-tzen (z.B. aus einer Einzelstudie) nicht
entdeckt werden kçnnen. Um komplexere Fragen, z. B. bei
interdisziplin-ren Themen, zu behandeln, sind diese integra-
tiven Ans-tze nicht nur eine „nette Zugabe“, sondern kçnnen
entscheidend fgr ein besseres Verst-ndnis und weitere Ent-
deckungen sein.

Der zweite Nachteil ist die Existenz „dunkler Daten“, das
sind Daten, die in gut ausgefghrten Studien ermittelt, aber
nicht mit der Forschergemeinschaft geteilt wurden. Dazu ge-
hçren Daten aus Experimenten, die es nicht ins Manuskript
schafften, ebenso wie Daten aus nicht abgeschlossenen Studi-
en. Idealerweise sollten alle Daten aus gut geplanten und
ausgefghrten Experimenten verbreitet werden. Damit wgrden
nicht nur die oben erw-hnten integrativen Ans-tze erleichtert,
sondern die Forschergemeinschaft kçnnte auch die Straßen
sehen, auf denen man unterwegs war, und nicht nur das er-
reichte Ziel. Stellen Sie sich vor, Sie wgrden alle Forschungs-
projekte und Experimente vergessen, von denen Sie wissen,
dass sie nicht verçffentlicht wurden. Wie viel schwieriger w-re
es fgr Sie zu entscheiden, was als N-chstes zu tun ist? Und wie
wahrscheinlich wgrden Sie etwas ausprobieren, das Sie schon
einmal versucht haben (aber nicht in einer Zeitschrift verçf-
fentlicht hatten)? Ein weiterer Vorteil eines Zugangs zu
dunklen Daten ist vorstellbar: Sie kçnnten Wissenschaftler
inspirieren; so kçnnte bei Experimenten, die nicht „klappten“,
ein anderer Ansatz oder eine Optimierung neue Einsichten
und Forschungsrichtungen liefern. Das Erkunden ist eine we-
sentliche Grundlage jeder Forschung, und zu wissen, was be-
reits versucht wurde und mit welchen Ergebnissen, hilft nicht
nur, unnçtige Wiederholungen zu vermeiden, sondern weist
auch kgnftigen wissenschaftlichen Arbeiten den Weg.

Es gibt bereits exzellente Initiativen und Rahmenpl-ne (z. B.
von Forschern, Fçrdereinrichtungen und Verlagen), um den
Einsatz optimaler Verfahren zum Teilen von Daten zu er-
leichtern (siehe z. B. https://opennessinitiative.org/making-
your-data-public/). Diese Verfahren helfen, die Transparenz
und Verl-sslichkeit von beschriebenen Daten zu verbessern.
Ihr vermehrter Einsatz wgrde sicherlich dazu beitragen, die
Forschung zu beschleunigen und die Robustheit in der Che-
mie zu erhçhen.

Das Teilen von Methoden -hnelt dem Teilen von Daten,
unterscheidet sich aber auch davon. Beide kçnnen erheblich
von unserer zunehmenden F-higkeit, große Informations-
mengen zu speichern und zu teilen, profitieren, aber auf un-
terschiedliche Art. Bei den Daten geht es letztlich vor allem
darum, Roh- und dunkle Daten zu teilen, wofgr – wie oben
diskutiert – çffentliche Repositorien (fachspezifische oder
allgemeine) und optimale Verfahren des Datenteilens weit-
gehend ausreichen. Bei Methoden dagegen ist die Heraus-
forderung, „Erfahrung“ und anderes implizites Wissen zu
teilen. Ausfghrliche und genaue Beschreibungen der Metho-
den in einer Verçffentlichung sind wichtig, aber nicht aus-

reichend. Viel chemisches Wissen l-sst sich mit Worten kaum
knapp und genau wiedergeben. Hier ein einfaches Beispiel:
Als einer von uns vor kurzem einen Knopf am Hemd ann-hen
wollte, suchte er nicht nach einer schriftlichen Anleitung,
sondern ging auf YouTube und sah sich eine kurze Schritt-fgr-
Schritt-Anleitung an. Da viele Verfahren in der Chemie mit
Sicherheit schwieriger sind als das Ann-hen eines Knopfes,
kann man sich ausmalen, wie ngtzlich es w-re, wenn wir
einfach und routinem-ßig auf Fotos und Video-Anleitungen
zugreifen kçnnten, die die Schritte einer Synthese erkl-ren
oder zeigen, wie man ein Instrument bei einem bestimmten
Experiment am besten einsetzt.

Dies kann beispielsweise mithilfe von Action-Kameras wie
den GoPro-Kameras erreicht werden.[3] Da diese (wie eine
Stirnlampe) die H-nde frei lassen, kann man vçllig unbelastet
alle Schritte eines Experiments als Ich-Erz-hler aufzeichnen.
Jemand, der das Video anschaut, wgrde quasi von einem
Experten durch alle Schritte geleitet, was unserer Meinung
nach dem heutigen „Goldstandard“ fgr das Erwerben von
Fachkenntnissen sehr nahe kommt! Bevor man ein neues
Instrument einsetzt oder eine noch nie durchgefghrte Syn-
these anpackt, wgrde im Idealfall ein Experte einem die be-
teiligten Schritte zeigen. Mit Action-Kameras (die immer
billiger und verfggbarer werden) kçnnen diese bei einem
bestimmten Instrument oder Verfahren oder bei einer be-
stimmten Synthese dem Interessenten alle Schritte zeigen.
Zudem kçnnte der Interessent das Video beliebig oft anhal-
ten, auf ihm zurgckgehen, und es so oft ansehen, wie er
mçchte. Derartige Videos werden bereits von Videozeit-
schriften wie JoVE (siehe https://www.jove.com) verbreitet,
und bei anderen Zeitschriften kçnnen Videos oft als Hinter-
grundinformationen eingereicht werden. Das Ziel ist nicht,
das eingefghrte direkte Training („Goldstandard“) zu erset-
zen, sondern, es zu erg-nzen. Der verbreitete Einsatz emo-
tional ansprechender Videos zur Unterhaltung, Bildung und
Information ist integraler Teil unserer heutigen Gesellschaft.
Wir sind uns sicher, dass diese Arten von Videos, breit ein-
gesetzt, einen tiefgreifenden, positiven Einfluss auf die Ent-
wicklung der Forschung haben kçnnen.

Die hier zentral behandelten Punkte (das Teilen von Daten
und Methoden) sind komplement-re Verfahren, die bei
breitem Einsatz zu einer deutlichen inderung der Art fghren
kçnnten, wie wir Forschung betreiben und beschreiben, vor
allem in Kombination mit neuen und besseren Hilfsmitteln
(z. B. spezialisierten Suchmaschinen), um solche wertvollen
Informationen effektiv zu nutzen. Ja, dafgr braucht es eine
inderung unserer Kultur, was nicht einfach ist, aber der
mçgliche Nutzen w-re enorm. Dazu gehçren das Beschleu-
nigen und Rationalisieren der gegenw-rtigen Forschung so-
wie die Mçglichkeit, ganz neue Forschungsrichtungen aufzu-
tun.
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