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Editorial
Since 2013, ZBMED – Leibniz Information Centre for Life
Sciences has been actively committed to archiving and
publishing research data. To offer authors an opportunity
to publish research data in parallel with GMS publications,
ZBMEDhas become amember of Dryad, an open access
repository for the research data underlying articles in
peer-reviewed journals. Presently, ten of the journals
published by GMS have shown interest in making data
accessible, including GMS Zeitschrift für Medizinische
Ausbildung (ZMA).
What is research data in medicine? Research data in
the field of medicine can be statistical data (e.g. from
anonymized diagnostic findings), materials (e.g. Interna-
tional Statistical Classification of Diseases and Related
Health Problems (ICD)), classifications and codes for
diseases, pictures from imaging procedures (e.g. MRT),
sensor data from biosignals or vital parameter measure-
ments (e.g. ECG, EEG), biomaterial data from laboratory
testing (e.g. blood samples, genome data), administrative
patient information (e.g. from hospital information sys-
tems), as well as audio-visual data, models, and visualiza-
tions.
Why should research data be available? Repeated criti-
cism is voiced in the sciences that research findings
cannot be verified because the underlying research data
have not been published. To aid transparency, good sci-
entific practice should include making data publicly ac-
cessible. In addition, a duplication of work can be avoided
if certain data do not need to be collected multiple times
and can be re-used, even in new contexts. Another ad-
vantage is that data can be cited, potentially strengthen-
ing the author’s own scientific reputation. Plus, publishing
the data can often fulfill the requirements or recommen-
dations of different sponsors, such as DFG, BMBF, EU,
NIH, or even the guidelines of the author’s own institution.
What are the advantages of making data accessible
through Dryad? With scientific societies and publishers
among its members, Dryad is an internationally estab-
lished repository. Its long-term preservation system,

CLOCKSS, ensures permanent availability of the data.
Dryad makes the data accessible under the terms of a
Creative Commons Zero (CCO) license to allow for the
widest possible use. In addition, the repository is widely
disseminated making the research data easily discover-
able. Through cross-referencing between a journal article
and the related data set, the documents get new access-
ibility (see Figure 1).
Each data set receives its own permanent digital object
identifier (DOI) allowing the data to be cited. Dryad also
generates user statistics with which it is possible to as-
certain the interest in the data and their potential scientif-
ic relevance (see Figure 2).
How does publication take place via GMS? ZMA authors
can indicate their wish to publish the underlying research
data when submitting their manuscripts. If an author
agrees, a message is sent directly to Dryad from the ma-
nuscript operating system, and a preliminary entry
showing the manuscript’s metadata is created. The au-
thors then receive an email with a direct link to this entry
and can save data in any format and of any size. The data
can thus be included in the review process via secured
access.
Generally it must be noted that currently Dryad only ac-
cepts data in English, meaning German data will not be
published. When submitting the research data, the
metadata which are taken from the manuscript submis-
sion at GMS should be expanded to include other impor-
tant details, such as co-authors, keywords, etc.
After nearly two years of Dryad membership, a clear dis-
crepancy can be seen between a high percentage of af-
firmative declarations and very few actually published
data sets. A rejection to publish research data has abso-
lutely no influence on the review process.
As part of the submission process via the GMSmanuscript
operating system, we normally ask for the reasons why
data upload to the Dryad repository was rejected, so that
we can better focus our services on author needs. With
the exception of “no data available”, the most common
reasons at present have been a “mistrust” of the con-
sequences of publishing and “authorship”, meaning
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Figure 1: Cross-referencing example

Figure 2: Information on submitting research data for ZMA (http://datadryad.org/pages/journalLookup)
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Figure 3: Dryad submission integration – workflow

doubts exist regarding data copyrights. In response to
these concerns and other lack of information, ZB MED
has put together publishing advice focusing on the topics
of open access and open data. One basic component of
this advising service are the FAQs listed on the ZB MED
website since the beginning of 2015 (http://
www.zbmed.de/en/publishing/publishing-advice-service/
faqs/). In addition, ZBMED also offers consulting services
and sessions on the topic of research data management
(http://www.zbmed.de/en/publishing/publishing/
research-data-management/).
Reasons such as “do not know how to upload data/Dryad”
or “too difficult” are other important indicators for us on
how our information needs to be constantly improved.
This has prompted the GMS editorial office to write an
explanatory text on the Dryad question that is asked when
submitting manuscripts in order to make the process
clearer. A tutorial is also being created to outline the
process of publishing research data with Dryad when
publishing an article with GMS. Ideally, the typical proced-
ure for parallel publication of research data is presented
in Figure 3.
In the future, ZB MED will continue to support open data
and has committed itself to bear the costs until the end
of 2016 (USD 80.00 per data set at Dryad). We would be

very pleased to see more ZMA authors using this oppor-
tunity to publish research data in parallel with Dryad.
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Leitartikel
Seit 2013 engagiert sich ZBMED – Leibniz-Informations-
zentrum Lebenswissenschaften auch im Bereich der Re-
gistrierung und Veröffentlichung von Forschungsdaten.
Um seinen Autorinnen und Autoren im Rahmen von GMS
auch eine Möglichkeit zu bieten, Forschungsdaten zu
veröffentlichen, hat ZBMED eineMitgliedschaft bei Dryad
geschlossen: Dryad ist ein Open-Access-Repositorium
(gewissermaßen ein Speicher) für Forschungsdaten, die
Artikeln aus Peer-Review-Zeitschriften zugrunde liegen.
Zurzeit haben zehn der Zeitschriften, die bei GMS publi-
zieren, Interesse bekundet, von der Möglichkeit zur Da-
tenpublikation Gebrauch zu machen, darunter auch die
GMS Zeitschrift für Medizinische Ausbildung (ZMA).
Was sind Forschungsdaten in der Medizin? Forschungs-
daten imBereich derMedizin können Statistikdaten (z.B.
aus anonymisierten Befunddaten), Materialien (z.B. Inter-
national Statistical Classification of Diseases and Related
Health Problems (ICD)), Klassifikationen und Codes zu
Krankheiten, Bilddaten aus bildgebenden Verfahren (z.B.
MRT), Sensordaten aus Biosignal- oder Vitalparameter-
messung (z.B. EKG, EEG), Biomaterialdaten aus Labor-
untersuchungen (z.B. Blutproben, Genom-Daten) oder
Stammdaten der Patientenverwaltung (z.B. aus Kranken-
hausinformationssystemen) wie auch audiovisuelle Daten
sowie Modelle und Visualisierungen sein.
Warum sollten Forschungsdaten veröffentlicht werden?
Immer wieder wird im Bereich der Wissenschaft kritisiert,
dass Forschungsergebnisse nicht nachprüfbar sind, weil
die zugrunde liegenden Forschungsdaten nicht veröffent-
licht wurden. Zur guten wissenschaftlichen Praxis sollte
es daher gehören, die Daten der Öffentlichkeit zur Verfü-
gung zu stellen, um Transparenz herzustellen. Zudem
wird Doppelarbeit vermieden, da die Daten nicht mehr-
fach erhoben und auch in neuen Kontexten nachgenutzt

werden können. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Daten
referenzierbar werden und dadurch gegebenenfalls die
eigene wissenschaftliche Reputation durch Zitationen
gesteigert wird. Nicht zuletzt werden durch die Publikation
die Auflagen oder Empfehlungen unterschiedlicher Förde-
rer (wie z.B. DFG, BMBF, EU, NIH) bzw. auch die Leitlinien
der eigenen Institution erfüllt.
Welches sind die Vorteile der Publikation der Forschungs-
daten bei Dryad? Dryad ist ein international etablierter
Partner und zählt Fachgesellschaften und Verlage zu
seinen Mitgliedern. Dryad stellt durch das Langzeitarchi-
vierungssystem CLOCKSS die dauerhafte Verfügbarkeit
der Daten sicher. Die Daten werden bei Dryad unter einer
Creative Commons Zero (CCO) Lizenz veröffentlicht, um
eine breite Nutzung der Daten zu ermöglichen. Zudem
verfügt das Repositorium über eine gute Verbreitung, so
dass die Forschungsdaten weit auffindbar sind. Durch
die Cross-Referenzierung zwischen dem Zeitschriftenarti-
kel und dem zugehörigen Datensatz wird zusätzlich auf
die jeweils andere Publikation verwiesen (siehe
Abbildung 1).
Jeder Datensatz bekommt einen eigenen persistenten
Identifikator, in diesem Fall einen Digital Object Identifier
(DOI), wodurch die Daten zitierfähig werden. Auch erstellt
Dryad Nutzungsstatistiken, mittels derer Aussagen über
das Interesse an den Daten getroffen werden können,
wie auch gegebenenfalls über ihremöglichewissenschaft-
liche Relevanz (siehe Abbildung 2).
Wie läuft der Publikationsprozess über GMS? Autorinnen
und Autoren der ZMA können bereits bei Einreichung ihres
Manuskripts angeben, ob sie der Publikation zugrunde-
liegende Forschungsdaten ebenfalls veröffentlichen
möchten. Wenn sie damit einverstanden sind, geht die
Meldung direkt aus dem Manuskriptverwaltungssystem
an Dryad und es wird ein vorläufiger Eintrag mit den Me-
tadaten des Manuskripts erzeugt. Die Autorinnen und
Autoren erhalten eine E-Mail mit dem direkten Link zu
diesem Eintrag und haben die Möglichkeit, dort Daten in
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Abbildung 1: Beispiel für Cross-Referenzierung

Abbildung 2: Informationen zur Einreichung von Forschungsdaten für die ZMA (http://datadryad.org/pages/journalLookup)
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Abbildung 3: Dryad Submission Integration –Workflow

jedem Format und von beliebiger Größe abzulegen. Die
Daten können so über einen gesicherten Zugang in den
Review-Prozess mit einbezogen werden.
Generell ist zu beachten, dass Dryad derzeit nur englisch-
sprachige Daten akzeptiert, so dass deutschsprachige
Erhebungen nicht berücksichtigt werden. Bei der Einrei-
chung der Forschungsdaten sollten die Metadaten, die
von der Manuskripteinreichung bei GMS übernommen
wurden, durch weitere wichtige Angaben ergänzt werden
(z.B. Coautoren, Keywords).
Nach 20 Monaten Mitgliedschaft bei Dryad ist eine
deutliche Diskrepanz zwischen einem hohen Anteil posi-
tiver Absichtserklärungen und sehr wenigen tatsächlich
veröffentlichten Datensätzen zu verzeichnen. Eine Ableh-
nung, Forschungsdaten zu veröffentlichen hat aber kei-
nerlei Auswirkungen auf das Reviewverfahren.
Im Rahmen des Einreichungsprozesses über das GMS-
Manuskriptverwaltungsprogramm fragen wir bei Ableh-
nung einer Datenpublikation bei Dryad standardmäßig
nach den Gründen, um unsere Services besser auf die
Bedürfnisse der Autorinnen und Autoren abstimmen zu
können. Am häufigsten – ausgenommen das Nicht-
vorhandensein von Daten – wurden bisher „Misstrauen“
gegenüber den Konsequenzen der Veröffentlichung
genannt oder „Urheberschaft“, also die Unsicherheit in

Bezug auf die Urheberrechte der Daten. Zum Abbau
dieser Bedenken und Informationsdefizite verfügt
ZB MED über ein Beratungsangebot, welches sich auf
die Themen Open Access und Open Data fokussiert. Ein
Baustein des Beratungsangebots sind FAQs zu diesen
Themen, die seit Anfang 2015 auf der ZB MED-Website
zu finden sind (http://www.zbmed.de/publizieren/
beraten/faqs/). Darüber hinaus bietet ZB MED auch
Beratungsleistungen und Veranstaltungen zum Thema
Forschungsdatenmanagement (http://www.zbmed.de/
publizieren/wissenschaftl ich-veroef fentl ichen/
forschungsdatenmanagement/) an.
Die Begründungen „Nicht vertraut mit Datenupload/
Dryad“ bzw. „zu schwierig“ sind für uns weitere wichtige
Indikatoren, um unser Informationsangebot stetig zu
verbessern. So hat die GMS-Redaktion einen Hilfetext
zur Dryad-Abfrage bei der Manuskripteinreichung erstellt,
um die Prozesse transparenter zu gestalten. Außerdem
ist ein Tutorial, das die Publikation von Forschungsdaten
bei Dryad in Zusammenhang mit einer Artikelveröffent-
lichung bei GMS vorstellt, in Vorbereitung. Der idealtypi-
sche Ablauf einer parallelen Forschungsdatenpublikation
ist in Abbildung 3 dargestellt.
Auch in Zukunft engagiert sich ZBMEDweiter im Bereich
Open Data und hat die Kostenübernahme (80 US-Dollar
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pro Datensatz bei Dryad) bis Ende 2016 gesichert. Wir
würden uns freuen, wenn mehr Autorinnen und Autoren
der ZMA die Möglichkeit der parallelen Veröffentlichung
von Forschungsdaten bei Dryad nutzen würden.
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