
Wissenschaftlicher 
Betrug in  Publi 
ka tionen von 
Nobelpreisträger?
Wissenschaftlicher Betrug macht auch vor den 
renommiertesten Akademikern nicht halt. Gregg 
Semenza ist Nobelpreisträger 2019 und einer der 
wichtigsten Wissenschaftler im Bereich der Sau-
erstoffregulation. Er hat mehr als 9 Millionen US-
Dollar an NIH-Grants erhalten. Nun wurden vier 
Publikationen mit mehr als 750 Zitaten aufgrund 
von Zweifeln an Abbildungen zurückgezogen.

Dünnbrettbohrer 
nerven

Haben Sie auch solche Kollegen? Die mit viel 
pseudointellektuellem Gerede beeindrucken wol-
len? Haben Sie auch einen Chef, der dem Kollegen 
das auch noch abnimmt? Dabei ist es gar nicht so 
schwierig, solches Gerede zu entlarven und mit 
diesen Kollegen umzugehen. 

Wie wird man Opfer 
einer betrügerischen 
akademischen 
Fachzeitschrift?
Sogenannte «predatory journals» locken mit Ver-
sprechungen, die aus der Perspektive eines ratio-
nalen Peer-Review nicht erklärbar sind: kurze 
Reviewzeiten, hohe Akzeptanzraten und schnelle 
Publikation. Wie man diese erkennt und sich da-
gegen wappnet, erklärt ein interessanter Artikel.

Hören und lesen

Teilen Sie Entdeckungen 
mit uns!
Möchten Sie ein Buch oder einen  
Podcast in der «pipette» veröffentlichen? 

 pipette@sulm.ch
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Ob Standardreparatur oder Service gemäss GLP-Anforde-
rungen, das Socorex Service-Center in Ecublens (Kanton 
Waadt) bietet zuverlässige Wartungen und Kalibrationen 
für Pipetten und Dispenser aller Marken an. 

Das Socorex Service-Center bietet sieben verschiedene 
Service-Levels an, die kundenspezifisch angepasst und 
miteinander kombiniert werden können. Die Wartungs-be-
ziehungsweise Kalibrierungsarbeiten werden in drei bis fünf 
Werktagen – oder in nur 48h beim «Express-Service» – effi-
zient durchgeführt.

Bevollmächtigt vom Schweizer Kalibrations-Service (SCS) 
des Bundesamtes für Metrologie und Akkreditierung führt 
das Service-Center Kalibrationen gemäss ISO 17025 durch 
und stellt international akkreditierte, von allen ILAC-Mit-
gliedern anerkannte Zertifikate aus.

Socorex kalibriert, revidiert und retourniert schnell und 
zuverlässig Ihre Instrumente, um dauerhaft bestmögliche 
Resultate im Labor zu garantieren.

Präzise und zuverlässige Mikropipetten
Die Pipetten Acura® manual vereinen Hightechmaterialien 
mit aussergewöhnlichem Anwenderkomfort. Durch hohe 
Leistungsanforderungen liefern die Instrumente selbst bei 
den anspruchsvollsten Pipettierprozessen zuverlässige Re-
sultate. Autoklavierbar komplett zusammengesetzt, 3 Jahre 
Garantie.

Socorex Isba SA
Chemin de Champ-Colomb 7A
CH-1024 Ecublens
Telefon +41 21 651 6000
socorex@socorex.com
www.socorex.com

Anerkanntes Service
Center und zuverlässige 
Mikropipetten

Mehr Informationen zum Socorex Service-
Center und zu der gesamten Liquid-Hand-
ling-Produktepalette finden Sie hier:

 socorex.com/de/labor

Marktplatz

Fraude scientifique dans les publica-
tions de lauréats du prix Nobel?
La fraude scientifique n’épargne pas les 
universitaires les plus prestigieux. Gregg 
Semenza, lauréat du prix Nobel 2019, est 
l’un des scientifiques les plus importants 
dans le domaine de la régulation de l’oxy-
gène. Il a reçu plus de 9 millions de dollars 
de subventions des NIH. Or, quatre publi-
cations contenant plus de 750 citations ont 
été retirées en raison de doutes sur des 
illustrations.

 sulm.ch/23/i4

Comment être victime d’une revue 
 académique frauduleuse?
Les soi-disant «predator journals» attirent 
les lecteurs avec des promesses qui ne sont 
pas explicables dans la perspective d’une 
évaluation rationnelle par les pairs: temps 
de révision courts, taux d’acceptation éle-
vés et publication rapide. Un article inté-
ressant explique comment les reconnaître 
et s’en prémunir:

 sulm.ch/23/i5

Les perceurs de planches fines agacent
Avez-vous aussi des collègues de ce genre? 
Qui veulent impressionner avec beaucoup 
de discours pseudo-intellectuels? Avez-
vous aussi un chef qui prend le collègue 
au mot? Pourtant, il n’est pas si difficile de 
démasquer ce genre de discours et de gé-
rer ces collègues. 

 sulm.ch/23/i6

Ecouter  
et lire
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