Submission Guidelines
Stand: 17.02.2022

Als Journal streben wir es stets an, unser Konzept kritisch zu hinterfragen und weiterzuentwickeln.
Daher sind wir jederzeit für Sie da bei Fragen oder Problemen, aber auch für Anregungen und Ideen
unter folgender E-Mail: editorial.medicine@berlinexchange.de
Vielen Dank!

Vorwort
Studentische Ideen und studentisches Engagement sind in der aktuellen Wissenschaftspraxis zu selten mitgedacht
und integriert – dabei gibt es so viele Studierende mit grandiosen Ideen und spannenden Fragestellungen!
Studentische Forschung sichtbarer machen und Studierenden den Einstieg ins wissenschaftliche Publizieren zu
erleichtern sind daher unsere zentralen Ziele!
Mit diesem Ziel vor Augen bauen wir aktuell eine Community forschungsbegeisterter Studierender auf und
etablieren unser Journal Berlin Exchange Medicine als Austauschplattform, auf der der Prozess des
wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns aus allen beteiligten Perspektiven erlernbar, erlebbar und praktizierbar wird.
Denn für uns ist klar: Wissenschaft ist deutlich mehr als nur Tabellen auszuwerten, Pipetten zu halten oder sich mit
der aktuellen Literatur zu beschäftigen! Die Möglichkeit seine Arbeit zu veröffentlichen und ehrliche, konstruktive
Kritik zu erhalten, ist ein wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen Karriere in der Wissenschaft, gleichzeitig aber
auch einer der unstrukturiertesten und am wenigsten gelehrten. Das wollen wir ändern! Wir bieten talentierten und
engagierten Jungwissenschaftler*innen wie Dir die Plattform für ihre Hausarbeiten, Doktorarbeiten und Paper, die
sie verdienen. Gleichzeitig bilden wir Studierende in unserem selbst konzipierten Peer-Review-Crashkurs zu
studentischen Reviewer*innen aus und realisieren unsere Qualitätssicherung transparent und zeitgemäß in einem
post-publication Review rein studentisch. Denn learning by doing bzw. - etwas wissenschaftlicher - research based
learning schafft den besten Grundstein für den Einstieg die Wissenschaft!
Für uns längst überfällig und in unserem Selbstverständnis von zentraler Bedeutung ist die Tatsache, dass „Medizin“
noch nie ausschließlich von Medizin*innen/ -studierenden erfüllt wurde und wird! Wir denken und leben Medizin
integrativ und ohne Hierarchie! Alle Disziplinen aus den Lebens- und Gesundheitswissenschaften, die akademisch zu
medizinischen Themen arbeiten finden in unserem Journal ihren Platz. Daher fördern wir interdisziplinäre Konzepte
und Arbeiten ganz besonders – denn ihnen gehört auf Station wie auf dem Papier die Zukunft.
Seid dabei und füllt die bisher entwickelten Strukturen gemeinsam mit uns mit Leben, Gedanken, Momenten und
Sinn!
Let’s re-think and actively practice science form a student perspective!
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Was wird bei uns publiziert?
Fachbereiche
Das BEM ist offen für Manuskripte jeglicher Fachrichtungen, die einen eindeutigen Bezug zum
Gesundheitswesen- und den Lebenswissenschaften haben. Du hast das Gefühl, dein Fachbereich fehlt?
Dann melde dich bei uns unter editorial.medicine@berlinexchange.de. Das Editorial-Team ist jederzeit
offen für Ergänzungen.
Beispielhaft sind hier einige Fachbereiche genannt:
Humanmedizin
Zahnmedizin
Psychologie
Pharmazie

Biomedizin
Pflegewissenschaften
Physiotherapie,
Ergotherapie
Veterinärmedizin

Bioinformatik
Gesundheitsökonomie
Global Health
Medizininformatik

Neurowissenschaften
Biostatistik
Medizinethik und philosophie
Ernährungswissenschaften

Artikeltypen
Jeder eingereichte Artikel bei BEM durchläuft das Editorial, jedoch wird nicht jeder Artikel einem PeerReview unterzogen. Hier findet ihr eine Liste unserer aktuellen Artikeltypen:

Peer-Reviewed







Grundlagenwissenschaftliche und translationale Arbeiten
Klinisch-statistische Arbeiten
Klinische Fallberichte/Verfahrensberichte
o Insbesondere interprofessionelle Fallberichte
Systematische Übersichtsarbeiten
o Reviews
o Metaanalysen
Qualitative Arbeiten

Non-Peer-Reviewed




Meinungsartikel
Letters to the editor: “Discussing a recently published article”
Erfahrungsberichte
o Persönliche Erfahrungsaufsätze: "Thematisierung von persönlichen Erfahrungen in der
Medizin,"
o Erfahrungen: "Studierende können ihre medizinischen Erfahrungen in den Bereichen
Studium, Soziales, Studentenaustausch, Forschung und anderen Bereichen einsenden."
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o

Patient*innenperspektiven: "Thematisierung von Patientenstrategien zur
Krankheitsbewältigung, insbesondere künstlerischer Ausdruck oder Hobbys"

Wie wird bei uns publiziert?
Generelle Vorgaben
Cover Letter (Titelblatt)

Der Cover Letter ist an die Editor*innen adressiert und sollte als separates Word-Dokument folgende
Informationen enthalten:




Enthält das Manuskript Daten, die bereits publiziert oder parallel in einem anderen Journal
eingereicht wurden?
Haben alle Co-Autor*innen das Manuskript gelesen und sind mit der Einreichung an das Journal
einverstanden?
Warum ist der Artikel für das Journal interessant?

Manuskript

Es werden nur Manuskripte berücksichtigt, die unseren formalen Kriterien (s.u.) entsprechen. Der Text
des Manuskripts, die Abbildungen und die Tabellen sollten bevorzugt als separate Dateien eingereicht
werden. (Siehe Submission-Page) Dies gilt nicht nur für die initiale Einreichung, sondern auch für alle
überarbeiten Manuskripte, die im Verlauf des Review-Prozesses entstehen.

Titelseite des Manuskripts









Titel
Angaben der Autor*innen
o Name und Kontakt (E-Mail, Institut) korrespondierende*r Autor*innen
o Numerische Fußnoten bezüglich Adresse/Affiliation, Co-/Erstautor*innen,
korrespondierende*r Autor*in (z.B. Marie Peter1)
,,Running title”
Wörteranzahl (inkl. Abstract, Text, Referenzen und Legenden)
Förderung/Finanzierung (bei mehreren Autor*innen ist deutlich zu machen, wer welche
Förderung erhalten hat; zum Beispiel M.P. wird durch Konzern ABC unterstützt)
Angaben zu Interessenkonflikten werden in einem separaten Formular gemacht (s.u.)
Autorenschaft: Detaillierte Teilhabe (z.B. “M. P. führte die Experimente und Analysen durch”
oder “A. B. plante und betreute die Studie”)

Jede Änderung der Autor*innenliste nach Annahme des Manuskripts muss in Schrift oder per E-Mail,
unterschrieben durch alle Autor*innen, ans Editorial (editorial.medicine@berlinexchange.de) versendet
werden.
Ähnlich sind alle Interessenkonflikte zu behandeln, die im Nachhinein noch entstehen. Hierbei müssen
jedoch nur alle Co-Autor*innen unterschreiben, die von dem jeweiligen Konflikt betroffen sind.
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Autor*innen



Der/die Erstautor*in muss entweder als Student*in an einer Hochschule immatrikuliert, in der
Ausbildung oder vor kurzem graduiert (max. 2 Jahre) bzw. seine/ihre Ausbildung abgeschlossen
haben.
Der/die korrespondierende Autor*innen sind zu kennzeichnen.

Sprache





Das BEM erscheint bilingual. Es sind Einreichungen auf Englisch oder Deutsch möglich.
Autor*innen sollten bei der Wahl ihrer Publikationssprache jedoch beachten, dass die Reichweite
einer englischen Publikation deutlich größer ist. Aus diesem Grund unterstützt BEM jede*n
Autor*in bei der Übersetzung eines deutschsprachigen Artikels ins Englische. Unabhängig von der
gewählten Sprache soll das Abstract sowohl auf Deutsch als auch Englisch eingereicht werden.
Eine dem wissenschaftlichem Standard angemessene Sprache wird vorausgesetzt.
Abkürzungen müssen bei Ihrem ersten Auftreten im Text voll ausgeschrieben werden. Die
Verwendung von Abkürzungen sollte auf das nötigste beschränkt werden.
o Abkürzungen im Titel sind erlaubt. Es wird empfohlen sich auf gängige Abkürzungen zu
beschränken.
o Die zahlreiche Verwendung von Abkürzungen kann zu erschwertem Verständnis führen.
Wir empfehlen daher nicht die “Erstellung” von eigenen Abkürzungen z.B. OIG für
operative Interventionsgruppe.

Abstract




Nach der Titelseite ist jedem Manuskript ein 150-200 Wörter langes Abstract beizufügen.
Für Manuskripte, bei denen es der Inhalt und die Struktur zulässt, sollte ein Grafisches Abstract
eingereicht werden.
Das Abstract sollte hierbei die Abschnitte: Einleitung, Methodik, Ergebnisse und ggf. den
wissenschaftlichen Kontext abdecken.
o Der wissenschaftliche Kontext soll die Publikation in Zusammenhang mit der aktuellen
Datenlage zum jeweiligen Thema setzen. Hier soll bereits erstmalig kenntlich gemacht
werden, warum diese Arbeit einen wissenschaftlichen Mehrwert bietet. Beispielweise:
Reproduktion einer Studie mit größerer/anderer Studienkohorte, nicht erforschter
Aspekt, ergänzende Forschung zum Thema XY.

Grafischer Abstract (optional)


Das Grafische Abstract soll eine übersichtliche visuelle Zusammenfassung der Kernresultate
bieten. Solange dieser Aspekt erfüllt ist, sind der Kreativität unserer Autor*innen keine Grenzen
gesetzt! Wenn der Grafische Abstract nicht durch den/die Autor*in selbst erstellt wurde, ist dies
kenntlich zu machen.

Schriftart und Layout





Das Manuskript ist in Arial 12 mit einem Zeilenabstand von 2 zu formatieren.
Eine fortlaufende Zeilennummerierung ist, um den Reviewprozess zu erleichtern, verpflichtend.
Legenden und Bildunterschriften sind in gleicher Weise zu formatieren.
Das Layout wird bei positiver Entscheidung durch die Editor*innen an unser Corporate Design und
das Journal-Layout angepasst.
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Abbildungen, Illustrationen und Tabellen




Abbildungen und Illustrationen
o sollten als TIFF oder PNG eingereicht werden
o sind in digital darstellbarer Auflösung einzureichen (min. 300dpi)
o müssen aufsteigend nummeriert sein
o müssen durch eine Legende ergänzt werden
Mit der Zulassung zum Peer-Review und der Pre-Print-Publikation ist das Einreichen der
Rohdaten gewünscht. Falls dies nicht möglich sein sollte, ist dies in der Submission-Form
anzugeben und zu begründen.

Literaturverzeichnis



Jede Quelle ist mit einer individuellen Nummer zu versehen.
Zitationsstil: AMA (American Medical Association 11th edition)

Rohdaten







Datenpublikation nach FAIR (findability, accessibility, interoperability, reusability) Prinzipien
inklusive Lizenz, DOI, inkrementelle Datensätze. Bei der Strukturierung und Darstellung der
Daten ist auf Reproduzierbarkeit zu achten.
Das Einreichen von Rohdaten und potenziell der Skripte, die für die Datenverarbeitung genutzt
wurden, wird präferiert, ist jedoch keine Verpflichtung. Für Rückfragen im Review-Prozess
sollten Datensätze und Skripte (falls für die Artikelform zutreffend) aber bereitgehalten werden.
Die Veröffentlichung von Daten auf wissenschaftlichen Repositorien, wo immer möglich, wird
durch Berlin Exchange Medicine unterstützt.
In jedem Manuskript soll ein Data Availability Statement enthalten sein, in dem angegeben ist,
ob und wo Daten und Analysecode hinterlegt sind. Falls eine Präregistrierung vorliegt, soll auch
diese dort verlinkt sein.

Unterstützende Daten

Die Autor*innen können, wenn nötig, zusätzlich unterstützende Daten einreichen. Diese sollten nicht zum
Verständnis der Kernresultate nötig sein und primär als ergänzend angesehen werden. So können bei
komplexer Methodik ergänzende Details angegeben werden. Beachtet werden sollte jedoch, dass die
Methodik im Manuskript trotzdem ein basales Verständnis vermitteln muss.

Unterstützung durch BEM für gute statistische Arbeiten







Autor*innen können Unterstützung bei der Publikation von Daten und Code erhalten (Hinweise
zu guten Plattformen, Tutorials). Hierbei handelt es sich um eine allgemeine statistische
Hilfestellung. Eine projektspezifische statistische Beratung ist nicht möglich.
Förderung von komplett negativen und nicht-signifikanten Ergebnissen, wenn das Studiendesign
die Experimente rechtfertigt.
Förderung der Veröffentlichung von Reproduktionen anderer Studien, sofern die
Reproduktionen einenmehrwert bzw. eine differenziertere Darstellung ermöglichen.
Möglichkeit für pre-registration von Studien
Hinweise auf statistische Beratung der Charité am Institut für Biometrie und Klinische
Epidemiologie (iBikE)
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Einführung einer Bewertungsskala für die Daten- und statistische Qualität einer Studie, ggf. in
Kombination mit Grad des (Peer-)Reviews zu Qualitätsmatrix
Veröffentlichung von Best Practice Workflows/Skripts/Daten als Open Source, Veröffentlichung
und Verlinkung von Statistiktutorien und Statistikpapern, die für forschende Mediziner*innen
relevant sind, ggf. in Kooperation mit dem QUEST

Interessenkonflikte und Finanzierung

Wir stehen für die Publikation von qualitativ hochwertigen studentischen Arbeiten. Daher muss jede*r
Autor*in unsere Guidelines für Interessenkonflikte befolgen und alle potenziellen Interessenkonflikte mit
dem Einreichen der Arbeit offenlegen.

Ethikantrag und Patienteneinwilligung




Die Experimente müssen den Ethik- und ggf. Tierschutzrichtlinien entsprechen und durch die
jeweiligen Anträge bewilligt sein. Dies ist durch Nennung des entsprechenden Antrags im
Methodenteil kenntlich zu machen.
Alle Patienten müssen schriftlich über die Studie bzw. die Verarbeitung Ihrer Daten und Proben
aufgeklärt werden. Mit der Einreichung des Manuskripts versichern alle Autoren, dass dies für die
gesamte Studienkohorte sichergestellt ist. Die Art und der Zeitpunkt der Aufklärung, sowie der
Studieneinschluss, sind im Methodikteil zu nennen. Beispiel: ”Alle teilnehmenden Patient*innen
wurden schriftlich und mündlich durch einen Studienarzt im Rahmen der ersten Studienvisite
nach dem Aufenthalt auf der Intensivstation aufgeklärt. Das Studienangebot erfolgte bei der
Entlassung von der Intensivstation.”
o Bei der Nutzung von Patientendaten/-proben aus vorherigen Studien muss angegeben
werden, dass die Patienten nicht primär für diese Studie rekrutiert wurden, die
Aufklärung der Patienten jedoch eine Weiternutzung explizit erlaubt. Beispiel: “Als
Kontrollgruppe wurden Patienten mit X in die Studie eingeschlossen. Die Rekrutierung
fand im Rahmen der XX Studie/ XX Projektes statt. Eine Weiternutzung wurde bei der
damaligen Aufklärung der Teilnehmenden ausdrücklich erlaubt.”

Gute Wissenschaftliche Praxis


Die Arbeit muss den Prinzipien der Guten Wissenschaftlichen Praxis (siehe:
https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/rechtliche_rahmenbedingungen/gute_wissensc
haftliche_praxis/kodex_gwp_en.pdf) folgen.

Rechtliche Aspekte:



Die Einhaltung der geltenden Bundes- und Landesgesetzte, sowie Vorgaben der jeweiligen
Berufsverbände z.B. Ärztekammern sind durch die Autoren selbst zu wahren.
Bei der Abweichung von Leitlinien bzw. gesetzlichen Vorgaben muss eine Begründung
angegeben werden.
o Off Label Use muss klar als solcher gekennzeichnet werden.
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Grundlagenwissenschaftliche und translationale
Arbeiten
Inhaltliche Kriterien/Ziele



Einreichungen aus dem gesamten Feld der biomedizinischen, experimentellen als auch
translationalen Grundlagenforschung, die den formalen Kriterien genügen.
Auch Hypothesen, die sich anhand negativer Ergebnisse nicht bestätigen, können publiziert
werden, solange gegebene Kontrollen die Qualität und Legitimität des Experiments erhalten und
dies durch die Autor*innen schlüssig begründet wird.

Formale Kriterien









Abstract: Der Einleitung ist ein max. 200 Wörter umfassender Abstract voranzustellen, der die
untersuchte Fragestellung/Hypothese, die Methoden, die Kernresultate/-argumente und das
Fazit beinhaltet.
Grafischer Abstract: Der Grafische Abstract ist eine übersichtliche visuelle Zusammenfassung der
Kernresultate.
Stichworte: 3–8
Umfang: 2000 bis 4000 Wörter
Struktur:
1. Einleitung: Ausführliche, zielgruppenorientierte Einführung in das Thema: Leser*innen
werden abgeholt und zum Thema hingeführt, Grundlagen sollten besonders dann
detaillierter ausgeführt werden, wenn sie in der regulären Hochschullehre nicht oder nur
wenig vorkommen. Die Fragestellung sollte präzise formuliert werden.
2. Material und Methoden: Ausführliche Darstellung, insbesondere der Methoden. Dies soll
der Förderung der Methodenkompetenz unserer Leserschaft dienen. Alle genutzten
Materialien sollen hier inklusive Hersteller und Katalognummer aufgeführt werden. Die
Methoden müssen in einer Weise dargestellt werden, die sowohl die Interpretation der
vorgestellten Ergebnisse als auch die Reproduzierbarkeit der durchgeführten
Experimente erlaubt. Des Weiteren sind die unten aufgeführten statistischen und
methodischen Anforderungen zu beachten. Eine eventuelle ethische Zulassung ist
ebenfalls in diesem Abschnitt zu erwähnen.
 Die Veröffentlichung von individuellen Versuchsprotokollen als Zusatzmaterial ist
möglich und gewünscht. Dies ersetzt jedoch keine nachvollziehbare
Versuchsbeschreibung im Methodikteil. In einem Versuchsprotokoll können z.B.
exakte Pipettierschritte beschrieben werden, welche im Methodikteil nicht
genannt werden.
3. Ergebnisse: Prägnante Präsentation der erhobenen Daten ohne Diskussion.
4. Diskussion: Fokus auf vorgestellte Daten, kurze und prägnante Zusammenfassung am
Ende. Schwächen der Arbeit oder Limitationen werden hier auch beleuchtet. Außerdem
kann darauf aufbauend ein Ausblick auf die zukünftige Forschung in dem Bereich gegeben
werden.
Abbildungen/Tabellen: Max. 4
Literaturangaben: Max. 30 Literaturangaben (begründete Ausnahmen sind in Absprache mit den
Editor*innen möglich)
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Statistisch/Methodische Anforderungen:
Folgende Aspekte sind in einem separaten Abschnitt am Ende des Methodenteils zu adressieren:
1. Bei jeder Arbeit ist die Anzahl an durchgeführten Experimenten bzw. die Anzahl der
eingeschlossenen Tiere zu begründen. Auch ist auszuführen, welche Trennschärfe ein
solcher
Studienaufbau
ermöglicht
(Poweranalyse)
z.B. In unserer Studie wurden insgesamt 20 Experimente an insgesamt 10 Ratten
durchgeführt. Ein Gruppenunterschied von 10% wurde als klinisch signifikant erachtet
und ist auf Basis einer Literaturrecherche mit unserer Stichprobengröße minimal
nachweisbar.”
2. Falls von der Fallzahlberechnung oder von Randomisierungs- oder Verblindungsverfahren
(falls für Studie zutreffend) im Nachhinein abgewichen wurde, ist dies zu begründen.
3. Bei jeder Arbeit sind potenzielle Störfaktoren kritisch zu evaluieren. Zum Beispiel könnten
die Ratten, die für einen Ast der Studie genutzt wurden, schon zum Start der Studie ein
durchschnittlich geringeres Gewicht gehabt haben. Dieser Punkt kann durch ein kurzes
Statement erfüllt werden (wir sind uns keinen potenziellen Störfaktoren bewusst/
folgende Störfaktoren könnten eine Rolle spielen und wurden wie folgt adressiert).
4. Bei jeder Arbeit, falls relevant, ist zu erläutern, welche Einschluss- und Ausschlusskriterien
für die Studie angelegt wurden. Falls noch nicht im Abstract vorgestellt, soll dies im
Methodenteil vorgestellt werden. Z.B. “Ratten mit einem Mindestgewicht von 300 g oder
einem Alter von 20 Wochen wurden eingeschlossen, Tiere mit über 600 g Gewicht wurden
ausgeschlossen.
5. Bei jeder Arbeit sind sämtliche durchgeführten statistischen Tests oder Analysen, auch
nicht-signifikante, zu benennen (z.B. die beiden Studiengruppen wurden mittels t-Test,
ANOVA etc. verglichen). Bei multiplen Tests ist eine Methode zur Korrektur des alphaFehlers anzugeben (z.B. Bonferroni-Korrektur bei Genomanalysen, wo viele Gene in
derselben Studie getestet werden).
6. Falls eine Statistik-Beratung in Anspruch genommen wurde (z.B. universitär) ist dies
anzugeben.

Grundlagenwissenschaftliche und translationale
Arbeiten – Protokolle
Inhaltliche Kriterien/Ziele




Die Veröffentlichung von Protokollen zu neuen Methoden oder Instrumenten stellt
Wissenschaftler*innen neue Werkzeuge zur Verfügung, mit der sie ihre eigene Forschung
optimieren können, und betont, welche unmittelbare praktische Relevanz die präsentierte Arbeit
hat.
Ein Protokoll ist ein Bericht, in dem eine neue Methode oder ein neues Instrument, oder die neue
Anwendung selbiger, beschrieben wird. Die Artikel sollten einerseits eine vollständige
Beschreibung der neuen Methode, des neuen Instruments oder der Anwendung enthalten und
gegebenenfalls Validierungsdaten zum Nachweis der Leistungsfähigkeit und Reproduzierbarkeit
dieser enthalten.
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Zur Veranschaulichung ist die Beschreibung eines konkreten eigenen Experiments
empfehlenswert, aber nicht zwingend vorausgesetzt.
Einreichungen aus dem gesamten Feld der biomedizinischen Grundlagenforschung oder
translationalen Forschung.

Formale Kriterien









Abstract: Der Einleitung ist ein max. 150 Wörter umfassender Abstract voranzustellen, der die
untersuchte Fragestellung/Hypothese, die Methode/ das Instrument, gegebenenfalls
Anwendungsbeispiele und das Fazit beinhaltet.
Grafischer Abstract: Der Grafische Abstract ist eine übersichtliche visuelle Zusammenfassung der
Methode oder stellt das Instrument und seine Anwendung dar
Stichworte: 3–8
Umfang: bis zu max. 4000 Wörter
Struktur:
1. Einleitung: Ausführliche, zielgruppenorientierte Einführung in das Thema: Leser*innen
werden abgeholt und zum Thema hingeführt. Die Notwendigkeit und Anwendungsbeispiele
für die Methode / das Instrument werden vorgestellt. Grundlagen sollten besonders dann
detaillierter ausgeführt werden, wenn sie in der regulären Hochschullehre nicht oder nur
wenig vorkommen.
2. Methoden: Ausführliche Darstellung der neuen Methode / des neuen Instrumentes. Alle
genutzten Materialien sollen hier inklusive Hersteller und Katalognummer aufgeführt werden.
Die Methode muss in einer Weise dargestellt werden, die es den Leser*innen erlaubt diese
nachzuvollziehen
und
für
die
eigene
Arbeit
anzuwenden.
Weiterhin sind die durchgeführten Validierungsexperimente zu beschreiben. Dabei sind die
genutzten statistischen Methoden adäquat darzustellen. Eine eventuelle ethische Zulassung
ist ebenfalls in diesem Abschnitt zu erwähnen.
3. Ergebnisse: Prägnante Präsentation der Ergebnisse des Validierungsexperimentes ohne
Diskussion.
4. Diskussion: Aufbauend auf den experimentellen Ergebnissen sollen Vor- und Nachteile der
vorgestellten Methode, besonders im Vergleich zu bestehenden Methoden, diskutiert
werden.
Abbildungen/Tabellen: Max. 4
Literaturangaben: Max. 30 Literaturangaben (begründete Ausnahmen sind in Absprache mit den
Editor*innen
möglich)

Statistisch-Klinische Arbeiten
Formale Kriterien


Abstract: Der Übersichtsarbeit ist ein ca. 200 Wörter umfassender Abstract voranzustellen. Dieser
gibt eine kurze allgemeine Einleitung in die Fragestellung und fasst die wichtigsten Erkenntnisse
zusammen.
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Umfang: 1500-2500 Wörter, bei Bedarf sind Abweichungen möglich
Stichworte: 3–8

Inhaltliche Kriterien/Ziele






Einreichungen aus dem gesamten Feld der retro- und prospektiven Arbeiten.
Verschiedene Studientypen (Fall-Kontroll-Studien, Randomisierte Klinische Studien, Fallserien)
sind publizierbar.
Die Fragestellung muss klar ersichtlich sein und mithilfe der angewandten Methodik beantwortet
werden.
o Sekundäranalysen an bereits publizierten Studienkohorten bzw. nicht primär für die
vorliegende Fragestellung erstellten Studienkohorten sind klar als solche kenntlich zu
machen.
Eine Darstellung von Fallserien ist ebenfalls möglich. Die Mindestkriterien für statistische Tests
sind hierbei trotzdem anzuwenden. Bei einer nicht ausreichenden Fallzahl z.B. bei seltenen
Erkrankungen ist demzufolge nur eine deskriptive Statistik anzuwenden.

Formale Kriterien an Daten und statistische Methodik
 Statistisch/Methodische Anforderungen:
Folgende Aspekte sind in einem separaten Abschnitt am Ende des Methodenteils zu
adressieren:
1. Bei jeder Arbeit ist die Anzahl an durchgeführten Experimenten bzw. die Anzahl der
eingeschlossenen Teilnehmer/ Patient*innen zu begründen. Auch ist auszuführen,
welche
Power
ein
solcher
Studienaufbau
ermöglicht
(Poweranalyse)
Z.B. “In unserer Studie wurden insgesamt 200 Patienten (100 pro Gruppe) eingeschlossen.
Ein Gruppenunterschied von 5% wurde als klinisch signifikant erachtet und ist auf Basis
einer Literaturrecherche mit unserer Stichprobengröße minimal nachweisbar.”
2. Falls von der Fallzahlberechnung oder von Randomisierungs- oder Verblindungsverfahren
(falls für Studie zutreffend) im Nachhinein abgewichen wurde ist dies zu begründen.
3. Primäre Hypothese, potenziell sekundäre Hypothese(n), und potenziell getestete
explorative Hypothese(n) sind innerhalb des gesamten Manuskripts klar kenntlich zu
machen und zu trennen. Falls vorhanden, ist eine Präregistrierung zu nennen und zu
verlinken.
4. Bei jeder Arbeit ist potenzielles Confounding durch externe Faktoren kritisch zu
evaluieren. Zum Beispiel könnten die Teilnehmer*innen, die für einen Ast der Studie
eingeschlossen wurden, schon zum Start der Studie ein durchschnittlich geringeres
Gewicht gehabt haben, oder zu einem höheren Anteil geraucht haben.
Dieser Punkt kann entweder durch ein kurzes Statement erfüllt werden (wir sind uns
keinen potenziellen Confoundern bewusst/ folgende Confounder könnten eine Rolle
spielen und wurden wie folgt adressiert), oder durch eine Table1 mit entsprechender
Gruppencharakterisierung.
5. Bei jeder Arbeit ist zu erläutern, welche Einschluss- und Ausschlusskriterien für die Studie
angelegt wurden. Falls noch nicht in Abstract vorgestellt soll dies in diesem Abschnitt
vorgestellt werden. Z.B. “Patient*innen ab 18 Jahren ohne Vorerkrankungen wurden
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eingeschlossen, Patient*innen mit Nikotin/ Alkoholabusus oder fehlenden Angaben
wurden ausgeschlossen.
 Sofern Einschlusskriterien bestimmte Erkrankungen darstellen z.B. Multiple
Sklerose, ist kenntlich zu machen auf welcher Grundlage die Diagnose gestellt
wurde. Hierbei können klinische Scores (z.B. McDonald Kriterien bei Multipler
Sklerose) oder eindeutige diagnostische Methoden (z.B. EKG bei Vorhofflimmern)
genutzt werden.
 Im Sinne einer guten wissenschaftlichen Praxis sind Studien mit einer
repräsentativen Geschlechts- und Altersverteilung wie sie in der untersuchten
Erkrankung vorkommt anzulegen. Sofern dies nicht möglich ist, ist dies zu
begründen und kritisch zu disskutierten.
6. Bei jeder Arbeit sind sämtliche durchgeführten statistischen Tests oder Analysen, auch
nicht-signifikante, zu benennen, falls noch nicht anderweitig geschehen (z.B. die beiden
Studiengruppen wurden mittels T-Test, ANOVA etc. verglichen). Bei multiplen Tests ist
eine Methode zur Korrektur des alpha-Fehlers anzugeben (z.B. Bonferroni-Korrektur bei
Genomanalysen, wo viele Gene in derselben Studie getestet werden).
7. Falls eine Statistik-Beratung in Anspruch genommen wurde (z.B. universitär) ist dies
anzugeben.
Im Sinne der Übersichtlichkeit und eines leserfreundlichen Manuskripts können Anhänge z.B. als
online-only Material veröffentlicht werden. Hierbei können genaue statistische Teilschritte bzw.
Nicht-signifikante Analysen vollständig und ausführlich dargestellt werden.

Klinische Fallberichte (Case Report)
Inhaltliche Kriterien/Ziele




Das vorliegende Format soll einen bestimmten klinischen Fall/Prozedur beschreiben welcher in
einem bestimmten Aspekt besonders (besonders schwierig, besonders knifflig, besonders
interdisziplinär, besonders schwer verständlich) ist. Auch ein bereits bekanntes klinisches
Krankheitsbild kann interessante Aspekte aufweisen. Hiermit soll verdeutlicht werden, dass der
vorliegende Fall/Prozedur nicht unbedingt ein “klinischer Kolibri” sein muss.
o Klinischer Fall/Prozedur, der/die eine wichtige „Best Practice“ Lernerfahrung bietet,
sowohl bei klassischen als auch ungewöhnlichen klinischen Szenarios
o Klinischer Fall/Prozedur, der/die leitliniengerechte/wissenschaftlich fundierte Therapie
demonstriert
o Klinischer Fall/Prozedur, der/die in besonderem Ausmaß das studentische Lernen oder
das Verständnis von Krankheiten demonstriert
o Interprofessionelle Vorstellung eines Patienten aus verschiedenen Perspektiven der
Gesundheitsprofessionen (bspw. Ärzt*innen, Pflege, Physio- und Ergotherapeut*innen)
Das Manuskript soll so wenige Hinweise auf die Patientenidentität zulassen wie möglich. Falls
Bilder publiziert werden müssen Patientennummern/Laborprobennummern, Namen von
Patienten, Ärzten etc. Entfernt werden.
o Bitte beachten Sie hierfür auch die gesetzlichen Vorgaben Ihres Bundeslandes und der
behandelnden Einrichtung(en).
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Formale Kriterien










Abstract: Dem Fallbericht ist ein 200 Wörter umfassender Abstract voranzustellen, der die
klinische Relevanz der Thematik vorstellt. Danach werden die wesentlichen Punkte und zentralen
Aussagen des Berichts zusammengefasst.
Zusammenfassung: Zu Beginn ist eine 150-200 Wörter lange, vollständig mit Referenzen
versehene Zusammenfassung der Thematik, der klinischen Einordnung und der relevanten Punkte
zu geben.
Umfang: Die Länge kann variieren, sollte aber 1500 Wörter nicht überschreiten. Um
unterschiedlichen klinischen Szenarios/Prozeduren gerecht zu werden, erbitten wir eine kurze, an
den Wissensstand unserer Leserschaft angepasste Einführung in die Thematik und den aktuellen
Forschungsstand.
- Die zentralen Elemente sind die Vorstellung des klinischen Falles, der Behandlung und der
Therapieergebnisse sowie die Herausstellung von Keypoints.
Struktur
- Einführung in das klinische Szenario, dessen Relevanz und Einordnung in den Kontext
- Klinische Präsentation des/der Patient*in
 HIerbei soll die Beschreibung detalliert genug sein um sich den Patienten
vorstellen zu können. Baiselineparameter wie Gewicht, Größe, BMI,
Vorerkrankungen, Medikation, besondere Risikofaktoren etc. sind im Sinne einer
guten klinschen Darstellung zwangsweise mitanzugeben.
- Untersuchungen, die zur Diagnosestellung geführt haben
 Laborergebnisse, Bildgebung und weitere Untersuchungen sowie Prozeduren
sind auf die relevanten zu beschränken
- Management der Erkrankung, relevante Nebendiagnosen sowie Komplikationen
- Prognose und Outcome (wenn möglich)
- Diskussion der Erkrankung, des Managements und der relevanten Lern-erfahrungen
- Zusammenfassung der wesentlichen Punkte, warum dieser Fall zum medizinischen
Wissen beiträgt, und welche zentralen Lernerfahrungen er bietet
Einheiten/Parameter: Es sind die klinisch etablierten Einheiten (siehe Richtlinie
Laboratoriumsmedizin der BÄK) einheitlich zu verwenden. Sollten für bestimmte Werte, bedingt
durch die jeweiligen Messverfahren, laborspezifische Grenzwerte bestehen, so sind diese zu
nennen.
Literaturangaben: Max. 30 Literaturangaben (begründete Ausnahmen sind in Absprache mit den
Editor*innen möglich)

Weitere Voraussetzungen
 Der/die behandelnde Arzt/Ärztin bestätigt schriftlich in einem separaten Formular die


Vollständigkeit und Richtigkeit der zu veröffentlichen klinischen Angaben.
Ein von dem/der Patient*in unterschriebener Waiver (Datenschutzerklärung) muss bei der
Einreichung vorliegen.

Systematische Übersichtsarbeiten
Inhaltliche Kriterien/Ziele

Eine Übersichtsarbeit zielt auf eine kritische und systematische Zusammenstellung der aktuellen
Forschungsergebnisse in einem Themenbereich ab. Es werden die relevanten Errungenschaften sowie
12

aktuelle Schwerpunkte der Forschung dargestellt. Durch eine systematische Analyse der Literatur sollen
diese herausgearbeitet werden. Hierbei unterscheiden wir zwischen qualitativen Zusammenfassungen
des aktuellen Wissensstandes (Systematische Reviews) und quantitativen Analysen (Meta-Analysen), in
denen eine direkte Analyse der Daten aus den Ursprungsstudien vorgenommen wird.
Folgende Aspekte sollten bei der Wahl des Themas und der Ausführung einer Übersichtsarbeit
berücksichtigt worden sein:
1. Die Fragestellung muss sich für ein systematisches Review eignen und ausreichende publizierte
Literatur haben.
- Eine konsequente und sinnvolle Systematik für die Recherche sind bei diesem Format
vordergründig und wegweisend für die Entscheidung über eine Publikation.
2. Die Literaturauswahl muss in angemessener Breite und Tiefe getroffen werden mit klar
dokumentierten Kriterien für den Ein-/Ausschluss von Studien.
- Die Veröffentlichung von Suchbegriffen z.B. aus PubMed bzw. Google Scholar ist hierbei
gewünscht. (Möglich in einer Zusatzdatei.)
- Die Ein-/Ausschlusskriterien müssen begründet sein. Beispielsweise ist die Eingrenzung
eines Literatursuche auf die letzten 2 Jahre sinnvoll, wenn sich die
Leitlinienempfehlungen stark verändert bzw. neue Medikamente etabliert wurden. Eine
Begrenzung des Zeitraums aufgrund von “viel” Literatur ist hingegen ein methodischer
Fehler.
3. Die Arbeit sollte den aktuellen Wissensstand vergleichend zusammenfassen und dabei auch eine
Leserschaft ansprechen, die nicht den gesamten Kontext des Forschungsfeldes kennt.
- Bei spezifischen Themen muss ggf. in einem Anhang genauerer methodischer oder
klinischer Kontext erklärt werden.

Generelle Kriterien



Titel: Definiert die Arbeit als systematisches Review oder Metaanalyse
Abstract: Der Übersichtsarbeit ist ein ca. 200 Wörter umfassender Abstract voranzustellen. Dieser
gibt eine kurze allgemeine Einleitung in die Fragestellung und fasst die wichtigsten Erkenntnisse
zusammen.
 Umfang: 1000-2500 Wörter, bei Bedarf sind Abweichungen möglich
 Stichworte: 3–8
 Abbildungen/Tabellen:
- Max. 4, nummeriert und mit einer Legende versehen
- Diese dienen nur der Veranschaulichung oder als Richtlinien für den Text
z.B. PRISMA-Chart als Dokumentation über Ein/Ausschluss von Arbeiten oder Forest-Plots in
Struktur:

1. Einführung:

Darlegung der Notwendigkeit und Relevanz der systematischen Übersichtsarbeit.
Am Ende sollten die Ziele der Arbeit kurz zusammengefasst werden.
Explizite Darstellung der Fragestellung unter Nennung der Teilnehmer*innen, der
Interventionen, der Vergleiche, der Endpunkte und des Studiendesigns (“PICOS”)
2. Methodik:
Klare und strukturierte Demonstration der verwendeten Rechercheparameter
(z.B. Suchbegriffe) und Suchplattformen (z.B. Pubmed), sowie den Inklusions- und
Exklusionskriterien
-

13

Eine inhaltliche Begründung der Methoden ist hierbei definitiv zu
empfehlen.
Spezifische Charakteristik der Studien wie PICOS, Follow-Up oder betrachtete
Jahre
Beschreibung der Methoden der Risikobewertung für Bias in individuellen
Studien und der Auswertung
3. Ergebnisse:
Logische Zusammenstellung der Anzahl der ausgewerteten Studien, Zahl der
exkludierten/inkludierten Studien, sowie der Studienqualität, idealerweise unter
Zuhilfenahme des PRISMA-Flow-Diagramms
Klare, strukturierte Darstellung der Ergebnisse, idealerweise auch mittels kurzer
Zusammenfassungen der individuellen Studienergebnisse
4. Diskussion:
Nennung der wesentlichen Ergebnisse
Limitationen der untersuchten Studien auf Outcome-Level und Review-Level
Abwägen der positiven und negativen Aspekte des Studiendesigns und
Auswertung
Einordnung der Ergebnisse in den aktuellen wissenschaftlichen Kontext.
5. Zusammenfassung:
Endet mit den wesentlichen Ergebnissen der Übersichtsarbeit
Zeigt die Relevanz des Ergebnisses und stellt einen wissenschaftlichen oder
klinischen Bezug zur Praxis her
o

Metaanalysen:

Ziel einer Meta-Analyse ist der quantitative Vergleich der Ergebnisse verschiedener Studien zu einer
spezifischen Fragestellung (Hypothese).
Besondere Anforderungen
 Beschreibung der Daten aus den Ursprungsstudien sowie Qualitätssicherung der erhobenen
Daten
 Dokumentation der Datenverarbeitung vor Analyse (z.B. Harmonisierung von kategorisierten und
kontinuierlichen Daten) sowie Kommentierung der Vergleichbarkeit der Daten
 Beschreibung der angewandten statistischen Methoden zum Vergleich der Daten
o Eine Beschreibung der Homogenität der Studien und somit deren Vergleichbarkeit ist
hierbei notwendig.
 Präsentation der einzelnen durchgeführten Analysen mit Konfidenzintervallen und
Konsistenzprüfung
 Vergleich der Daten aus verschiedenen Arbeiten mit Hilfe eines Forest Plots

Systematische Reviews:

Ziele sind
 Die Darstellung und Auflösung zentraler Unklarheiten
 Ein Umreißen des Umfangs eines Themas
 Das Herausarbeiten eines kondensierten Überblicks über den aktuellen Wissensstand
 Die Identifikation von Inkonsistenzen in bisherigen Ergebnissen und potenzielle Erklärungen
 Die Bewertung bestehender sowie neuer Methoden und Ansätze
 Die konzeptionelle Einordnung der bisherigen und neuen Forschung
14



Beschreibung von weiter bestehenden Lücken und möglichen Forschungsansätzen der Zukunft

Non-Peer-Reviewed Artikel
Diese Artikel durchlaufen lediglich ein Editorial-Review, kein dezidiertes Peer-Review. Sie stellen allein
die Position der Autor*innen dar. Ein Open-Review ist nach Veröffentlichung auf der Website möglich
und erwünscht. Folgend sind einige Beispielformate genannt und erläutert. BEM setzt der Kreativität der
Autor*innen keine Grenzen und akzeptiert – gute inhaltliche und sprachliche Qualität
vorausgesetzt – jegliche Formate dieser Kategorie.

Meinungsartikel
Inhaltliche Kriterien

Meinungsartikel befassen sich mit gesellschaftlichen, politischen oder wirtschaftlichen
Aspekten gesundheitsbezogener Themen. Sie leisten einen Beitrag zu einer aktuellen oder über den
jeweiligen fachlichen Kernbereich hinausreichenden Diskussion. Beiträge dieser Kategorie
durchlaufen keinen Peer-Review-Prozess, sondern werden lediglich durch die Editor*innen geprüft.
Sollten eingereichte Arbeiten abgelehnt werden, erhalten Autor*innen stets eine Begründung sowie
die Möglichkeit zur erneuten Einreichung.
Dieses Format ermöglicht die Darstellung einer Meinung, fordert jedoch auch zu deren wissenschaftlicher
Begründung auf. Die Darstellung und Entkräftung von Gegenargumenten und anderen Positionen ist
hierbei wünschenswert. Der Leser soll mithilfe dieser Arbeiten interessante Aspekte an den Themen
entdecken und zur kritischen Diskussion angeregt werden.

Formale Kriterien

Aufgrund der formalen Offenheit dieser Sektion werden keine obligatorischen Formalia vorausgesetzt,
jedoch sollten sich Autor*innen grob an den folgenden Richtlinien orientieren. Kriterien, an denen sich
die Editor*innen bei der Auswahl der Texte ausrichten, sind Klarheit und Präzision im Ausdruck sowie
Stringenz und Verständlichkeit in der Komposition des Textes. Um diesem Anspruch gerecht zu werden,
empfehlen wir folgende Punkte:






Umfang: Ca. 1000 Wörter
Struktur:
1. Einleitung mit Exposition des jeweiligen Themas
2. Hauptteil
3. Schluss
4. Zusammenfassung
Abbildungen/Tabellen: Max. 1
Literaturangaben: Max. 10 Literaturangaben

Erfahrungsberichte
Inhaltliche Kriterien

Hier können Studierende besondere Einblicke oder Erfahrungen aus vielfältigen Bereichen ihres
akademischen Lebens teilen.
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Besonders erwünscht sind Erfahrungsberichte, die in irgendeiner Form einen Erkenntnisgewinn für
unsere Leser*innen bedeuten können.
Erfahrungsberichte können unter anderem folgende Themen behandeln:
-

Arbeiten im wissenschaftlichen Kontext
Auslandsberichte
Eindrücke aus der Klinik
Praktika, Famulaturen oder studentische Nebenjobs
Arbeit in anderen studentischen Initiativen mit medizinisch-gesundheitswissenschaftlichem
Bezug

Formale Kriterien







Umfang: Ca. 1000 Wörter
Abbildungen: Max. 4
Abstract: 150–200 Wörter umfassender Abstract, der die Relevanz und die zentrale Botschaft
hervorhebt
Struktur: Frei zu wählen, folgende Struktur wird empfohlen:
o Einleitung
o Darlegung der Notwendigkeit und Relevanz für die Veröffentlichung dieses
Erfahrungsberichts
o Hauptteil
o Zusammenfassung
 Greift die zentralen Punkte auf und gibt, wenn möglich, eine generalisierbare
Botschaft für unsere Leser*innen.
Literaturangaben: Max. 10, wenn nötig

Weitere Voraussetzungen

Jede*r Autor*in eines Erfahrungsberichts sollte auch nach der Veröffentlichung für Fragen und
Anmerkungen möglichst zur Verfügung stehen.

Philosophische Arbeiten
Inhaltliche Kriterien:

Die Section »Medical Humanities« des BEM Editorials behandelt alles, was sich theoretisch mit Medizin,
Gesundheit und Krankheit auseinandersetzt – von wissenschaftstheoretischen Artikeln, Konzeptanalysen
über medizinethische Fragestellungen bis hin zu essayistischen Annäherungen an die oben genannten
Themenfelder. Unser Ziel ist es, parallel laufenden Diskursen in den medizinischen und
Gesundheitswissenschaften sowie in der Philosophie der Medizin eine gemeinsame Plattform zu bieten,
um so den interdisziplinären Austausch zu verstärken. Daher

Formale Kriterien:
•
•
•

Umfang: 3.000–4.000 Wörter
Abbildungen: Max. 3
Abstract: Einzureichen ist ein dem Artikel vorangestellter Abstract (max. 400 Wörter), der die
untersuchte Fragestellung bzw. Problematik mit dem diskursiven Kontext und die
Hauptargumente beinhaltet.
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•



Struktur: Die Struktur der philosophischen Artikel ist recht frei, wobei Wert auf eine klare
Gliederung gelegt wird und mithin eine Einteilung in Einleitung, Hauptteil und Schluss
empfohlen wird. Konkrete Anforderungen an die Struktur erscheinen aufgrund der großen
Bandbreite unterschiedlichster Textformen wie - z.B. Essays, Kolumnen, Interviews, Porträts nicht zielführend. Jedoch sollten sich die philosophischen Einreichungen an den folgenden
Punkten orientieren:
o Einleitung: Einführung in den Diskurs, Darstellung der Problematik, Stand der Forschung
und Motivation der eigenen Arbeit
o Hauptteil: Argumentative Ausführung, klare Darstellung der Prämissen und eigenen
Argumentation
o Schluss: Zusammenfassung und Reflexion der eigenen Position, ihrer Begrenzung und
dessen, was die eigene Position nicht abgedeckt hat
Literaturangaben: Alle Fremdargumente und Aussagen anderer Autor*innen müssen
hinreichend belegt werden.

Generelle Empfehlungen:


Sparsam zitieren



Ich-Form verwenden, um eigene Konzepte und Terminologie klarzustellen



Beispiele aus der klinischen oder wissenschaftlichen Praxis anführen, um eigene Thesen zu
veranschaulichen
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