EDITORIAL

die Publikationen geschrieben wurde. Von diesen
88 Studien hätten die Resultate nun irgendwo publiziert sein sollen – und seien es auch nur die Gründe für
den Studienabbruch, die schliesslich auch eine wertvolle Information sind, um den gleichen Fehler nicht
noch einmal zu machen.
Doch die Ergebnisse von 19 der 88 Studien (21%) wurden nie publiziert, bei 12 Studien wurden sie nur als
Abstract in einem Tagungsband veröffentlicht, von
3 Studien als Kurzbericht und von einer als Buchkapitel. Die als erstrebenswert geltende Publikation in

Schade ums Geld

einer Fachzeitschrift mit «peer review» fand nur bei
53 der 88 Studien statt und zwar bei drei Viertel der
abgeschlossenen und etwa einem Drittel der abgebrochenen Studien.
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brochen wurden. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine
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14 Monaten rekrutieren wollte – geklappt hat das dann
häufig trotzdem nicht.
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Auch die Veröffentlichung der Resultate ist mangelhaft. Hier nahm man nur 88 der SNF-Studien näher
unter die Lupe, weil 4 Studien in der Follow-up-Phase
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waren und für 9 weitere noch an den Manuskripten für
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