Auch Fachgesellschaften drehen an der Schraube

Preisspirale weiter angeheizt
Nature Publishing Group
Erfolgreiche Verlage sind kommerzielle Unternehmen, dies gilt selbst für Fachgesellschaften,
die zwar nicht so dreiste Preise verlangen wie
Elsevier & Co., aber auf die Profite aus dem
Verkauf von Forschungsartikeln angewiesen
sind, um ihre übrigen Aktivitäten zu finanzieren (Verwaltung, Reisekosten, Forschungspreise, Zuschüsse, Kongresse, etc). Besonders
deutlich kann man zur Zeit diese Preistreibermentalität bei der Nature Publishing Group
feststellen, einer Untergruppe der Georg
Holtzbrinck KG. Mag die Monopolstellung
einiger Wissenschaftsverlage profund sein, bei
Nature wird es legendär. Das Branding mit
dem Nature-Logo gewährleistet per se hohe
Einreichungs- und Ablehnungsquoten (jeder
will in Nature publizieren) sowie - über die
Kette Branding -> Vertrauensvorschuß -> Forschungs-Highlights automatisch auch hohe
Impact Faktoren. Die Qualität muß allerdings
nicht auch unbedingt eine hohe sein, es werden
zwar gezielt Forschungs-Highlights in Nature
publiziert, aber der Forschung leistet dies nicht
unbedingt Vorschub.

British Dental Association
Der neueste Trick der Verlage, seien es nun
kommerzielle Konzerne wie Elsevier oder medizinische Fachgesellschaften wie die BDA,
sind sogenannte FTE-basierte Preisstrukturen.
Diese werden auch als Tier-Modell bezeichnet
und orientieren sich an der Zahl der Ärzte,
Wissenschaftler und Studenten an einer Klinik
oder Fakultät in Full Time Equivalents (FTE).
Unter dem Mäntelchen der Gerechtigkeit große Einrichtungen bezahlen viel, kleine
weniger - wird die in letzter Zeit abflachende
Preisspirale wieder neu angeheizt.
Ein typisches Beispiel ist die British Dental
Association, die ihre Zeitschriften jetzt über
die Nature Publishing Group herausbringen
läßt. Vordem kostete das Print-Abo für das
British Dental Journal (BDJ) 515 £, der Online-Zugang war dort ohne Aufpreis enthalten.
E-only war für 453 £ verfügbar, unabhängig
von der Größe der Institution. Ab 2006 jedoch enthält die Print-Version kein OnlineAbo mehr und fünf Tiers wurden eingeführt:
1-499 Wissenschaftler, 500-1.999, 2.0005.000, 5.001-10.000 und >10.000. Während
das BDJ in der niedrigsten Stufe soviel wie
bisher kostet, werden für die übrigen Tiers
Preisaufschläge von15%, 30%, 45% und 50%
fällig - ohne jedwede Mehrleistung. Und das
Print-Abo ist noch nicht einmal in diesen horrenden Summen enthalten, das muß seperat
mit 535 £ bezahlt werden. Wenn man nun
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bisher ein print/online-Kombiabo subskribiert
hatte - wie die meisten Bibliotheken - und
das gerne weiterführen möchte, bedeutet dies
einen Preisanstieg von 108% bis 160%! Selbst
wenn man nun - notgedungen - zu einer online-only Lösung wechselt, wird man immer
noch mit bis zu 56% mehr zur Kasse gebeten.
Wie verträgt sich das nun mit dem satzungsgemäßen Auftrag der British Dental Association,
den wissenschaftlichen Fortschritt durch die
möglichst weite Verbreitung von Forschungsergebnissen zu fördern? Gar nicht. Studien
im BDJ zu publizieren, heißt nun seine Forschungsergebnisse hinter einer noch höheren
Mauer zu verbergen - unzugänglich gerade für
die Patienten, die sich selbstlos für manche
dort publizierte klinische Studie zur Verfügung gestellt hatten. Nun ja, wer bei Nature
Publishing Press herausgeben läßt, weiß was
dann passiert und er verspricht sich größeren
Profit davon.
Die gleiche Entwicklung läßt sich bei den neuen Nature-Titeln Evidence based dentistry und
Vital beobachten. 'Nur' 20% mehr verlangt die
NPG dagegen für Cell Research - das führende
chinesische Life Sciences Journal, das seit 2006
Teil des NPG Portfolios ist.
Für Oncogene kündigt sich ebenfalls ein Preisanstieg durch die Hintertüre an. Nach einer bekannten Taktik wird diese 7750 Euro teure
Zeitschrift nun mit der neuen, kostenfreien
Unterreihe Oncogene Reviews ausgeliefert. Hat
sich die Reihe nach 1-2 Jahren etabliert, muß
sie seperat subskribiert werden - zu "NaturePreisen". Die 'freie' Marktwirtschaft wird so bis
an ihre Grenzen ausgereizt, und durch die de
facto Monopole dabei jedes unternehmerische
Risiko umgangen.

Academy of Pediatrics
Über die außergewöhnliche Vorreiterrolle der
American Academy of Pediatrics (AAP), die
den Preis für Pediatrics fast um das Dreifache
erhöht hatte, wurde bereits im letzten medinfo berichtet. Eine mittelgroße Bibliothek
muß statt $414 nunmehr $1495 bezahlen ein Plus von 261%. Die US-Kinderärzte sind
zwar „dedicated to the health of all children“,
erschweren aber durch ihre Preise das Studieren
von pädagogischen Forschungsartikeln ganz
erheblich. Diese Preisanstiege werden meist
nur für institutionelle Abos aber nicht für Privatabos verlangt. Der niedergelassene oder in
einer Klinik tätige Kinderarzt merkt darum
in aller Regel nichts von den Preisanstiegen
(tatsächlich werden die preiswerten Privatabos durch die überteuerten Campuslizenzen
subventioniert), er soll ja schließlich nicht vor
den Kopf gestossen werden und weiter seine
Ob
Paper dort einreichen.		

