
Der Peer Review Prozess  von „Monitor Versorgungsforschung“ (MVF)
The peer review process of „Monitor Healthcare Research“

Beim Einreichen eines wissenschaftlichen Originalartikels lassen Sie sich bitte von einer einzigen Kardinal-
frage leiten:

 „Ist mein/unser wirklich Artikel geeignet, um die Versorgungsforschung in Deutschland ein Stück 
weit zu bereichern?“ 

Wenn Sie diese Frage mit JA beantworten und sich dem Peer Review-Prozess von MVF stellen wollen, mailen 
Sie den Artikel an den Herausgeber Prof. Dr. Reinhold Roski: roski@m-vf.de. Nach einer Vorprüfung durch den 
Herausgeber findet Peer-Review „Double  Blind“ durch unabhängigen Begutachtenden aus dem Fachgebiet 
Versorgungsforschung statt.
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When submitting an original scientific article, please let yourself be guided by a single cardinal question:
 „Is my / our article really suitable to enrich health services research in Germany a little bit?“

If you answer YES to this question and want to face MVF‘s peer review process, email the article to the editor, 
Prof. Dr. Reinhold Roski: roski@m-vf.de. After a preliminary examination by the publisher, the “Double Blind” 
peer review is carried out by independent reviewers from the field of health services research.


