
Studiendokumente und 
Erhebungsinstrumente 
schnell und einfach 
publizieren

DATEN TEILEN
REPUTATION ERHÖHEN  
KOOPERATIONEN FÖRDERN

BY (= attribution – Namensnennung)
Mit dem Zusatz BY ist sichergestellt, dass Sie stets als  
UrheberIn aller Werke genannt werden müssen, die Sie zur frei-
en Verfügung stellen. Davon abgesehen erlauben Sie mit CC BY 
Dritten in weitestmöglichem Umfang, Ihre Werke (Studiendoku-
mente, Templates von Erhebungsinstrumente etc.) zu verbreiten 
und zu nutzen – also auch diese zu verändern oder mit anderen 
Werken zu kombinieren.

NC (= non-commercial – keine kommerzielle Nutzung)
Wenn Sie nicht wollen, dass Ihre Werke für kommerzielle Zwe-
cke genutzt werden, untersagen Sie dies durch den Zusatz NC 
(z. B. CC BY-NC). Dies kann allerdings dazu führen, dass unter 
Umständen eine Nutzung etwa in wissenschaftlichen Publikatio-
nen nicht mehr möglich ist, wenn diese in kommerziellen (Fach-)
Zeitschriften erscheinen.  

Was ist NFDI4Health Task Force  
COVID-19?
Die NFDI4Health Task Force COVID-19 (Projekt- 
nummer 451265285) ist ein durch die DFG zusätzlich 
geförderter Use Case der NFDI4Health mit dem Ziel, 
eine bundesweite Informations- und Beratungsinfra-
struktur für COVID-19-Forschung aufzubauen, um die 
FAIRness von COVID-19-Forschungsdatensamm-
lungen zu verbessern, sowie Methoden zum Record 
Linkage verschiedener COVID-19-Datensätze zu 
konzipieren.

CC-LIZENZEN IM ÜBERBLICK

CC-Lizenzen bieten folgende Bausteine:
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SA (= share alike – Weitergabe unter gleichen Bedingungen)
Mit dem Zusatz SA stellen Sie sicher, dass neue Werke, die auf 
Ihrem Werk basieren, unter denselben Bedingungen, also wieder 
mit derselben CC-Lizenz, veröffentlicht werden (z. B. CC BY-SA). 
Die Rede ist insoweit auch vom „Wikipedia-Prinzip“: Alle auf Ihrem 
Werk fußenden Werke sind wiederum frei verfügbar und können 
durch weitere  NutzerInnen bearbeitet werden. Auf diese Weise 
kann gewährleistet werden, dass Werke durch eine Vielzahl von 
Beteiligten gemeinsam erstellt und stetig fortentwickelt werden.  

ND (= no derivatives – keine Bearbeitung)
Durch den Zusatz ND untersagen Sie, dass Ihr Werk ohne Rück- 
sprache mit Ihnen bearbeitet oder angepasst wird. Sie können  
diesen Zusatz wählen, wenn es Ihnen wichtig ist, dass die Integ-
rität Ihrer Werke (Studiendokumente, Templates von Erhebungs-
instrumente etc.) gewahrt bleibt.
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[1] https://covid19.studyhub.nfdi4health.de/. Aufgrund des 
internationalen Interesses sind alle Informationen der Portalseite 
auf Englisch. Bitte beachten Sie außerdem, dass das Portal in 
Entwicklung ist. Für Hinweise, die die Funktionalität verbessern, 
sind wir jederzeit dankbar.

Die Veröffentlichung von wissenschaftlichen Ergeb-
nissen in Journalen und Konferenzen kennen Sie. 
Diese Publikationen fassen in erster Linie die erziel-
ten Ergebnisse sowie die dazu verwendeten Metho-
den zusammen. Dokumente zur Durchführung einer 
Forschungsstudie sind jedoch oft weder ersichtlich 
noch zugänglich. Ihre AutorInnen bleiben unbekannt. 
Dabei sind Studienprotokolle, Studienhandbücher, 
Standard Operating Procedures, Fragebögen und 
Erhebungsbögen sehr wichtig: Erst mit ihrer Hilfe 
werden die Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbar-
keit der Studienergebnisse sichergestellt. 

Wir haben es uns in der Nationalen Forschungsda-
teninfrastruktur für personenbezogene Gesund-
heitsdaten (NFDI4Health) zum Ziel gesetzt, genau 
diese Dokumente mithilfe unseres Studienportals 
zugänglich und zitierbar zu machen, um transparente 
Wissenschaft voranzubringen. Dadurch wird deren 
AutorInnen auch ein Reputationsgewinn ermöglicht.

Was ist zur Aufnahme in das  
NFDI4Health-Studienportal  
erforderlich?
Nicht viel, Sie lassen uns das Dokument mit den 
erforderlichen Informationen (AutorInnen, Titel, 
Entstehungsjahr, gewünschte CC-Lizenz – siehe 
Infografik) zukommen. Um den Rest kümmern wir 
uns. Unser Team „Datenpublikation“ informiert Sie 
vor der Publikation über Art, Umfang und Zeitpunkt 
der Aufnahme in unser Studienportal sowie nach 
der Publikation über den vergebenen DOI. Bitte 
beachten Sie, dass Ihre Werke frei von Rech-
ten Dritter sein müssen. Wenn Sie hierzu Hilfe 
benötigen, so beraten wir Sie gerne unverbindlich. 
Vereinbaren Sie hierfür bitte einen Termin mit unse-
rem Team „Datenpublikation“ via E-Mail: 
studyregistration@nfdi4health.de

Offene Lizenzen:  
Creative Commons-Lizenzen
Studiendokumente sind urheberrechtlich geschützte 
Werke. Die UrheberInnen können Dritten die Nut-
zung (d.h. Erstellung einer Kopie, Weiterverbreitung, 
Bearbeitung, Onlinestellung) erlauben, indem sie mit 
diesen einen Lizenzvertrag schließen. 
Die Schließung individueller Verträge ist aber 
aufwändig. Daher wurden offene Standardlizenzen 
entwickelt, die die unentgeltliche Verbreitung eines 
Werkes vereinfachen. Die bekanntesten und am  
weitesten verbreiteten Standardlizenzen sind die 
Creative Commons-Lizenzen (CC-Lizenzen). CC-
Lizenzen setzen sich aus unterschiedlichen Baustei-
nen (Lizenzmodulen) zusammen. Diese Lizenzmodu-
le werden miteinander kombiniert, um bedarfsgerecht 
eine individuelle Lizenz zusammenzustellen und eine 
entsprechende Nutzung einzuräumen. Durch die An-
gabe der Linzenzmodule wird sofort ersichtlich, auf 
welche Weise das Werk genutzt werden darf.

Kennzeichnung des Werks mit Lizenz
Damit die Zuweisung der Nutzungsbedingungen 
Gültigkeit besitzt, muss das Werk mit der Lizenz 
gekennzeichnet und der Lizenztext beigefügt sein. 
Häufig wird das über eine Verlinkung auf den Lizenz-
text realisiert. Hierzu gibt die Hilfeseite der Creative 
Commons wichtige Hinweise. Gerne unterstützen wir 
Sie bei der korrekten Kennzeichnung Ihrer Werke mit 
den jeweiligen Lizenzen.

Bitte beachten Sie: Eine nachträgliche Rück-
nahme der durch eine CC-Lizenz gewährten 
Rechte durch RechteinhaberInnen ist nicht 
möglich.

Die Aufnahme Ihrer Studiendokumente in 
das NFDI4Health-Studienportal bietet Ihnen 
folgende Vorteile:
• Zitierbarkeit   
  Mit der Vergabe von Digital Object Identifiers 
 (DOIs) wird jedes Dokument weltweit eindeutig  
 referenzierbar.

• Sichtbarkeit 
   Mit der Aufnahme in unserem NFDI4Health- 
 Studienportal1 werden Ihre Arbeiten transparent  
 und einem breiteren Kreis zugänglich gemacht.

• Rechtssicherheit 
   Mit der Vergabe etablierter Lizenzmodelle wird  
 die Nachnutzung, Veränderung und Weitergabe  
 Ihrer Dokumente klar geregelt. Die AutorInnen  
 behalten dabei ihre Exklusivrechte.

UNSER ANGEBOT WAS SIND LIZENZEN?AUSGANGSLAGE

Was ist NFDI4Health?  
Die Nationale Forschungsdateninfrastruktur für  
personenbezogene Gesundheitsdaten  
(NFDI4Health) ist ein seit dem 1. Oktober 2020  
DFG-gefördertes Projekt (Projektnummer 442326535).
Weitere Informationen unter: www.nfdi4health.de 

Die NFDI4Health Task Force COVID-19, gefördert 
durch die DFG (Projektnummer 451265285), hat 
die erste Version des NFDI4Health-Studienportals 
veröffentlicht1.

https://covid19.studyhub.nfdi4health.de/
https://creativecommons.org/faq/
https://creativecommons.org/faq/
http://www.nfdi4health.de

