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Erklärung der Autorin/des Autors (der AutorInnen) zum Manuskript 
 

 
Senden Sie bitte bei der Einreichung des Manuskripts als Anlage diese Erklärung durch die Erstautorin / 
den Erstautor persönlich unterschrieben an die entsprechende Einreichadresse. 
 
Ich erkläre hiermit folgendes zum oben genannten Manuskript (als Erstautor bei Einreichung des Manuskripts 
auch stellvertretend für die Mitautoren, soweit vorhanden): 
 
1. Originalcharakter des Manuskripts 
1.1. Das Manuskript ist mein (unser) geistiges Eigentum. Ich (wir) besitze(n) das Copyright und ver- 

sichere/versichern, dass es bisher weder als Ganzes noch teilweise in deutscher oder fremder Sprache, in 
gedruckter oder elektronischer Form publiziert worden ist. Wenn das Manuskript bereits in einer anderen 
Sprache eingereicht und publiziert wurde oder wenn in andere deutsche oder fremdsprachige 
Publikationen bzw. in eingereichte Manuskripte Teile dieses Manuskriptes eingegangen sind, so habe ich 
Kopien dieser Arbeiten beigefügt. Thematische Überschneidungen sind kein grundsätzlicher 
Ablehnungsgrund; die HerausgeberInnen werden im Einzelfall den Sachverhalt prüfen. 

1.2. Ferner verpflichte ich mich, bis zu einer Entscheidung über eine Annahme des oben angeführten 
Manuskriptes dieses oder eine modifizierte Fassung davon keiner anderen Zeitschrift anzubieten bzw. 
zumindest die Redaktion vorher zu informieren. 

 
2. Persönliche Mitwirkung am Manuskript 

Ich habe das Manuskript in der eingereichten Fassung gesehen und gebe mein Einverständnis zu seiner 
Einreichung. 

2.1. Ich (wir) habe(n) persönlich maßgeblich an den Arbeiten zum Manuskript mitgewirkt und bin (sind) für den 
Inhalt bzw. Teile des Inhaltes verantwortlich. 

2.2. Ich (wir) habe(n) maßgebliche Beiträge zu den folgenden Arbeiten an dem Manuskript bzw. der zugrunde 
liegenden Forschungsarbeit geleistet (bitte alle zutreffenden Bereiche ankreuzen): 
• Planung und Konzeption der Untersuchung (bzw. Übersichtsarbeit) 
• Durchführung der Untersuchung (bzw. Übersichtsarbeit) 
• Auswertung und Analyse der Daten 
• Erstellung des Manuskriptes. 

 
3. Einhaltung ethischer Richtlinien 

Alle relevanten ethischen Richtlinien in Hinblick auf den Schutz der Patienten, Versuchspersonen und 
Versuchstiere wurden – sofern zutreffend – berücksichtigt und eingehalten (vgl. dazu die „Uniform Requirements 
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals“, hier insbesondere II.E und F.; www.icmje.org; 
www.icmje.org/#privacy; www.icmje.org/#protect). Ethische Richtlinien wurden insbesondere in Hinblick auf zwei 
Aspekte beachtet (soweit zutreffend): 

• Aufklärung von Patienten und Probanden über die jeweilige Untersuchung und ihre Rechte (informed 
consent) 

• Richtlinien für Tierversuche und den Umgang mit Patienten und Probanden.   
 

4. Deklaration von  Finanzierungsquellen und Interessenskonflikten 

4.1. Finanzielle Unterstützung 

Ich versichere, dass jegliche Form finanzieller oder materieller Unterstützung für dieses Manuskript bzw. die  
zugrunde liegende Forschungsarbeit im Text deklariert ist. 
 
Hinweis der Redaktion: Angaben zu 4.1 werden in der Publikation am Ende des Textes unter der Überschrift 
„Danksagung“ veröffentlicht (siehe Nr. 1.9 der Checkliste 1 und 2). 

 
 



4.2. Deklaration der Mitwirkung Dritter 

4.2.1. Ich versichere, dass alle Personen, die maßgebliche Beiträge zu der Arbeit in diesem Manuskript geleistet 
haben (z.B. Datensammlung, -analyse, Mithilfe bei der Erstellung oder der Editierung des Textes), die aber 
nicht die Kriterien einer Ko-Autorenschaft erfüllen, mit ihrem speziellen Beitrag unter der Überschrift 
„Danksagung“ am Ende des Manuskripts erwähnt werden. 

4.2.2. Ich versichere, dass alle Personen, die in der Danksagung namentlich aufgeführt sind, mit ihrer Nennung 
einverstanden sind. 
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Ort, Datum Unterschrift 


