
Autorenrechte und Hinweise zum Green Open Access

Die Georg Thieme Verlag KG und die zur Verlagsgruppe gehörenden Verlage (im Folgenden: „Thieme Verlagsgruppe“)  
gestatten Autoren, ihre Zeitschriftenartikel unter den folgenden Bedingungen zu nutzen. 

1. Definitionen
Akzeptierte Manuskriptversion
Die Fassung des Manuskripts, die nach Begutachtung zur Publikation in einer Zeitschrift akzeptiert wurde, d. h. inklusive aller 
Änderungen, die im Zuge der Begutachtung vorgenommen wurden. 

Verlagsversion
Die ausgehend von der akzeptierten Fassung veröffentlichte Verlagsversion eines Artikels, die in einer Zeitschrift der Thieme 
Verlagsgruppe veröffentlicht wurde (elektronisch oder gedruckt); sie enthält den Namen der Zeitschrift und des Verlags, 
sowie einen DOI. Die Publikation kann online unter https://www.thieme.de/en/thieme-connect/home-3939.htm, einem  
anderen elektronischen Angebot oder in einer gedruckten Zeitschrift der Thieme Verlagsgruppe erfolgt sein. 

Ergänzende Daten
Elektronische Daten, die einen in der Verlagsversion publizierten Zeitschriftenartikel begleiten, aber nicht im Druck  
erscheinen, wie z. B. Multimedia-Dateien, Software-Routinen, weitere Belege. 

Institutioneller Dokumentserver
Online-Service, den eine nicht-kommerzielle, öffentliche Institution (alleine oder in Zusammenarbeit mit anderen) für die 
Verwaltung und Verbreitung von Forschungsmaterial oder anderem geistigem Eigentum zur Verfügung stellt, das von den 
Angehörigen der Institution erstellt worden ist. 

Wissenschaftliche Netzwerke
Wissenschaftliche Netzwerke (wie z.B. Mendeley, ReadCube) geben Forschern die Möglichkeit, sich untereinander zu  
vernetzen sowie Artikel und Daten zu finden und auszutauschen.

2. Regeln
2.1 Die Thieme Verlagsgruppe wird grundsätzlich keine Beiträge zur Publikation in einer Zeitschrift annehmen, die bereits an 

anderer Stelle veröffentlicht wurden. 

2.2 Frühestens 12 Monate nach der Erstveröffentlichung der Verlagsversion darf der Autor die akzeptierte Manuskriptversion 
einschließlich der ergänzenden Daten auf einem nicht kommerziellen institutionellen Dokumentenserver zugänglich  
machen. Dies mit einem Hinweis auf das Copyright des Verlags und einem Link auf die Verlagsversion im  
E-Journals-System der Thieme Verlagsgruppe (https://www.thieme.de/en/thieme-connect/home-3939.htm), sofern 
der Artikel online publiziert wurde. Das Dateiformat ist das Format der akzeptierten Manuskriptversion (i. d. R. .doc) oder 
ein daraus vom Autor generiertes anderes Format (z. B. .pdf). Ferner gilt bei mit öffentlichen Mitteln geförderten For-
schungsbeiträgen für die akzeptierte Manuskriptversion das Zweitveröffentlichungsrecht gemäß § 38 Abs. 4 UrhG. 

2.3 Der Autor erhält nach Veröffentlichung der Verlagsversion einen elektronischen Sonderdruck (pdf-Datei). Diesen kann er 
für nicht-kommerzielle, persönliche Zwecke im Rahmen des fachlichen Austauschs mit einzelnen Kollegen und auf seiner 
privaten Homepage nutzen. 

2.4 Für die Nutzung des elektronischen Sonderdrucks in wissenschaftlichen Netzwerken gelten die folgenden Prinzipien  
(weitere Hinweise finden sich unter: www.howcanishareit.com).

Der Austausch von Artikeln soll in Forschungsgruppen – das heißt in privaten Gruppen von Wissenschaftlern und  
Forschern, die eingeladen sind an spezifischen Forschungskollaborationen teilzunehmen – erlaubt sein. Diese Gruppen 
sollen folgende Kriterien erfüllen: 

• Sie umfassen die übliche Größe von Forschungsgruppen in der jeweiligen Disziplin. 
• Artikel werden nur innerhalb der Gruppe ausgetauscht und nur solche, die für die jeweilige Gruppe von Relevanz sind. 
• Innerhalb der Gruppe ist das Teilen von Artikeln zwischen Abonnenten und Nicht-Abonnenten erlaubt. 
• Kommerzielle Forscher können einbezogen werden, sofern dies im Einklang mit den jeweiligen Verlagsrichtlinien und 

Lizensierungsvorgaben steht. 
• Mitglieder aus der breiteren Öffentlichkeit können für die Zwecke der Forschungsgruppe mit einbezogen werden. 

2.5  Jede weitergehende Nutzung bedarf der vorherigen Genehmigung durch den Verlag.
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http://www.thieme.de/de/autorenlounge/fuer-zeitschriftenautoren-1789.htm
https://www.thieme.de/de/autorenlounge/magazin-1784.htm
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