
 

Sehr geehrte Autorin, sehr geehrter Autor, 

 

wir freuen uns, dass Sie Ihren Abstract zum Kongress der Mitteldeutschen Gesellschaft für 

Frauenheilkunde und Geburtshilfe einreichen wollen. Alle angenommenen Abstracts werden  

online / E-only in der Zeitschrift GebFra sowie ggf. weiteren elektronischen und gedruckten 

Angeboten publiziert.  

 

Mit Ihrer Einreichung erklären Sie Folgendes: 

- Sie übertragen als Urheber des Abstracts der Mitteldeutschen Gesellschaft für 

Frauenheilkunde und Geburtshilfe das nicht-exklusive Nutzungsrecht zum Zweck der 

Publikation des Abstracts inkl. Tabellen und Abbildungen auch auszugsweise in gedruckten und 

elektronischen Medien der Thieme Gruppe sowie anderer Verlage. Den Umfang der Rechte-

Übertragung finden Sie in einem Beispiel-Formular hier. Eventuell erforderliche Lizenzen zur 

Nutzung der Tabellen und Abbildungen haben Sie eingeholt.  

 

Bitte beachten Sie:  

- Ihr Abstract inkl. ggf. Tabellen und Abbildungen muss den aktuellen datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen genügen. Insbesondere dürfen z.B. Abbildungen keine personenbezogenen 

Daten enthalten.  

- Für die Abbildung von erkennbaren Personen ist eine Einwilligung der jeweiligen Person 

zur Veröffentlichung zwingend notwendig.  

- Ihr Abstract inkl. ggf. Tabellen und Abbildungen muss frei von exklusiven Nutzungsrechten 

Dritter sein.  

 

In Bezug auf die geplante Publikation möchten wir darauf hinweisen, dass Sie während des 

Einreichungsprozesses um Angaben zu potenziellen Interessenkonflikten gebeten werden.  

Dies dient der Transparenz gegenüber der Leserschaft. 

 

 

 

 

Dear author, 

 

Thank you for choosing to submit your abstract to the Society Mitteldeutsche Gesellschaft für 

Frauenheilkunde und Geburtshilfe Congress. All accepted abstracts will be published online / E-only in 

the Journal GebFra and, if applicable, will be made available in print and digital versions.  

 

With your submission you declare the following: 

- As the author of the abstract, you grant to the Society Mitteldeutsche Gesellschaft für 

Frauenheilkunde und Geburtshilfe the non-exclusive rights of use of your abstract, 

including tables and illustrations, for the purpose of publication, also in extract form, in printed 

and electronic media published by the Thieme Group and other publishers. The full scope of the 

rights transfer can be found here. 

- As the author of the work, you have obtained any and all necessary licenses for using the 

tables and figures. 

 

Please note: 

- If your abstract includes any tables and/or figures they must comply with the current data 

protection regulations. In particular, please ensure that all images do not contain any 

personal data. 

- In cases where recognizable persons are depicted, the consent of the respective person is 

mandatory for publication. 

- Your abstract, including any tables and figures, must be free of exclusive third-party usage 

rights. 

 

With regard to the planned publication, we would like to point out that during the submission process 

you will be asked to declare any conflicts of interest. This serves the transparency towards the 

readership. 

https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/sw_%20autorenlounge/thieme_cta_inhalte_fachgesellschaft_2019.pdf
https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/sw_%20autorenlounge/thieme_cta_societys_content_english_2019.pdf

