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Name der korrespondierenden Autorin 
bzw. des korrespondierenden Autors

Titel des Manuskripts

Datum

Sehr geehrte Damen und Herren,

das oben genannte Manuskript ist bei Ihnen mit der Bitte um Begutachtung für eine mögliche Publikation in der 
Zeitschrift Anästhesiologie & Intensivmedizin eingereicht worden.

Der Beitrag wurde anderweitig weder in seiner Gesamtheit noch in Teilen eingereicht bzw. veröffentlicht.

Die genannten Verfasserinnen und Verfasser haben das Manuskript gelesen, es in Inhalt, Aussage und Form für 
korrekt befunden und bestätigen die sachliche Richtigkeit der präsentierten Daten. Sämtliche Autorinnen und 
Autoren stimmen der Einreichung des Manuskripts und einer Veröffentlichung in der Zeitschrift Anästhesiologie & 
Intensivmedizin zu.

Im beigefügten Anhang sind die erforderlichen Erklärungen und Unterschriften aller Autorinnen und Autoren sowie 
die gewünschten Angaben zu etwaigen Interessenkonflikten enthalten.

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift der korrespondierenden Autorin bzw. des korrespondierenden Autors

Anästhesiologie & Intensivmedizin
Redaktion
BDA / DGAI-Geschäftsstelle
Neuwieder Straße 9 
90411 Nürnberg
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Anhang zum Anschreiben
Muss der Schriftleitung bei Manuskripteinreichung ausgefüllt und unterzeichnet vorgelegt werden!

Die Verfasserinnen und Verfasser des unten genannten Beitrags bestätigen hiermit, dass sie die Hinweise für 
Autorinnen und Autoren gelesen und diese berücksichtigt haben.

Übertragung der Urheberrechte
Die Autorinnen und Autoren übertragen den Herausgeberverbänden  der Zeitschrift „Anästhesiologie & Intensivmedizin 
(A&I) das ausschließliche, zeitlich und räumlich unbegrenzte Recht der Speicherung, Vervielfältigung, Verbreitung 
und Wiedergabe ihres Beitrags in mechanischer, elektronischer oder sonstiger Form, das Recht zur Übersetzung 
eingeschlossen.

Die Übertragung der gesamten Urheberrechte tritt mit der Annahme des Beitrags zur Publikation in Kraft.

Mit der Einreichung des Beitrags erklären sich die Autorinnen und Autoren rechtsverbindlich mit dieser Copyright-
Regelung einverstanden.

Die erstgenannte Verfasserin bzw. der erstgenannte Verfasser versichert mit ihrer bzw. seiner Unterschrift im 
eigenen und im Namen der Mitverfasserinnen und Mitverfasser, dass sie bzw. er berechtigt ist, über die urheber-
rechtlichen Nutzungsrechte an dem genannten Beitrag zu verfügen.

Titel des Manuskripts:

Autorinnen und Autoren:

Unterschriften mit Datum:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Förderung und Finanzierung der präsentierten 
Arbeit
Verlag und Schriftleitung sind bemüht, eine möglichst 
objektive Begutachtung der eingereichten Manuskripte 
zu gewährleisten und den Leserinnen und Lesern der 
Anästhesiologie & Intensivmedizin valide Beiträge zu 
präsentieren.
Dies ist jedoch nicht möglich ohne eine Offenlegung 
der Art der Förderung und Finanzierung, durch welche 
die beschriebene Arbeit unterstützt wurde. Nur durch 
diese Angaben kann eine eventuelle Beeinflussung 
der Arbeit und insbesondere der Interpretation ihrer 
Ergebnisse, die den Autorinnen und Autoren unter 
Umständen gar nicht bewusst ist, erkannt und den 
Gutachterinnen und Gutachtern sowie ggf. auch den 
Leserinnen und Lesern die Möglichkeit zu einer eige-
nen Beurteilung gegeben werden.
Die korrespondierende Autorin bzw. der korrespon-
dierende Autor ist daher gebeten, die nachfol-
gende Erklärung zu möglichen Interes senkonflikten 
in den vergangenen 24 Monaten für sich und alle 
Co-Autorinnen und Co-Autoren zu beantworten, um 
der Schriftleitung die Möglichkeit zur Bestimmung 
geeigneter Gutachterinnen und Gutachter zu geben, 
sodass etwaige Interessenkonflikte auch auf dieser 
Seite ausgeschlossen werden können.
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Erklärung zum Interessenkonflikt / Conflict of Interest
Ein möglicher Interessenkonflikt im Sinne des International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE, www.
icmje.com) sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF, www.
awmf.de) besteht, wenn eine Autorin bzw. ein Autor wirtschaftliche oder persönliche Verbindungen zu Unternehmen  
der Gesundheitswirtschaft (z. B. Arzneimittel- oder Medizinproduktindustrie), kommerziell orientierten Auftrags- 
instituten oder Versicherungen hat, die von der Publikation ihres bzw. seines Projektes positiv oder negativ  
betroffen sein könnten. Wirtschaftliche Verbindungen sind z. B. die Mitgliedschaft in Beratungsgremien, 
Beschäftigungsverhältnisse, Reisekostenunterstützungen, Honorare, Aktien- oder Anteilsbesitze, For- 
schungsunterstützungen oder andere Drittmittel. Persönliche Verbindungen liegen mitunter vor, wenn Verbindungen 
zu jemandem bestehen, dessen wirtschaftliche oder ideelle Belange durch den Artikel berührt werden (z. B. fami-
liäre Verbindungen, Partnerschaften oder persönliche Beziehungen mit Vertretungsberechtigten eines gesund-
heitswirtschaftlichen Unternehmens). Auch bei Mitgliedern von Fachgesellschaften oder Berufsverbänden, die in 
Zusammenhang mit der Leitlinienentwicklung relevant sind, sowie bei Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern im 
Rahmen der Leitlinienentwicklung kann ein Interessenkonflikt bestehen.

Auch Interessen, z. B. politische, akademische (z. B. Zugehörigkeit zu bestimmten Institutionen / „Schulen”), 
wissenschaft liche oder persönliche, können einen Konflikt begründen.

Ihre Angaben auf diesem Formblatt werden in dem mit Ihnen gemeinsam umgesetzten Werk an adäquater Stelle 
publiziert (z. B. in der Infospalte auf der ersten Seite oder am Ende des Artikels). 

Folgende Ausformulierungen werden dabei verwendet:

Sollten Sie dazu noch Fragen haben, wenden Sie sich gern an uns! 

Nutzen Sie dazu die Kontaktdaten der Manuskripteinreichung, oder schreiben Sie uns unter  
anaesth.intensivmed@dgai-ev.de.

• Interessenkonflikt: kein Interessenkonflikt.  

•  Interessenkonflikt: Die Autorinnen und Autoren erklären, dass sie innerhalb der vergangenen 2 Jahre …
 (z. B. „in einem Beratungsgremium von XY tätig waren“ / „Forschungsunterstützung von XY erhalten haben“ / 

„Vortragshonorare von XY erhalten haben“ / „Aktienanteile der Firma XY halten“ o. Ä.).
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Darlegung wirtschaftlicher und persönlicher Verbindungen
für das bei der Zeitschrift Anästhesiologie & Intensivmedizin eingereichte Manuskript:

Titel

Autorinnen und Autoren

Kontaktdaten

Titel und Name

Institution

Adresse

E-Mail-Adresse

Telefon

  Ich erkläre als alleinige Autorin bzw. alleiniger Autor, dass ich während der letzten 2 Jahre keine wirtschaftli-
chen oder persönlichen Verbindungen im oben genannten Sinne hatte.

  Ich erkläre als korrespondierende Autorin bzw. korrespondierender Autor, dass meine Co-Autorinnen und 
Co-Autoren mir mitgeteilt haben, dass sie während der letzten 2 Jahre keine wirtschaftlichen oder persön-
lichen Verbindungen im oben genannten Sinne hatten. Auch ich selbst hatte keine derartigen Verbindungen in 
den letzten 2 Jahren.

  Ich erkläre als korrespondierende Autorin bzw. korrespondierender Autor, dass ich oder einer bzw. mehrere  
meiner Co-Autorinnen und Co-Autoren während der letzten 2 Jahre wirtschaftliche oder persönliche 
Verbindungen im oben genannten Sinne hatten. Ich habe diese als Anlage zum Manuskript des Beitrags aufge-
führt. Sofern dies nicht erfolgt ist, lege ich sie im Folgenden dar:

Ort, Datum, Unterschrift der korrespondierenden Autorin bzw. des korrespondierenden Autors


