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1.

Hintergrund

1.1

Was ist und wozu dient «Open Research Data»?
Unter dem Begriff «Open Research Data» (ORD) versteht man allgemein die Veröffentlichung
von Forschungsdaten in Datenrepositorien. Gewisse Fachbereiche (z.B. Life Sciences oder
Informatik) pflegen schon lange solche Repositorien, welche für die Fachgemeinschaft zu Standards geworden sind und welt-weit von Forschenden für die Ablage von spezifischen Forschungsdaten dienen. DNA-Sequenzdaten oder Protein-Sequenzdaten werden beispielsweise
in entsprechenden Repositorien abgelegt und mit standardisierten Metadaten beschrieben.
Diese Veröffentlichung in Datenrepositorien hat zum Zweck:
i.

Die erhobenen Daten für alle zugänglich und nutzbar zu machen.

ii.

Die Transparenz und Replizierbarkeit von Forschungsresultaten zu verbessern.

iii.

Duplizierung der Erhebung von Daten einzuschränken (und so Forschungsfördermittel effizienter einzusetzen).

In der Praxis bedeutet «Open Research Data» für die Forschenden, dass die zu veröffentlichenden Forschungsdaten aufbereitet werden müssen (z.B. Anonymisierung) und dass ein
geeignetes Datenrepositorium gefunden werden muss. Um eine gute wissenschaftliche
Praxis im Umgang mit Forschungsdaten zu fördern, verlangen eine zunehmende Anzahl von
Förderagenturen die Erstellung eines sogenannten „Data Management Plan“ (DMP). Dieser
muss mit dem Förderantrag eingereicht werden.
Das Ziel dieser Arbeitsanleitung ist es, die Forschenden der ZHAW bei der Erstellung des DMP
(siehe Kap. 0) sowie bei der Veröffentlichung der Daten zu unterstützen; zudem wird aus Sicht
der Fachhochschule auf wichtige Punkte beim Veröffentlichen von Forschungsdaten aufmerksam gemacht (siehe Kapitel 1.5 und 2.4: Einschränkungen, sinnvolle Datenablage, Ressourcen,
Zusammenarbeit mit Wirtschaftspartnern).
1.2

Woher kommt die Bestrebung zur Veröffentlichung von Forschungsdaten?
Die EU hat 2014 (mit Start des Forschungsrahmenprogramms Horizon 2020) ein Pilotprojekt
gestartet, welches von einem Teil der finanzierten Projekte verlangte, einen DMP einzureichen
und Forschungsdaten zu veröffentlichen. Nach einer dreijährigen Pilotphase wurde das Projekt
2017 auf das gesamte Forschungsrahmenprogramm H2020 ausgeweitet: Dies bedeutet, dass
nun alle EU-Forschungsprojekte einen DMP ausarbeiten müssen. Auf nationaler Ebene verlangt der SNF nun ebenfalls seit 2017, dass den Förderanträgen ein DMP beigelegt wird. Die
Weisungen der EU sowie des SNF sind sehr ähnlich; die Hauptelemente der beiden Weisungen
und Abweichungen sind in der folgenden graphischen Übersicht abgebildet:
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Weitere Informationen:
−
Mehr zur Open Research Data Policy der EU ist in den “Guidelines to the Rules on
Open Access to Scientific Publications and Open Access to Research Data in Horizon
2020“1 publiziert; eine kurze Übersicht gibt die „Open Data Infographic“2.
−
Mehr zur Open Research Data Policy des SNF ist in der „Forschungspolitischen Position
zu Open Research Data“3 publiziert.
1.3

Besteht ein Zusammenhang zwischen Open Research Data und Open Access
Publikationen?
Auch wenn der Grundgedanke von «Open Science»4 beiden Weisungen zugrunde liegt, sind
Open Research Data von Open Access Publikationen zu unterscheiden: Open Access Publikationen stellen Forschungsergebnisse allen kostenlos zur Verfügung und fördern so die Verbreitung von Forschungsresultaten (siehe dazu auch die ZHAW-Policy5). Die ORD-Policy geht weiter: Nicht nur Forschungsergebnisse sollen allen kostenlos zur Verfügung stehen, sondern auch
die Forschungsdaten, welche zu den Ergebnissen geführt haben. Eine Schnittstelle ergibt sich
jedoch: Open Access Journale bieten oft Gelegenheit, erweiterte Datensätze zu den Publikationen als „Supplementary Information“ auf dem Server des Verlegers abzulegen. Ob sich diese
Ablage für die Veröffentlichung von Forschungsdaten gemäss SNF- und EU-Weisungen eignet,
muss im Einzelnen geprüft werden. Oft entsprechen die Repositorien der Verleger nicht den
FAIR-Prinzipien (s. Kapitel 1.4) oder können keine Verfügbarkeit für die nächsten 10 Jahre garantieren.

1

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/press/2016/pdf/opendata-infographic_072016.pdf
3 http://www.snf.ch/de/derSnf/forschungspolitische_positionen/open_research_data/Seiten/default.aspx#Grundsatzerkl%E4rung%20des%20SNF%20zu%20Open%20Research%20Data
4 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/open-science-open-access
5 https://gpmpublic.zhaw.ch/GPMDocProdZPublic/1_Management/1_04_Governance/1_04_01_Fuehrungsgrundlagen/Z_PY_Open_Access_Policy_ZHAW.pdf
2
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1.4

Was sind die FAIR-Prinzipien?
Um die Wiederverwertbarkeit von Forschungsdaten zu gewährleisten, gelten für die Veröffentlichung so-genannte FAIR-Prinzipien6:
−
Findable:
Sie müssen einfach auffindbar sein.
−
Accessible:
Sie müssen für alle unentgeltlich zugänglich sein.
−
Interoperable:
Sie müssen Formate einhalten, die mit anderen Systemen
interagieren können.
−
Re-usable:
Sie müssen wiederverwendet werden können.
Für die Forschenden bedeutet dies, dass Forschungsdaten so aufbereitet werden, dass diese
den FAIR-Prinzipien gerecht werden (u. a. Verwendung von proprietären Formaten vermeiden,
Angabe von Meta-daten). Dass Ressort F&E/DL bietet hier gerne Hilfestellung (Kontakt:
fueh@zhaw.ch; Tel. 058 934 49 50). Weiter müssen die Datenrepositorien selbst die FAIR-Prinzipien erfüllen (siehe Kap. 0).

1.5

Bin ich zur Veröffentlichung meiner Daten verpflichtet?
Wenn ein Projekt vom SNF oder EU (oder einer anderen Förderorganisation mit einer entsprechenden ORD-Weisung) gefördert wird, ist man grundsätzlich zur Veröffentlichung der Datensätze verpflichtet: Genauer gesagt besteht eine Verpflichtung zur Veröffentlichung derjenigen Forschungsdaten, welche zu den Ergebnissen in den Publikationen des Projekts
führen. Bis jetzt besteht keine Verpflichtung alle Projektdaten zu veröffentlichen.
Sowohl die EU als auch der SNF anerkennen jedoch, dass die Veröffentlichung nicht immer
sinnvoll oder möglich ist. Aus folgenden Gründen können Datensätze von der Veröffentlichungspflicht befreit werden:
SNF

EU

legal clauses (e.g. Schweizer Humanforschungsgesetz)

-

ethical clauses (e.g. personal data7)

to protect personal data

copyright clauses (e.g. intention to patent)

to protect results that can reasonably be expected to be commercially or industrially exploited

confidentiality clauses (e.g. confidential company data)

confidentiality in connection with security issues

other reasons (e.g. no repositories available, not relevant for the wider community etc.)

other legitimate reasons

-

to protect the project's main aim

6

Siehe auch: Wilkinson, M. D. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Sci. Data
3:160018 doi: 10.1038/sdata.2016.18 (2016)
7 Beispielsweise im nationalen Kontext: Daten, welche unter das Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) fallen
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Die spezifischen Gründe sind also relativ ähnlich bei beiden Förderorganisationen: legale
Gründe, ethische Gründe, Patentierungsabsichten und Vertraulichkeit. Explizit sei auf die unspezifische Kategorie „andere Gründe“ hingewiesen. Sie ist sehr breit und ermöglicht eine
kritische Reflexion der Relevanz der Daten für die Forschungsgemeinschaft (nicht alle Daten sind für eine Nachnutzung geeignet); daher wird empfohlen – auch im Hinblick auf die
entstehenden Kosten – eine Auswahl zu treffen (siehe Kapitel 2.4). Man bezeichnet dies
auch als «data appraisal».
Die Gründe, welche von einer Veröffentlichung entbinden, müssen im DMP beim entsprechenden Daten-satz angeführt werden. Die drei häufigsten Gründe bei der EU (in der Pilotphase
2014-17) waren:
−
commercial exploitation (IP)
−
protecting personal data
−
protect project’s main aim
Bei der EU besteht zudem die Möglichkeit, ein Forschungsprojekt generell von der Veröffentlichungs-pflicht für Forschungsdaten zu befreien; man spricht dann von einem «total opt-out».
Ein «total opt-out» muss ebenfalls gegenüber der EU begründet werden.
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2.

Umgang mit Data Management Plänen

2.1

Was sind und wozu dienen Data Management Pläne?
Data Management Pläne (DMP) sind (sowohl bei der EU als auch beim SNF) Formulare, welche die Antrags-stellenden ausfüllen müssen. Diese Formulare sollen in erster Linie die Forschenden dazu anregen, das Datenmanagement während des Projekts sowie nach dessen Beendigung im Voraus zu planen. Das DMP-Formular ist ein dynamisches Dokument:
−
Bei Projekteingabe muss ein Entwurf des Formulars vorliegen.
−
Im Verlauf des Projekts kann das Formular angepasst / ergänzt werden.
−
Eine finale Version muss zum Abschluss des Projekts als „Deliverable“ vorliegen.
−
Die endgültige Version des DMP wird bei SNF-Projekten veröffentlicht
DMP-Formulare erfassen grob Informationen zu folgenden Themenbereichen:
−
Datenerhebung und -dokumentation
−
Ethische, rechtliche und Sicherheitsfragen
−
Datenspeicherung und -erhalt (im Projekt)
−
Datenaustausch und Weiterverwendung nach FAIR Prinzipien (für die Aussenwelt)
−
Kostenplanung

2.2

Welchen Einfluss haben DMP auf die Erfolgschancen meines Antrags?
DMP sind weder bei der EU noch beim SNF Teil der Antragsevaluation; die Erfolgschancen
werden also offiziell nicht durch den DMP beeinflusst. Beim SNF muss jedoch zur Freigabe der
Beiträge ein plausibler DMP vorliegen und die Evaluatoren haben Zugang zum DMP; bei der
EU muss ebenfalls bei der Antragseingabe ein Entwurf des DMP bereits erstellt sein. Die DMP
tragen daher bei der Eingabe gegenüber der Finanzierungsinstitution zum Gesamtbild des Projektmanagements bei.

2.3

Wo finde ich Hilfestellungen zum Ausfüllen von Data Management Plänen?

2.3.1 Leitende Fragen in DMP-Formularen
Die DMP-Formulare selbst enthalten als Hilfestellung zu jedem der oben angeführten inhaltlichen Punkte ein Set von Fragen, welche die Antragsstellenden beantworten sollten.
−
Eine Übersicht dieser Fragen für den SNF können hier gefunden werden:
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/DMP_content_mySNF-form_de.pdf
−
Eine Übersicht dieser Fragen für die EU können im Anhang dieses Dokuments gefunden
werden: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
2.3.2 Anschauungsbeispiele
Beispiele von ausgefüllten DMP nach Fachdisziplin können hier gefunden werden (auf Englisch:
hauptsächlich aus England und den USA): http://www.dcc.ac.uk/resources/data-managementplans/guidance-examples. Diese Beispiele illustrieren auch den Umgang mit unterschiedlichen
Datentypen (Bilder, Computer-Code, Text etc.).
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2.3.3 DMP-Vorlagen
Es stehen auch diverse Vorlagen für DMP zur Verfügung:
−
Beim SNF ist die DMP-Vorlage in mySNF integriert und hat folgende Inhalte:
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/DMP_content_mySNF-form_de.pdf
−
Das folgende Tool eignet sich insbesondere für die Erstellung von DMP für die EU; mit
diesem online Tool kann gemeinsam mit Konsortialpartnern einen DMP erstellt werden
(dazu müssen sich alle, die am DMP mitarbeiten, kostenfrei registrieren): http://dmponline.dcc.ac.uk.
2.3.4 ZHAW-Ansprechstelle für Open Science / Open Research Data
Das Ressort F&E/DL der ZHAW ist Ansprechstelle für Fragen zu Open Science / Open Research Data allgemein sowie zu DMP im Speziellen (Kontakt: fueh@zhaw.ch; Tel. 058 934 49 50).
Das Ressort F&E/DL koordiniert die Entwicklungen an der ZHAW mit nationalen und internationalen Initiativen und stellt aktuelle Informationen bereit. Zudem bearbeitet es die individuellen
Fragen der Forschenden. Das Ressort F&E/DL nimmt auch gerne Rückmeldungen und Inputs
entgegen.
2.4

Wie gehe ich beim Erstellen eines DMP konkret vor?
Ein DMP für die Antragsstellung bei EU oder SNF kann – je nach Komplexität des Projekts – in
3 bis 5 Stunden erstellt werden (beim ersten Mal kann dies ev. etwas länger dauern).
Wir empfehlen konkret folgendes Vorgehen:
1.

Lektüre diese Arbeitsanleitung / ev. Besuch einer internen Infoveranstaltung (nur beim
ersten Mal)

2.

Lektüre eines bestehenden DMP aus dem relevanten Fachbereich (nur beim ersten Mal)
Teilweise bestehen auch fachspezifische Leitfäden, welche z.B. auf bestimmte Datentypen (Umfragedaten, klinische Daten etc.) oder auf Dateneigenschaften (Identifizierbarkeit von Personen
durch Datenkombination etc.) eingehen.

3.

Lektüre des EU bzw. SNF DMP-Formulars (nur beim ersten Mal)

4.

Bei EU-Projekten: Abklärung, ob «totaler Opt-Out» notwendig / möglich
Bei einem «total Opt-Out» muss kein DMP erstellt werden; er führt zur Streichung des Art. 29.3
aus dem Grant Agreement. Speziell bei industrienahen Projekten (z.B. in Pillar II von H2020) ist
eine Abklärung mit den Partnern und der EU zu treffen.
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5.

Planung des Datenmanagements (ev. zusammen mit Konsortialpartnern):
5.1. Auflistung der Datensätze, die im Projekt erhoben werden sollen
Eine systematische Auflistung der Datensätze ist der Ausgangspunkt für jeden DMP; damit verschaffen Sie sich und Ihren Projektpartnern einen Überblick über den Umfang und
die Art der Daten.
5.2. Abwägung, welche Daten veröffentlicht werden sollen / müssen / können (data appraisal)
Die systematische Auflistung ist der Ausgangspunkt für das «data appraisal». Es ist wichtig, den Aufwand für die Datenveröffentlichung von Anfang an zu berücksichtigen: Datenauswahl für die Veröffentlichung, Datenaufbereitung, Datenformatierung, Identifikation Repositorien, Hochladen, Kommunikation zur Veröffentlichung. Daher sollte klar
werden, welche Datensätze veröffentlicht werden müssen und den Aufwand wert sind.
In der Praxis sind DMP anfänglich oft sehr ambitioniert, sind dann aber nicht realisierbar
(z.B. weil Infrastruktur zur Veröffentlichung der Daten fehlt, weil Ressourcen zur Pflege
der Daten über die Projektdauer hinaus fehlen etc.).
5.3. Identifikation des Grundes, warum ein Datensatz nicht publiziert werden soll / muss /
kann
5.4. Planung des Datenmanagements während des Projekts (Ablage, Zugänge etc.)
5.5. Planung Datenveröffentlichung nach Projektabschluss (Repositorien, Aufbereitung
etc.)
Datensätze sollten erst nach abgeschlossener Publikationstätigkeit in Repositorien veröffentlicht werden: Ansonsten besteht die Gefahr, dass andere Forschende die Daten für
eine konkurrierende Publikation verwenden. Embargofristen für die Veröffentlichung der
Datensätze sollten daher beansprucht werden (sowohl EU- als auch SNF-ORD-Weisungen
sehen Embargofristen vor).
Ebenfalls wichtig ist die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Die Verantwortung dafür
liegt bei den Forschenden. Zu beachten sind insbesondere auch Vorschriften zur geographischen Einschränkung bei der Ablage von Datensätzen (Gewisse Daten dürfen nur auf
Servern abgelegt werden, die sich in der Schweiz befinden).
Bei der Veröffentlichung von Datensätzen aus EU-Projekten muss open-AIRE
(https://www.openaire.eu/) über die Veröffentlichung informiert werden. Zur Identifikation von Repositorien und Beschreibung der Datensätze siehe Kapitel 3.

6.

Version:

Ausfüllen des DMP-Formulars

5.1.0

gültig ab:

04.08.2021

Seite 8 von 22

Z-AA-Arbeitsanleitung ORD

Rektorat
Ressort Forschung & Entwicklung

7.

Einplanung der Kosten für die Ausführung des DMP im Projektantrag
Beim SNF können pauschal CHF 10‘000 für den Aufwand der Datenveröffentlichung in FAIR-Repositorien berechnet werden; höhere Beträge können ebenfalls beantragt werden, müssen aber
begründet werden.
Bei der EU gelten Kosten, welche durch das Datenmanagement anfallen, in unterschiedlichen Kostenkategorien als «eligible costs» (z.B. «D3 – Cost of other goods and services»); der Umfang dieser Kosten ist a priori nicht limitiert.

8.

Klärung von offenen Fragen mit dem Ressort F&E/DL

9.

Einreichen des Entwurf-DMP zusammen mit dem Projektantrag
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3.

Veröffentlichung von Datensätzen

3.1

Wie finde ich ein passendes Repositorium?
Die Veröffentlichung hat gemäss EU- und SNF-Weisungen auf Repositorien, die den FAIR-Prinzipien entsprechen, zu erfolgen (s. auch Kapitel 1.4). Man kann grob zwei Typen von Repositorien unterscheiden:
−
Fach- bzw. datenspezifische Repositorien: Diese Repositorien nehmen nur ganz spezifische Daten auf (z.B. DNA-Sequenzdaten, Protein-Sequenzdaten). Oft haben sich diese
Repositorien bereits als weltweite Standards etabliert und werden von Forschungsgemeinschaften betrieben. Datensätze werden mit einem Standardsatz von Metadaten beschrieben. Die EU hat eine Liste solcher Repositorien zusammengestellt, auf FAIR-Prinzipien überprüft und stellt diese Liste online zur Verfügung unter: www.re3data.org. Am einfachsten findet man hier die FAIR-Repositorien eines Fachbereichs über die „browse“Funktion anhand der folgenden graphischen Darstellung
(http://www.re3data.org/browse/by-subject/):

Version:

5.1.0

gültig ab:

04.08.2021

Seite 10 von 22

Z-AA-Arbeitsanleitung ORD

Rektorat
Ressort Forschung & Entwicklung

−

Generische Repositorien nehmen Datensätze aller Art und aus allen Fachbereichen auf.
Beispiele hierfür sind: zenodo, Dryad, EUDAT, Harvard Dataverse. Da hier sehr unterschiedliche Daten abgelegt werden können, ist die Beschreibung der Datensätze (durch
die mitgelieferten Metadaten) auch sehr generisch.

Insbesondere mit der Einführung von ORD-Weisungen haben die generischen Repositorien an
Bedeutung gewonnen: Da für viele Datensätze keine fach- oder datenspezifischen Repositorien
bestehen, werden diese generischen Repositorien rege genutzt. In der Schweiz und dem EURaum wird derzeitig zenodo (ein generisches Datenrepositorium des CERN, welches den FAIRPrinzipien entspricht) sehr oft benutzt und hat sich für EU-Projektdaten fast schon als Standardlösung etabliert.
Bei fehlenden geeigneten Repositorien entsteht die Versuchung, selber ein Repositorium zu erstellen. Wir empfehlen jedoch, keine eigenen Repositorien für Projekte zu erstellen: selbst erstellte Repositorien sind selten nachhaltig betreibbar, finden wenig Beachtung in der Forschungsgemeinschaft und erfüllen die Anforderungen der Fördermittelgeber oft nicht. Falls geeignete Repositorien fehlen, empfehlen wir dies im DMP zu vermerken und die Daten nicht auf
einem Repositorium zu veröffentlichen; falls die Daten die Grundlage einer Publikation bilden
und veröffentlich werden müssen, empfehlen wir, ein generisches Repositorium zu verwenden.
3.2

Welche Metadaten brauche ich zur Beschreibung meiner Datensätze?
Bei der Veröffentlichung müssen Datensätze durch Metadaten beschrieben werden; diese Vorgaben sind von den Repositorien meistens vorgegeben. Bei generischen Repositorien werden
die Daten nur minimal beschrieben. Datacite ist eine EU-Initiative, welche periodisch die minimalen Angaben zur Beschreibung von Datensätzen definiert8. Die Angaben sind in Tabelle 3
des folgenden Dokuments zu finden: https://schema.datacite.org/meta/kernel-4.0/doc/DataCiteMetadataKernel_v4.0.pdf
Fachdisziplinspezifische Beschreibung von Datensätzen sind hier durch Metadatenstandards
beschrieben: http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards

8

https://schema.datacite.org/

Version:

5.1.0

gültig ab:

04.08.2021

Seite 11 von 22

Z-AA-Arbeitsanleitung ORD

Rektorat
Ressort Forschung & Entwicklung

4.

Nutzen und Nutzung von veröffentlichten Datensätzen

4.1

Wie gehe ich mit veröffentlichten Datensätzen um?
Den Datenbereitstellenden sollte ein Nutzen aus der Veröffentlichung der Datensätze erwachsen: Daten-sätze sind wertvolle Ressourcen, welche in Zukunft in allen Fachbereichen stärker
zitiert werden sollen so-wie zu Ko-Autorenschaften und neuen Zusammenarbeiten führen können. Nachnutzende von veröffentlichten Daten sollten dementsprechend Datensätze zitieren
und den Datenbereitstellenden unter gewissen Umständen Ko-Autorenschaften anbieten. Bei
Nachanalysen von Datensätzen und anstehender Publikation sollten die Datenbereitstellenden
vor der Publikation kontaktiert werden, um eine Stellungnahme oder Erklärungen abgeben zu
können.
Derzeit sind diese Regeln aber noch nicht von EU oder SNF definiert worden.

5.

Anhänge zum Erlass
Beispiele und Informationen aus den ZHAW-Departementen
(Inhalte werden von Departementen angefügt, nachdem erste Erfahrungen – insbesondere mit
DMPs und Repositorien – gemacht wurden)
Anhang 1:

Departement G: Data Management Plan of the multi-center, single-blind, randomized controlled trial comparing individual versus group occupational therapy
interventions in children with ADHD

Anhang 2:

Finanzen und Services: Bausteine Data Management Plan – Teil IT

Anhang 3:

Life Sciences und Facility Management: Empfehlung/Vorlage für einen Data
Managementplan für SNF/EU und ähnliche Projekte

Anhang 4:

Departement G: The influence of parental use of smartphones on maternal and
paternal sensitivity to the infant
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Occupational Therapy

Data Management Plan of the
multi-center, single-blind, randomized controlled trial
comparing individual versus group occupational therapy
interventions in children with ADHD
According to the content of the mySNF form
Brigitte Gantschnig und Andreas Gerber-Grote

1.

Data collection and documentation

1.1

What data will you collect, observe, generate or re-use?
We will extract demographic and health data (e.g., age, diagnoses) of participants from their
medical records, data from baseline and follow-up assessments using standardised outcome
measures (see research proposal, Section 10 Outcome), and data about adverse events that
will occur during the study. The data will be collected by blinded assessors using questionnaires
and standardised observation protocols. The primary data set will solely consist of string values
(text, numbers, date values). This will allow to export the data in several formats such as CSV,
MS Excel, SPSS, SAS, and R. Further details in relation to the content of the data will be developed and communicated during the 8 months preparation phase.

1.2

How will the data be collected, observed or generated?
Data in this study will be collected by independent assessors. They will collect the demographic
data from the medical records and will take the outcome measures at baseline and one week
after the end of intervention. The blinded assessors will enter the data to the software SecuTrial.
SecuTrial is a commercial study software compliant to the demands of GCP and Swiss regulations regarding clinical studies. SecuTrial allows setting up an eCRF to collect the data. The
eCRF consists of forms and data entry fields to enter data and visits that specify the single
events. SecuTrial is a browser-based software. Data will be entered by the blinded assessors.
Data entry fields in SecuTrial are in a specific format that allows only to enter data in this format
(e.g., date fields, number fields). Automated checks implemented in the eCRF will check the
date for plausibility and completeness as it is saved. SecuTrial will give continuous feedback to
the blinded assessors (e.g., erroneous or missing data).

1.3

What documentation and metadata will you provide with the data?
We plan to develop a study protocol for the blinded assessors who collect the data. This protocol will contain information about the data collection methods (e.g., observation, questionnaires), standardised procedures and outcomes (e.g., references to manuals or scientific study
of outcomes), and type of data (e.g., nominal, ordinal, interval). The protocol will be the basis for
the development of README files for persons who want to understand and reuse our data. In
addition, this README file will include basic details about data processing and analytical steps,
variable definitions, units of measurement and references used. Further details in relation to the
content of the README file and the way of dissemination will be developed and communicated
until the end of the study.
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2.

Ethics, legal and security issues

2.1

How will ethical issues be addressed and handled?
Health-related data is considered to be sensitive personal data by the Federal Act on Data Protection. Thus, procedures have to comply with the current GCP standards and the Human Research Act of Switzerland. Primary owner of all data collected in this study are the participants.
Thus, throughout the research process, we will pay close attention to dynamic ethical issues.
We consider general ethical issues when designing, implementing, and reporting our research
(e.g., following publication rules) and specific ethical issues as we roll out research with children
as research participants. Including children as research participants needs to be considered
very critically because children are a group of vulnerable persons and should generally only be
involved when no other group of adults could be used to answer the research questions (Levine, 1986; Smith, 1999). We will obtain informed consent from legal guardians and from the children as the research participants (World Medical Association, 1996). In the parents’ informed
consent sheet, the study will be described briefly and it will be highlighted that participation is
entirely voluntary and they can refuse to participate or withdraw their child from the study at any
stage, with no further consequences. The children’s consent sheet will be simplified and
adapted to the age group of each child. Furthermore, parents and their children will be informed
about the intended research project and all benefits and risks (principle of autonomy). Third, we
maintain confidentiality. We conclude that our research is in the interest of the children with
ADHD (principle of fairness or justice), and that the children could directly benefit from the research (principle of beneficence). In order to minimize outside influence and manipulation, we
openly account for our purposes and methods, and register the study at the International Standard Randomized Controlled Trial Number Register (ISRCTN). Finally, we will seek ethical approval for a multi-center RCT at different Cantonal Ethics Committees, with the Ethics Committee of the Canton Zurich as the leading one.

2.2

How will data access and security be managed?
In order to use their data for scientific research, approval by the participants and by an ethical
committee has to been obtained as explained above. Anonymized data will only be shared with
third parties after approval and following the FAIR data principles. We plan to share the data
upon request or store it in a repository after an embargo time of 3 years post-publication of our
study. Further details will be developed.

2.3

How will you handle copyright and Intellectual Property Rights issues?
The owners of the copyright and intellectual property right of all data will be the consortium of
researchers at the Zurich University of Applied Sciences and the CHUV University Hospital Lausanne. Both parties will have the same rights and will be allowed to use the data in agreement
with each other. A contract between the parties will be drawn up after a positive answer of a
funding agency. Details on permissions for third parties, who want to reuse the data will be laid
out until the end of the project.

3.

Data storage and preservation

3.1

How will your data be stored and backed-up during the research?
Data in this study will be managed by the CTC Zürich using the study software SecuTrial by interactive systems, Berlin. SecuTrial is a commercial study software compliant to the demands of
GCP and Swiss regulations regarding clinical studies. SecuTrial allows setting up an eCRF to
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collect the data. The eCRF consists of forms and data entry fields to enter data and visits that
specify the single events data is captured. SecuTrial is a browser-based software. Data can be
entered from any computer connected to the internet providing current browser software (e.g.,
Mozilla Firefox). Thus, the data in our study will be entered by the blinded assessors. Data entry
fields in SecuTrial are in a specific format that allows only to enter data in this format (e.g., date
fields, number fields). An audit trail will document all changes made to the data. The audit trail
contains the person that made the changes, the time the change was made, and the data previous to the change. Automated checks implemented in the eCRF further check the data for plausibility and completeness as it is saved. The software gives continuous feedback to the user as
how to correct the data in order to comply to defined rules. Erroneous and missing data are
marked for follow up. Part of the data will be checked by monitoring (Source Data Verification)
as defined by GCP. Part of the data will be reviewed by the research coordinator, an Occupational Therapist with a PhD degree.
3.2

What is your data preservation plan?
The data set will be stored in several formats that are currently used in the research community.
These are formats such as CSV, MS Excel, SPSS, SAS, and R. This will allow preserving the
data for reuse. A long-term preservation plan of the dataset will be developed until the end of
the study.

4.

Data sharing and reuse

4.1

How and where will the data be shared?
Health-related data is considered to be sensitive personal data by the Federal Act on Data Protection. Thus, procedures have also to comply with the current GCP standards and the Human
Research Act of Switzerland. Primary owner of all data collected in this study are the participants that participate herein. In order to use their data for scientific research, approval by the
participants and by an ethical committee has to been obtained as explained above. Data can
only be shared with third parties after approval and following the FAIR data principles. We plan
to share the data upon request after an embargo time of 3 years post-publication of our study.

4.2

Are there any necessary limitations to protect sensitive data?
As already stated above, health-related data is sensitive and needs to be protected as described in the Human Research Act of Switzerland. The data will only be made available upon
consent of the participants and legal guardians and after ethical approval. It will only be analysed and made available for third parties in an anonymised way.

4.3

I will choose digital repositories that are conform to the FAIR Data Principles. [CHECK
BOX]
Yes.
We have not decided which repository we will use. Further details in relation to repositories will
be developed during the 8 months preparation phase.
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4.4 I will choose digital repositories maintained by a non-profit organisation. [RADIO
BUTTON yes/no]
Yes
We have not decided which repository we will use. Further details in relation to repositories will
be developed during the 8 months preparation phase.
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Bausteine Data Management Plan – Teil IT
Nicht abgedeckt: Server, Laborgeräte, physische Sicherheit
1.

Managed computer
Data is processed on computers managed by ZHAW’s IT department. Computers use encrypted hard drives with Trusted Platform Module (TPM) and pre-boot authentication. They are
patched on a monthly basis, have a local firewall enabled and are configured with automatically
updated malware protection.

2.

Daten: Variante Pool-Ablage
Data is stored on a dedicated project file share provided by ZHAW’s IT department. Access is
limited to project members and requires ZHAW-managed user accounts. Password policies are
enforced, logins are monitored and logged. External access requires two-factor authentication
(SMS token).
Data is physically stored on centralized storage, with data redundancy across ZHAW’s two datacentres, daily full backups and anti-ransomware measures in place. A centralized anti-malware
solution continuously scans files for malicious content. Storage capacity is up to 500 GB. Individual files/folders can be restored by users from hourly (up to 2 days), daily (up to 9 days) and
weekly snapshots (up to two months).

3.

Daten: Variante Collab
Data is stored on a dedicated project SharePoint collaboration site provided by ZHAW’s IT department. Access is limited to project members and requires ZHAW-managed user accounts.
Password policies are enforced, logins are monitored and logged.
Data is physically stored on centralized storage, with data redundancy across ZHAW’s two datacentres and daily full backups. Storage capacity is up to 50 GB. Files are versioned, with the
ability to restore earlier versions.

4.

Daten: Variante Secure Pool
Data is stored on a dedicated, encrypted project file share provided by ZHAW’s IT department.
Access is limited to project members (restricted access by IT) and requires ZHAW-managed
user accounts. Password policies are enforced, logins are monitored and logged. File access is
logged and auditing enabled. External access requires two-factor authentication (SMS token).
Data is physically stored on centralized storage, with data redundancy across ZHAW’s two datacentres, daily full backups and anti-ransomware measures in place. A centralized anti-malware
solution continuously scans files for malicious content. Storage capacity is up to 500 GB. Individual files/folders can be restored by users from hourly (up to 2 days), daily (up to 9 days) and
weekly snapshots (up to two months)
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Anhang 3

Forschung und Entwicklung

Die Empfehlung / Vorlage für einen Data Managementplan für SNF / EU und ähnliche Projekte
finden Sie
HIER
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