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Einverständniserklärung für Journalisten, 
die beim Science Media Center Germany registriert werden 

 

Das Science Media Center Germany gGmbH baut eine exklusive Datenbank mit 
Experten und Journalisten auf – und Sie werden nun Teil davon: Herzlich will-
kommen!  

 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit! 

 

Mit dieser Einverständniserklärung möchten wir wichtige Elemente für unsere 
Kooperation festhalten: 

 

 

Embargo Policy: 

 

Das SMC bittet die in der Datenbank registrierten Experten mitunter um Ein-
schätzungen zu wissenschaftlichen Fachartikeln oder anderen Informationen, 
die noch einer Sperrfrist der Herausgeber unterliegen. Die gesammelten 
Statements werden möglichst innerhalb der Sperrfrist an registrierte Journalis-
ten verteilt. Deswegen: Solange ein Fachartikel oder anderes Material unter 
Sperrfrist steht, dürfen die registrierten Experten und die registrierten Journa-
listen das Originalmaterial und die vom SMC gesammelten Statements der 
Experten weder weitergeben noch publizieren, auch nicht in Teilen. Wer ein 
Embargo bricht, dem kann das SMC fortan den Zugang zu Sperrfrist-Material 
verwehren. 

Nur Experten und ausgewählte Journalisten – darunter auch Sie – bekommen 
vom SMC unter Sperrfrist stehendes Material.   

 
 
Umgang mit den Statements, die das SMC Ihnen zur Verfügung stellt: 

 

Das Science Media Center Germany wird Ihnen Einschätzungen und Kommen-
tare von ausgewählten Experten zur Verfügung stellen. Diese Statements kön-
nen Sie frei verwenden. Selbstverständlich können Sie eine Auswahl treffen 
oder einzelne Zitate kürzen. Bitte achten Sie jedoch darauf, Aussagen nicht zu 
verfälschen oder aus dem Zusammenhang zu reißen.   
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Datenschutz: 

 

Das SMC nimmt den Schutz persönlicher Daten sehr ernst und hält sich strikt 
an die Regeln der deutschen Datenschutzgesetze. So befindet sich die SMC-
Datenbank auf einem gut gesicherten Server in Deutschland, so dass Unbefug-
te keinen Zugriff auf vertrauliche Daten erhalten. Alle datenschutzrechtlich 
relevanten Angaben sind allein dem Team im SMC zugänglich, und die Mitar-
beiter sind vertraglich zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ihre privaten Kon-
taktdaten verwendet das SMC nur in Ausnahmefällen. Das SMC wird Ihre per-
sönlichen Kontaktdaten, etwa Mobilnummern, niemals ohne Ihre Zustimmung 
an Dritte weitergeben; es sei denn, Sie haben sich damit explizit vorab einver-
standen erklärt.  

Dementsprechend werden wir auch keine Kontaktdaten von anderen Personen, 
die in der Datenbank enthalten sind, an Sie herausgeben.  

Das Science Media Center Germany gGmbH unterliegt als private Organisation 
nicht dem Informationsfreiheitsgesetz. Insofern kann beim SMC nicht nach der 
Korrespondenz mit Ihnen gefragt werden. 

 

 

Interessenkonflikte: 

 

Wenn das Science Media Center Germany Experten aus der SMC-Datenbank 
kontaktiert und um eine Einschätzung zu einem bestimmten Thema oder einer 
Fachpublikation bittet, dann fragt die Redaktion auch nach möglicherweise 
relevanten Interessenkonflikten, etwa nach Patenten oder eingeworbenen 
Drittmitteln aus der Industrie. Wenn bei einem Thema tatsächlich ein potenzi-
eller Interessenkonflikt besteht, prüft die Redaktion den Fall und entscheidet, 
ob die Person ihr Spezialwissen dennoch einbringen kann. Entsprechende 
Hinweise finden Sie in den Aussendungen.  

 

 

 

 

 

 

 


