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Die beantragten Daten zu Ihrem Antrag können noch nicht vollständig übergeben werden. Dahermöchten wir Sie bitten, dieses Informationsblatt aufmerksam durchzulesen und uns mitzuteilen, wiewir in Ihrem Fall weiter verfahren sollen.Bis zu einer Entscheidung Ihrerseits pausiert die Datenherausgabe für diesen Antrag.

1. Datenzusammenstellungen und deren Übergabe
1.1. Datenübergabe allgemein
Nach der Unterzeichnung der Verträge zu den Anträgen schaltet die Transferstelle die Anträge für dieDatenzusammenstellung frei. Das Datenmanagement übernimmt den Antrag und ändert den Statusentsprechend. Ist eine Reaktion des Antragstellenden erforderlich, so wird dieser umgehendinformiert. Sind alle Anforderungen an die Datenzusammenstellung erfüllt, so werden die Datenzusammengestellt und im Falle von kleineren Datenmengen (XML-, CSV-Dateien, u.a.) imTransferHub zum Download bereit gestellt. Bei größeren Datenmengen, die auch Gerätedateienumfassen können, wird in der Regel beim Antragstellenden zeitnah ein Datenträger angefordert unddie Daten für die Übergabe auf diesen kopiert. Die Datenübergabe ist mit der Herausgabe derbeantragten Daten abgeschlossen.

1.2. Zwischenübergabe
Grundsätzlich sehen die Konzepte der NAKO eine einmalige Übergabe des gesamten beantragtenund genehmigten Datensatzes vor. Das bedeutet, dass alle beantragten Variablen für eineDatenübergabe freigegeben sein müssen. Da dies aktuell noch nicht für alle Variablen möglich ist,besteht die Möglichkeit, eine Zwischenübergabe zu beantragen. Der Genehmigung einerZwischenübergabe kann in der Regel einmal stattgegeben werden.
Werden Sie von uns angeschrieben und Sie möchten von der Möglichkeit einer ZwischenübergabeGebrauch machen, können Sie einen Teil der beantragten Variablen erhalten und, während Sie aufdie restlichen Variablen warten, bereits mit diesen arbeiten. Beantragung und Ablauf einerZwischenübergabe werden unter Punkt 3 beschrieben.

1.3. Gesamtübergabe
Mit der Übergabe des gesamten Datensatzes (unabhängig von einer Zwischenübergabe) ist derVorgang der Datenübergabe abgeschlossen. Ab diesem Zeitraum läuft die beantragteDatennutzungsdauer. Diese ist im Antrag im TransferHub einsehbar. Weitere Variablen (abgeleitet,etc.) können dann in der Regel nur über einen neuen Nutzungsantrag übergeben werden.
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2. Voraussetzungen für die Datenherausgabe
2.1. Freigabestatus
Der Freigabestatus für Variablen wird in dem Dokument unterhttps://transfer.nako.de/transfer/media/Uebersicht_zu_Einschraenkungskategorien_im_Datenverzeichnis.pdf erklärt, das auf der Startseite des TransferHubs verfügbar ist. Für die wissenschaftlicheNutzung können nur Variablen mit einer Freigabe herausgegeben werden, die bei der Nutzbarkeit ingelb oder weiß dargestellt werden.
Über die Zeit kann sich der Status einer nicht freigegeben Variable ändern oder es könnenAlternativen angeboten werden. Mögliche Gründe dafür sind z.B. der Abschluss derQualitätssicherung einer Untersuchung oder die Ableitung neuer Variablen aus den gesperrtenRohvariablen.

2.2. Datenverfügbarkeit
– Data Freeze 100.000– Komplette Kohorte mit 200.000 Teilnehmenden

Die Anzahl der verfügbaren Datensätze wird im TransferHub in der Übersicht zur Datenverfügbarkeitangegeben (siehe 3.1). Bitte prüfen Sie die Fallzahlen, um sicherzugehen, dass von Ihnen benötigteVariablen bereits in ausreichendem Umfang verfügbar sind. Es werden entweder alle Daten fürDF100k oder alle Daten für DF200k herausgegeben.

3. Möglichkeiten einer Zwischenübergabe
3.1. Freigegebene Daten erhalten

Sie können alle aktuell freigegebenen Variablen sofort erhalten. Welche Variablen das in IhremAntrag sind und was Sie im Moment noch nicht bekommen können, erfahren Sie im TransferHubunter dem Punkt „Aktuelle Datenverfügbarkeit“ bzw. in der beigefügten Liste. Diese Liste sagt Ihnen,welche Daten nicht herausgegeben werden und ggf. durch abgeleitete Variablen ausgetauschtwerden müssen.
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Stellen die verfügbaren Variablen für Ihr Forschungsvorhaben bereits eine sinnvolle Menge dar,beantragen Sie bitte mittels einer formlosen E-Mail eine Zwischenübergabe direkt bei der Person,von der Sie angeschrieben wurden und in cc an transfer@nako.de.
Übersicht zur Datenverfügbarkeit aufrufen
https://transfer.nako.de/transfer/index
Auf der Übersichtsseite des Antrags befindet sich der Menüpunkt „Aktuelle Datenverfügbarkeit“.

Abbildung 2

Hinter dem Punkt verbirgt sich die aktuelle Information zur Freigabe und Datenverfügbarkeit derbeantragten Variablen in Textzusammenfassung und in tabellarischer Form.Bsp.:

Abbildung 3

Abbildung 4
Schauen Sie bitte vor der Beantragung einer Zwischenübergabe durch, ob alle für Sie relevantenVariablen bereits freigegeben (hellblau) und Teilnehmer vorhanden (nicht gestreift) sind.
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3.2. Variablenliste um abgeleitete Variablen ergänzen bzw.gesperrte Rohvariablen ersetzen
a. Zwischenübergabe beantragen

Beantragen Sie eine Zwischenübergabe wie unter Punkt 3.1 beschrieben, damit Sie für dieBearbeitung Ihrer Variablenliste freigeschaltet werden können.
b. Abgeleitete Variablen finden und hinzufügen

 Melden Sie sich am TransferHub an (https://transfer.nako.de/)
 Rufen Sie Ihren Variablensatz zum entsprechenden Antrag auf:

o Wenn Sie den Namen des Variablensatzes kennen, können Sie am unteren Ende derStartseite auf „Meine Variablensätze“ klicken und nach der Bezeichnung suchen
o Wenn Sie den Namen des Variablensatzes nicht kennen, öffnen Sie denentsprechenden Antrag, öffnen das Antrtagsformular, wählen den „Daten“-Tab ausund klicken auf „Variablensatz anzeigen“

 Gesperrte Variablen sind mit einem Schlosssymbol gekennzeichnet. Markieren Sie eineVariable mit einem solchen Schlosssymbol und rufen Sie den Kontext auf der rechten Seiteauf

Abbildung 5
 abgeleitete Variablen sind, wenn vorhanden, im Zweig der Untersuchung enthalten.
 Teilweise sind Verweise auf abgeleitete Variablen in den Beschreibungen hinterlegt.
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Abbildung 6

 Markieren Sie die abgeleiteten Variablen und kontrollieren Sie, ob die Haken bei den nichtabgeleiteten Variablen entfernt wurden.
 Speichern Sie am Ende die neue Variablenliste.
 Reichen Sie den Antrag wieder ein.

Melden Sie die Aktualisierung der Variablenliste unter Angabe der Antragsnummer derGeschäftsstelle unter transfer@nako.de. Dort wird nach einer kurzen Prüfung in der TFS sowie derGenehmigung der nachbeantragten Variablen durch den Vorstand wird der Status wieder auf„Freigegeben für die Datenzusamenstellung“ gesetzt. Die TFS meldet sich bei Ihnen bezüglich derZwischenübergabe.

3.3. Warten auf Freigabe bestimmter Variablen
Wenn Sie auf bestimmte Variablen angewiesen sind, müssen Sie warten, bis diese freigegebenwerden. In diesem Fall schreiben Sie uns wie unter 3.1 beschrieben, um welche Variablen es sichhandelt.

3.4. Warten auf Gesamtübergabe
Benötigen Sie alle beantragten Variablen zur gleichen Zeit, teilen Sie uns dies bitte per E-Mail, wieunter 3.1 beschrieben, mit. Die Datenübergabe wird dann pausieren bis alle Variablen verfügbar sind.Wir melden uns bei Ihnen bzgl. einer Ergänzung der Variablenliste mit abgeleiteten Variablen, wennalle beantragten Variablen verfügbar sind.


