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Nutzungsordnung der Core Unit CUBiDA 

(Core Unit Bioinformatik, Datenintegration und -Analyse) des 

Universitätsklinikums Erlangen 

 

Ziel der CUBiDA: 

Durch den technologischen Fortschritt werden routinemäßig hochdimensionale Multi-Omics-

Daten sowohl für die Grundlagenforschung als auch für die angewandte klinische Forschung 

generiert. Unser Ziel ist es Forscher:innen im Bereich der Bioinformatik zu vernetzten und zu 

unterstützen, damit diese Daten erfolgsorientiert analysiert und ausgewertet werden können. 

Nutzungsgruppen: 

Die Leistungen der CUBiDA richten sich an alle Mitarbeiter:innen des Universitätsklinikums 

Erlangen (UKER) und der Friedlich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU). Des 

Weiteren werden die Dienstleistungen der CUBiDA externen wissenschaftlichen 

Einrichtungen angeboten. Hier werden vor Projektbeginn gesonderte Verträge geschlossen, 

die weitere Details regeln. 

Die Nutzungsordnung gilt für alle Nutzer:innen der CUBiDA. 

Angebot: 

Die CUBiDA bietet Dienstleistungen in den Bereichen wissenschaftliche und klinische 

Bioinformatik, Datenintegration, Analyse und Visualisierung an, sowohl für 

molekularbiologische als auch für klinische Datensätze. Bioinformatik-Analysen für 

Metabolomdaten, Single-Cell RNA- und Bulk-RNA-Sequenzierungsdaten wurden bereits 

entwickelt und etabliert, so dass diese Analysen routiniert angeboten werden können. Die 

Datenintegration und -Analyse wird mittels tranSMART und cBioPortal, sowie mit weiteren 

Datenvisualisierungen unterstützt. Gleichzeitig berät die CUBiDA Forschern:innen in der 

Projektplanung und dem Datenmanagement unter Berücksichtigung der FAIR-Prinzipien. Die 

CUBiDA fördert die Vernetzung der bisher verteilten Expertisen zu Bioinformatik und 

Datenintegration innerhalb des UKER und der FAU, u.a. durch ein monatliches Kolloquium 

rund um die Themen der bioinformatischen Datenanalyse und -Integration, gefördert. 

Je nach Bedarf sind weitere Dienstleistungen wie z.B. Analysen von WES/WGS-Daten oder 

Chip-Seq in Planung. Voraussichtlich soll ab Mitte/Ende 2022 ein 

Hochleistungscomputercluster (HPC) zur Verfügung stehen, welcher es Partner:innen ohne 

vergleichbarer Infrastruktur ermöglichen soll, komplexe Analysen auf großen biologischen 

Datensätzen durchführen zu können. 

Das vollständige Angebotsspektrum der CUBiDA-Dienstleistungen finden Sie auf folgender 

Website: https://www.mik.uk-erlangen.de/ueber-uns/organisationsstruktur/cubida/ 
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Datentransfer/Vorbereitung: 

Die CUBiDA unterstützt und berät bereits im Vorfeld für eine optimale Datendokumentation, 

um ein hohes Maß an Datenqualität für die einzelnen Analysen zu garantieren. Für die 

Datenübertragung werden je nach Datenmenge und Kundenwunsch verschiedene 

Möglichkeiten wie z.B. physische Datenträger oder eine NextCloud-Lösung angeboten. 

Datenspeicherung: 

Für die Langzeitspeicherung der Rohdaten sowie der übermittelten Ergebnisse sind alle 

Kund:innen selbst verantwortlich. Hierfür übernimmt die CUBiDA keinerlei Haftung. 

Kosten: 

Die Kosten der CUBiDA werden im Zeitraum der Etablierung (Start Mai 2020 bis 

einschließlich April 2022) vollständig aus den Eigenmitteln des Lehrstuhls für „Medizinische 

Informatik“ und dem „Medizinischen Zentrum für Informations- und 

Kommunikationstechnik“ (MIK) getragen. 

Gebühren für die CUBiDA-Leistungen werden ab Mai 2022 in Rechnung gestellt.  

Die Kosten sind abhängig von der Nutzer:innengruppe, Art und Umfang des Projektes. 

Die Beteiligung der CUBiDA an der Datenanalyse ist bei deren Veröffentlichung zu 

berücksichtigen. Jede Mitwirkung der CUBiDA in wissenschaftlichen Arbeiten ist 

entsprechend (z.B. in Material & Methoden) kenntlich zu machen. Die zu zahlenden Entgelte 

befreien nicht von der Anzeigepflicht. Rechtfertigt der Umfang der Beteiligung eine Co-

Autorenschaft so ist der/die entsprechende Mitarbeiter:in bei der Erstellung der Publikation zu 

beteiligen. Jede andere Form der Beteiligung ist im Acknowledgement zu erwähnen, z.B.: 

“This work was carried out in collaboration with the Core Unit Bioinformatics, Data 

Integration and Analysis (CUBiDA), Erlangen University Hospital“. 

Zugang zur CUBiDA: 

Die Durchführung der Analysen erfolgt in enger Absprache mit den 

Kooperationspartner:innen/Kund:innen, deshalb wird interessierten Forscher:innen 

empfohlen, die CUBiDA frühzeitig für ein anstehendes Projekt zu kontaktieren.  

Kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular (Kontaktformular.docx) oder per Email mik-

cubida@uk-erlangen.de. 

 

Haftung: 

Die CUBiDA übernimmt keine Gewähr, dass die Ressourcen der CUBiDA jederzeit, 

fehlerfrei und ohne Unterbrechung nutzbar sind. 

Zu unvorhergesehenen Verzögerungen kann es unter anderem kommen, wenn z.B. die Daten 

nicht rechtzeitig oder unvollständig zur Verfügung gestellt werden, oder durch Ausfall von 

Arbeitskraft aufgrund von Krankheit. 

Die CUBiDA übernimmt keine Gewähr für den Schutz von Daten vor Verlust nach deren 

Übergabe an die Nutzer:innen. 

Die CUBiDA ist für die Qualität der eingehenden Daten nicht verantwortlich. Für Ergebnisse, 

die auf Daten mit geringer Qualität beruhen, kann keine Haftung übernommen werden. 
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Ansprechpartner:innen/Kontakt: 

Für Anfragen jeglicher Art wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse mik-

cubida@uk-erlangen.de. Der/die jeweilig passende Ansprechpartner:in wird sich mit Ihnen in 

Verbindung setzen. 

Weitere Informationen zu unserem Leistungsangebot können Sie unserer Website 

https://www.mik.uk-erlangen.de/ueber-uns/organisationsstruktur/cubida/ entnehmen. 

Im Falle von Beschwerden oder Konflikten wenden Sie sich bitte an den wissenschaftlichen 

Leiter, Herrn Prof. Dr. Thomas Ganslandt (Thomas.Ganslandt@fau.de) oder an unsere 

operative Leitung, Herrn Dr. Detlef Kraska (Detlef.Kraska@uk-erlangen.de) und Frau Dr. 

Pooja Gupta (Pooja.Gupta@uk-erlangen.de). 
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