Veröffentlichungsvorlage § 28 AKG e.V. - Transparenzregelung
Tillotts Pharma - Veröffentlichungszeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016 - Veröffentlichungsdatum: 29.06.2017
Spenden und sonstige einseitige
vermögenswerte Zuwendungen
(Kategorie b.)

Name und Anschrift

Geld- oder
Sachspenden

Andere einseitige
Geld- oder
Sachleistungen

c/o HELIOS Universitätsklinikum
Prof. Gabriela Möslein Wuppertal, Universität Witten/Herdecke,
Heusnerstrasse 40, 42283 Wuppertal

Individuelle Veröffentlichung

HCO

HCP

Name HCP / Firma HCO Praxisanschrift HCP / Geschäftsadresse HCO

lebenslange
Arztnummer
(falls
vorhanden)

Mallorca Group, AKA
the European
Hereditary Tumour
Group

Reise- und
Übernachtungskosten /
Auslagenersatz

Tagungs- und
Teilnahmegebühren

Dienstleistungs- und Beraterhonorare (Kategorie d.)

Sponsoring

Reise- und
Übernachtungskosten /
Auslagenersatz

Honorare

243 EUR

1'500 EUR

830 EUR

1'836 EUR

1

1

2'565 EUR

c/o Gabriela Möslein, Helios Klinikum
Wuppertal, Heusnerstrasse 40,
Wuppertal 42283

DGVS Deutsche
Gesellschaft für
Gastroenterologie,
Gastro Haus, Olivaer Platz 7, 10707
Verdauungs- und
Berlin
Stoffwechselkrankheit
en

Kompetenznetz
Darmerkrankungen
e.V.

Vermögenswerte Zuwendungen in
Zusammenhang mit Fortbildungsveranstaltungen
gemäß § 19 AKG e.V. Verhaltenskodex (Kategorie
c.)

5'190 EUR

7'200 EUR

Hopfenstrasse 60, 24103 Kiel

Aggregierte
Veröffentlichung

HCO

HCP

N/A

Summe der nicht individuell veröffentlichten vermögenswerten Zuwendungen in der
jeweiligen Kategorie:
Anzahl der Zuwendungsempfänger in der jeweiligen Kategorie:
Summe der nicht individuell veröffentlichten vermögenswerten Zuwendungen in der
jeweiligen Kategorie:
Anzahl der Zuwendungsempfänger in der jeweiligen Kategorie:

F&E

Vermögenswerte Zuwendungen im Zusammenhang mit Forschung und Entwicklung (Kategorie a.) / Ausschließlich aggegierte Veröffentlichung

Legende:
HCP
Health Care Professional (Angehöriger der Fachkreise)
Health Care Organization (Organisation im Gesundheitswesen)
HCO
Stand: 30. Juli 2014
Anmerkungen: [An dieser Stelle ist Raum für individuelle Anmerkungen und/oder
Erläuterungen, z.B. zur Methodik]

9'000 EUR

English language version below
Hinweise zur Methodik
Offenlegung durch Tillotts Pharma von Zahlungen an deutsche Angehörige der Fachkreise und
medizinische Einrichtungen im Jahr 2016
Der Verhaltenskodex der Mitglieder des „Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen“ (der
AKG‐Verhaltenskodex) verlangt 2017 die öffentliche Bekanntgabe bestimmter 2016 durchgeführter
geldwerter Leistungen an deutsche Angehörige der Fachkreise und medizinische Einrichtungen. Die
offenzulegenden Daten werden auf der Website von Tillotts Pharma, www.tillotts.com
bekanntgegeben.
Zum besseren Verständnis für den Leser erläutern die unten dargestellten Hinweise zur Methodik
die von Tillotts Pharma offengelegten Daten und wie die Daten aufbereitet wurden. Die Integration
dieser Hinweise zur Methodik neben den offenzulegenden Daten ist der Transparenz‐Richtlinie des
AKG‐Vorstands zur Umsetzung der Transparenzverordnung in Artikel 28 des AKG‐Verhaltenskodex in
der Fassung vom 22. Juli 2014 unterstellt.
Umsatzsteuer
Die Umsatzsteuer ist in den offengelegten geldwerten Leistungen nicht erfasst.
Währung
Alle Angaben erfolgen in Euro (EUR). Wenn die ursprüngliche Zahlung in einer anderen Währung
durchgeführt wurde, so ist diese auf Basis der von der Europäischen Zentralbank veröffentlichten
durchschnittlichen jährlichen Wechselrate in Euro konvertiert worden.
Konsolidierte Offenlegung des Konzerns und grenzüberschreitende Zahlungen
Die Offenlegungen repräsentieren die von der Tillotts Pharma Unternehmensgruppe durchgeführten
konsolidierten geldwerten Leistungen entsprechend des Offenlegungskodex der EFPIA (European
Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, Europäischer Dachverband der
Arzneimittelunternehmer und ‐verbände), der vorschreibt, dass einzelne Unternehmen, die zur
selben multinationalen Unternehmensgruppe (welche die Muttergesellschaft oder die
Tochtergesellschaft sein kann) gehören, als ein Unternehmen zu sehen sind. Alle geldwerten
Leistungen im Jahr 2016 stellen von der Tillotts Pharma AG durchgeführte Zahlungen dar.
Berücksichtigte Daten
Die von Tillotts Pharma offengelegten Daten entsprechen der Erfordernisse des AKG‐

Verhaltenskodex. Individuelle Daten werden bereitgestellt, außer im Falle rechtlicher Hindernisse,
in welchem Falle aggregierte Daten offen gelegt werden. Die Daten lassen sich wie folgt
kategorisieren:

Spenden und sonstige einseitige vermögenswerte Zuwendungen
Veröffentlichte Daten unter „Spenden und sonstige einseitige vermögenswerte Zuwendungen“ an
Gesundheitsorganisationen
beinhalten
die
Zahlungen
der
Mitgliedsbeiträge
an
Gesundheitsorganisationen.
Vermögenswerte Zuwendungen in Zusammenhang mit Fortbildungsveranstaltungen
Veröffentlichte Daten beinhalten Zahlungen an Gesundheitsorganisationen, die direkt oder indirekt
mittels Dritter, die zur Organisation einer Veranstaltung beauftragt wurden, eine Beteiligung an den
Kosten für Veranstaltungen darstellen. Solche Daten beinhalten folgende Zahlungsarten:
Sponsorzahlungen für die Unterstützung einer bestimmten Veranstaltung; Gebühren für
Ausstellung/Standfläche bei einer Veranstaltung; Anmeldegebühren für Mitarbeiter von Tillotts
Pharma für die Teilnahme an einer Veranstaltung; Gebühren für Werbung bei einer Veranstaltung;
und ähnliche Gebühren.
Dienstleistungs‐ und Beraterhonorare
Die offengelegten Daten beinhalten Beraterhonorare für deutsche Angehörige der Fachkreise,
entweder direkt oder indirekt durch eine andere Organisation, die 2016 Dienstleistungen für oder
auf Anfrage von Tillotts Pharma erbracht haben. Gegebenenfalls inkludieren die offengelegten Daten
auch die Rückvergütung von angemessenen Aufwendungen an die Berater bei der Bereitstellung
ihrer Dienste, wie Reise‐ und Übernachtungskosten.
Forschung und Entwicklung
Übertragungen von Werten aus Forschung und Entwicklung werden in Summe veröffentlicht und
beinhalten Übertragungen von Werten an deutsche Angehörige der Fachkreise in Bezug auf eine
klinische Studie (gemäß Richtlinie 2001/20/EG) als auch für diese Aktivitäten anfallende
Nebenkosten.

Methodological Notes
Disclosure by Tillotts Pharma of payments to German healthcare professionals and healthcare
organisations in 2016.
The Code of Conduct of the Association of Drugs and Cooperation in the Healthcare Sector (the AKG
Code of Conduct) mandates the public disclosure in 2017 of certain transfers of value made during
2016 to German healthcare professionals and healthcare organisations. The disclosure data will be
published on the website of Tillotts Pharma, www.tillotts.com.
The methodological notes below explain the data Tillotts Pharma has disclosed and how the data
has been prepared, to assist the reader’s understanding. Inclusion of these methodological notes
alongside the disclosure data is mandated by the Transparency Guide of the AKG Executive Board on
the implementation of the Transparency Regulation in Article 28 of the AKG Code of Conduct, as
amended on 22 July 2014.
VAT
VAT is excluded from all disclosures of transfer of value.
Currency
All disclosures are made in Euros (EUR). Where the original payment was made in another currency,
the sum was converted to Euros based on the average annual exchange rate published by the
European Central bank.
Consolidated Disclosures of the Corporate Group and Cross‐border Payments
The disclosures represent the consolidated transfers of value made by the Tillotts Pharma corporate
group in line with the EFPIA Disclosure Code’s dictate that separate entities belonging to the same
multinational company (which could be the parent company and subsidiary company) shall be
deemed to constitute a single company. In 2016, all transfers of value represent payments made by
Tillotts Pharma AG.
Data included
The data disclosed by Tillotts Pharma is consistent with the requirements of the AKG Code of
Conduct. Individual data is provided unless there are legal obstacles to doing so, in which case
aggregate data is disclosed. The data can be categorised as follows:
Donations and Other Unilateral Cash or Non‐Cash Benefits
Data disclosed under “Donations and Other Unilateral Cash or Non‐Cash Benefits” to healthcare
organisations includes the payment of membership fees to healthcare organisations.

Cash‐Equivalent Benefits in Connection with Continuing Education Events
Disclosed data includes payments to healthcare organisations, directly or indirectly via third parties
appointed to manage an event, that represent a contribution towards the costs related to an event.
Such data includes the following types of payments: sponsorship payment to support a specific
event; fees for exhibition/booth space at an event; registration fees for Tillotts Pharma staff to
attend an event; fees related to advertising at an event; and other similar fees.
Service and Consultancy Fees
Disclosed data includes the payment of honoraria to German healthcare professionals, either
directly or indirectly through another organisation, who provided services to or at the request of
Tillotts Pharma during 2016. Where applicable, the disclosure data also includes payment of
reasonable expenses to such consultants incurred in the delivery of their services, such as travel and
accommodation expenses.
Research & Development
Research & Development transfers of value are disclosed in the aggregate and encompass transfers
of value to German health professionals related to a clinical trial (as defined in Directive
2001/20/EC), as well as costs that are subsidiary to these activities.

