Datum: 27. Juni 2019

Methodische Anmerkung
Offenlegung von geldwerten Leistungen
(Transfers of Value)
1. Land

Deutschland

2. Unternehmen

Accord Healthcare GmbH

3. Zeitraum

2018

4. Beschreibung

Methodischer Hinweis zur Weitergabe von geldwerten Leistungen an Angehörige der
Gesundheitsberufe, Gesundheitsorganisationen und / oder Patientenorganisationen
gemäß dem Verhaltenskodex für Arzneimittel für Europa.

5. Geltungsbereich

Die Offenlegung deckt alle geldwerten Leistungen ab, die gemäß dem Medicines for
Europe-Verhaltenskodex offengelegt werden müssen und die von Accord während des
Berichtszeitraums für Angehörige der Gesundheitsberufe, Gesundheitsorganisationen
und / oder Patientenorganisationen in Bezug auf verschreibungspflichtige Arzneimittel
vorgenommen wurden. Gebühren, die im Zusammenhang mit Forschungs- und
Entwicklungstätigkeiten oder Marktforschung gezahlt werden, werden nicht offengelegt.
Definitionen von genannten Begriffen, die an keiner anderen Stelle in dieser
methodischen Anmerkung definiert sind, finden Sie in Abschnitt 9 unten.

6. Methodik

Allgemeine
Methodik

Währung: Werttransfers werden in Euro (EUR) angegeben.
Mehrwertsteuer und sonstige Steuern: Die angegebene
Mehrwertsteuer und sonstige geltende Steuern sind nicht
enthalten.
Verspätete
Aufzeichnung:
Wenn
Accord
nach
der
Veröffentlichung des Berichts feststellt, dass ein während des
Berichtszeitraums erfolgter Werttransfer nicht bekannt gegeben
wurde, der in den Büchern von Accord verzeichneten wurde, wird
eine Aktualisierung des Berichts erfolgen und veröffentlicht.
Mehrjahresverträge: Bei Mehrjahresverträgen erfolgt die
Offenlegung für das Jahr, in dem die geldwerten Leistungen an
den jeweiligen Empfänger erfolgt.
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Personenbezogene Daten: Wenn die betroffene Person gemäß
den geltenden Datenschutzgesetzen und -bestimmungen keine
Einwilligung erteilt hat (oder wenn Accord Schwierigkeiten beim
Nachweis einer solchen Einwilligung hat), wird die geldwerten
Leistungen anonym offengelegt. Wenn die Mehrheit der
Angehörigen der Gesundheitsberufe die entsprechende
Einwilligung nicht erteilt hat (oder eine solche Einwilligung nur
schwer nachzuweisen ist), werden geldwerte Leistungen nur auf
aggregierter Ebene offengelegt.
Methodik pro
Kategorie

Geldwerte Leistungen an Patientenorganisationen: Accord legt
die Beträge offen, die auf die folgenden geldwerten Leistungen
zurückzuführen sind, die Patientenorganisationen auf
individueller, benannter Basis angemessen zugewiesen werden
können: (i) finanzielle Unterstützung und Sachleistungen; und (ii)
Gebühren für Dienstleistungen, einschließlich einer Beschreibung
der Art der geldwerten Leistungen und des bereitgestellten
Betrags;
Geldwerte Leistungen an Angehörige der Gesundheitsberufe für
erbrachte Dienstleistungen: Accord legt auf individueller,
benannter Basis Beträge offen, die Gebühren für Dienstleistungen
zuzurechnen sind (ohne Aufwendungen wie Mahlzeiten und
Getränke, Reise- und Unterbringungskosten), die Angehörigen der
Gesundheitsberufe angemessen zugewiesen werden können für
die Erbringung von Dienstleistungen wie Beratungsleistungen.
Geldwerte
Leistungen
an
Organisationen
des
Gesundheitswesens: Für die folgenden Unterkategorien legt
Accord geldwerte Leistungen wie folgt offen: (a) Gebühren für
Dienstleistungen und Beratung: Von Accord gezahlte Honorare
(ohne Aufwendungen für Mahlzeiten und Getränke, Reisen und
Unterbringung) an eine Gesundheitsorganisation im Austausch für
die Erbringung von Dienstleistungen; und (b) für Zuschüsse und
Spenden: die aggregierten Geldbeträge und eine kurze
Beschreibung der Art des Zuschusses oder der Spende.

7. Art der
Offenlegung

Die Offenlegung wird über die Website des Unternehmens erfolgen

8. Zeitpunkt der
Offenlegung

Sofern auf der Accord-Website veröffentlicht, ist der Wertübertragungsbericht ab dem
Datum seiner Veröffentlichung drei Jahre lang online (über den in Abschnitt 7 genannten
Link) zugänglich.

https://www.accord-healthcare.de/
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9. Definition

Accord bezeichnet das in Abschnitt 2 dieser methodischen Anmerkung angegebene
Unternehmen.
Land ist das in Abschnitt 1 dieser methodischen Anmerkung angegebene relevante Land;
Gesundheitsorganisation ist jede Einheit (i), die eine medizinische, medizinische oder
wissenschaftliche Vereinigung oder Organisation (unabhängig von der rechtlichen oder
organisatorischen Form) wie ein Krankenhaus, eine Klinik, eine Stiftung, eine Universität
oder eine andere Lehrinstitution oder eine gelehrte Gesellschaft ist oder (ii) durch welche
ein oder mehrere Gesundheitsexperten Gesundheitsdienstleistungen erbringen. Um
Zweifel zu vermeiden, werden Großhändler, Händler und ähnliche gewerbliche
Vermittler nicht als Gesundheitsorganisationen angesehen.
Angehörige eines Heilberufs sind Personen, die: (i) Angehörige der Berufe Medizin,
Zahnmedizin, Pharmazie oder Krankenpflege sind; und / oder (ii) in der Lage ist, im
Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit Arzneimittel zu verschreiben, zu empfehlen, zu
kaufen, bereitzustellen und / oder zu verabreichen;
„Verhaltenskodex für Arzneimittel für Europa“ bezeichnet den Verhaltenskodex für
Arzneimittel für Europa zu Wechselwirkungen mit der Gesundheitswesengemeinschaft
in der Fassung vom Januar 2016;
Die Patientenorganisation ist eine gemeinnützige Organisation, die sich auf Patienten
konzentriert und in der Patienten oder ihre Pflegepersonen die Mehrheit der Mitglieder
in ihren Leitungsgremien vertreten.
Abgedeckter Zeitraum: das in Abschnitt 3 dieser methodischen Anmerkung angegebene
Jahr;
Wertübertragung ist eine Wertübertragung, die direkt oder indirekt von Accord
zugunsten eines Angehörigen der Gesundheitsberufe oder einer Gesundheits- oder
Patientenorganisation erfolgt. Eine Wertübertragung kann alles umfassen, was von Wert
ist, einschließlich Geldzahlungen oder Sachleistungen wie Mahlzeiten, Reisen,
Unterkunft usw.
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Bericht 2018

Offenlegung von geldwerten Leistungen bei der
Zusammenarbeit mit Ärzten, Apothekern und anderen
Angehörigen medizinischer Fachkreise
(Transfers of Value)
1. Geldwerte Leistungen
an
Patientenorganisationen
2. Geldwerte Leistungen
an Angehörige der
Gesundheitsberufe für
erbrachte
Dienstleistungen
3. Geldwerte Leistungen in
Bezug auf
Besprechungen,
Bildungsunterstützung
und Besuche vor Ort

Im
Jahr
2018
wurden
keine
Patientenorganisationen vorgenommen.

geldwerten

Leistungen

an

Name

Fees

Type of services

Anonym

3.500 EUR

Referenten, Experten

Meetings

Accord hat keine Hotelunterkünfte und /
oder Flugreisen von Angehörigen der
Gesundheitsberufe im Zusammenhang
mit Besprechungen finanziert.

Einladungen zu
wissenschaftlichen
Fortbildungsveranstaltungen

Im
Jahr
2018
wurde
keine
Fortbildungsunterstützung gewährt.

Leistungen im Bereich
Forschung und Entwicklung

Während des Jahres 2018 wurden keine
geldwerten Leistungen im Bereich
Forschung
und
Entwicklung
für
Angehörige
der
Gesundheitsberufe
übernommen.

4. Geldwerte Leistungen
an Organisationen im
Gesundheitswesen und
medizinische
Institutionen

Dienstleistungs- und
Beratungshonorare

Für die Erbringung von Dienstleistungen
wurden
im
Jahr
2018
keine
Dienstleistungs- oder Beratungshonorare
an Gesundheitseinrichtungen gezahlt.

Zuschüsse und Spenden

Im Jahr 2018 wurden keine Zuschüsse oder
Spenden an Gesundheitsorganisationen
gezahlt.

5. Methodik zur
Offenlegung

Wir verweisen auf unseren methodischen Hinweis zur Offenlegung von
geldwerten Leistungen vom 28.06.2019.
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Report 2018

Disclosure of Transfers of Value
1. Transfers of
Value made
to Patient
Organisations
2. Transfers of
Value made
to Healthcare
Professionals
for provided
services

No transfers of value were made to patient organisations on 2018.

Name

Fees

Type of services

Anonymous

3.500 EUR

Speakers, Experts

3. Transfers of
Value related
to meetings,
educational
support and
site visits

Meetings

Site Visits

No site visits have been made by healthcare professionals during
2018.

4. Transfers of
Value to
Healthcare
Organisations

Fees for services
and consultancy

No fees or honoraria have been paid to healthcare organisations
for the provision of services during 2018

Grants and
donations

No grants or donations have been paid to healthcare organisations
during 2018

5.Methodology
used for
disclosure

Educational
Support

Accord has not funded any healthcare professional’s hotel
accommodation and/or airplane travel in relation to meetings.

No education support has been provided during 2018.

Please see our Methodological Note on disclosure of Transfers of Values dated
28/06/2019.
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Date: 28 June 2019

Methodological Note
On disclosure of Transfers of Value
1. Country

Germany

2. Company

Accord Healthcare GmbH

3. Period Covered

2018

4. Description

Methodological Note on disclosure of Transfers of Values made to Healthcare
Professionals, Healthcare Organizations and/or Patient Organizations, following the
Medicines for Europe Code of Conduct.

5. Scope

The disclosure covers all Transfers of Value required to be disclosed pursuant to the
Medicines for Europe Code of Conduct which have been made by Accord during the Period
Covered to Healthcare Professionals, Healthcare Organizations and/or Patient
Organisations; with regard to prescription-only medicines.
Fees paid in connection with research & development activities or market research are not
disclosed.
Definitions of capitalized terms which are not elsewhere defined in this Methodological
Note can be found in section 9 below.

6. Methodology

General
Methodology

Currency: Transfers of value are disclosed in Euro (EUR)
VAT and other taxes: Disclosed does not include VAT and any other
applicable taxes.
Late recording: If after the publication of the report, Accord realizes
that a Transfer of Value made during the Period Covered has not
been disclosed, due to the fact that such has been recorded in
Accord’s books after the publication of the report, Accord will republish an updated report.
Multi-year contracts: In case of multi-year contracts, disclose is
made for the year on which the Transfer of Value is made to the
relevant recipient.
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Personal Data: If consent required under applicable data privacy
laws and regulations has not been given by the data subject to
Accord (or if Accord might have difficulties in proving such consent),
the Transfer of Value is disclosed on an anonymous basis. If the
majority of Healthcare Professionals have not given the relevant
consent (or such consent is difficult to prove), Transfers of Value are
disclosed on aggregate level only.
Methodology per
Category

Transfers of Value made to Patient Organisations: Accord discloses
the amounts attributable to the following Transfer of Values which
can be reasonably allocated to Patient Organizations, on an
individual, named basis: (i) financial and in-kind support; and (ii)
fees for services, including a description of the nature of the
Transfer of Value and the amount provided;
Transfers of Value made to Healthcare Professionals for provided
services: Accord discloses, on an individual, named basis, amounts
attributable to fees for services (excluding expenses such as meals
and drinks, travel and accommodation), which can be reasonably
allocated to Healthcare Professionals for the provision of services,
such as consultancy services.
Transfers of Value related to meetings, educational support and
site visits: Accord discloses Transfers of Value in this category as per
option 2 of section 7.1 of the Medicines for Europe Code of Conduct.
This is: the aggregate total amount of support provided to
Healthcare Professionals per individual conference or meeting. For
Accord organised meetings and site visits, Transfers of Values will
be disclosed as follows: aggregated amount spent (fees, travel,
hotel costs), including the number of Healthcare Professionals
financially supported to attend. For sponsorships attending third
party organised congresses, the following will be disclosed: name of
congress, aggregated amount spent for the congress, including the
number of Healthcare Professionals financially supported to attend.
Transfers of Value to Healthcare Organisations: For the following
sub-categories, Accord discloses Transfers of Value as follows: (a)
for fees for services and consultancy: aggregated honoraria
(excluding expenses such as meals and drinks, travel and
accommodation) paid by Accord to a Healthcare Organisation in
exchange for the provision of services; and (b) for grants and
donations: the aggregated monetary amounts and a brief
description of the nature of the grant or donation.

7. Method of
disclosure

Disclosure will be made via the company’s website
https://www.accord-healthcare.de/
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8. Time of
disclosure

If disclosed on Accord’s website, the Transfers of Value report will be accessible online (via
the link mentioned in section 7 above) for 3 years as of the date of its publication.

9. Definitions

Accord means the company indicated in section 2 of this Methodological Note;
Country shall mean the relevant country indicated in section 1 of this Methodological Note;
Healthcare Organisation is any entity (i) that is a healthcare, medical or scientific
association or organisation (irrespective of the legal or organisational form) such as a
hospital, clinic, foundation, university or other teaching institution or learned society or (ii)
through which one or more Healthcare Professionals provide healthcare services. For the
avoidance of doubt, wholesalers, distributors, and similar commercial intermediaries are
not considered Healthcare Organisations;
Healthcare Professional means someone who: (i) is a member of the medical, dental,
pharmacy or nursing professions; and/or (ii) is able, in the course of his or her professional
activities, to prescribe, recommend, purchase, supply and/or administer medicinal
products;
Medicines for Europe Code of Conduct means the Medicines for Europe Code of Conduct
on Interactions with the Healthcare Community, as amended in January 2016;
Patient Organisation is a not-for-profit organisation which is patient-focused, and in which
patients or their carers represent a majority of members in its governing bodies;
Period Covered means the year indicated in section 3 of this Methodological Note;
Transfer of Value is a transfer of value made directly or indirectly by Accord for the benefit
of a Healthcare Professional or a Healthcare or Patient Organisation. A Transfer of Value
can include anything of value, including monetary payments or in-kind benefits, such as
meals, travels, accommodation, etc.
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