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Patient organisations are a key driving force in allowing the pharma industry to become more 
patient centric; they provide valuable insight into the development and improvement of 
innovative treatments and practices. 
 
Relationships between pharma companies and patient organisations are regulated through 
the EFPIA Code and the national industry FSA (Voluntary Self-regulation for the Pharmaceutical 
Industry) code to enforce public disclosure of any collaboration. It is integral to follow these 
guidelines to meet and maintain high standards of transparency and integrity between the pharma 
industry and patient organisations across Europe.  
 
This Methodological Note is intended to serve as supporting documentation for the Lilly patient 
organisation report published annually. It underlines the rationale for interactions between Lilly 
and patient organisations and describes the methods applied to meet the reporting requirements 
outlined in the EFPIA Disclosure Code and local transparency law requirements where applicable.  
 
Patient Organisations are described as a non-for-profit legal person/entity (including the umbrella 
organisation to which it belongs), mainly composed of patients and/or caregivers, that represents 
and/or supports the needs of patients and/or caregivers and which business address, place of 
incorporation or primary place of operation is in Europe. 
 
 
The patient organisation report for Germany will outline: 

- The type of support Lilly are providing to the patient organisation i.e. – financial, indirect or 
non-financial 

- The description of the nature of funding which will be referred to as the ‘project 
description’ 

- The transaction amount in local currency if there is a monetary value attached 
 

Regarding report corrections, once reports have been published, data corrections may require 
updates to reports that are publicly available. Once revisions have been made, the publicly 
available reports may need to be updated to reflect the changes.  
 
Published Date:  The publication date equals the date the report is generated via internal systems. 
 
This data will remain published for 3 years in the public domain. 
 
 
 
 
 
 

https://www.efpia.eu/relationships-code/the-efpia-code/
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Patientenorganisationen sind wichtige Partner, die es der Pharmaindustrie ermöglichen, sich 
stärker am Patienten zu orientieren. Sie bieten wertvolle Einblicke für die Entwicklung und 
Verbesserung innovativer Behandlungen und Verfahren. 
 
Die Beziehung zwischen Pharmaunternehmen und Patientenorganisationen wird durch den EFPIA-
Kodex und dem nationalen FSA (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V. ) 
Industriekodex geregelt, die die öffentliche Offenlegung jeglicher Zusammenarbeit fordern. Es ist 
unerlässlich, diese Richtlinien zu befolgen, damit in ganz Europa hohe Standards der Transparenz 
und Integrität zwischen der Pharmaindustrie und Patientenorganisationen erfüllt und 
aufrechterhalten werden. 
 
 
Dieser methodische Hinweis soll als unterstützendes Dokument für den durch Lilly jährlich 
veröffentlichten Bericht zu Patientenorganisation dienen. Er beschreibt die Gründe für die 
Interaktion zwischen Lilly und Patientenorganisationen und die Methoden, die angewandt 
werden, um die im EFPIA-Transparenzkodex und gegebenenfalls in den lokalen 
Transparenzgesetzen festgelegten Anforderungen an die Offenlegung zu erfüllen. 
 
 
Patientenorganisationen werden als gemeinnützige juristische Personen/Einrichtungen 
(einschließlich der Dachorganisationen, denen sie angehören) umschrieben, welche sich 
hauptsächlich aus Patienten und/oder Betreuungspersonen zusammensetzen, welche die 
Bedürfnisse von Patienten und/oder Betreuungspersonen vertreten und/oder unterstützen und 
deren Geschäftsadresse, Gesellschaftssitz oder Hauptgeschäftssitz in Europa liegt. 
 
 
Der Patientenorganisations-Bericht für Deutschland beinhaltet: 
- die Art der Unterstützung, die Lilly der Patientenorganisation leistet - ob finanzieller, indirekter 
oder nicht-finanzieller Art 
- Die Beschreibung der Art der Finanzierung – diese wird als "Projektbeschreibung" bezeichnet 
- Der Transaktionsbetrag in der Landeswährung, falls ein Geldwert vorliegt  
 
 
Datenkorrekturen: Nach der Veröffentlichung eines Berichtes können Korrekturen von Daten dazu 
führen, dass Änderungen an bereits veröffentlichten Berichten vorgenommen werden müssen. 
Nachdem diese Änderungen erfolgt sind, können die öffentlich zugänglichen Berichte 
entsprechend aktualisiert werden. 
 
Datum der Veröffentlichung: Das Veröffentlichungsdatum entspricht dem Datum, an dem die 
Meldung über das interne System erstellt wurde. 
 
Diese Informationen bleiben während 3 Jahren öffentlich zugänglich. 
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