
Sponsoringver
träge mit 

Organisatione
n oder mit 

Durchführung 
der 

Veranstaltung 
Beauftragten / 

Sponsorship 
agreements 

with HCOs or 
third parties 
appointed by 

HCOs to 
manage an 

Event

Tagungs- oder 
Teilnahme- 
Gebühren / 
Registration 

Fees

Reise und 
Unterkunft / 
Travel and 

accomodation
Honorare / 

Fees

In der 
Vergütung von 

Dienst- und 
Beratungs- 
leistungen 
vertraglich 
enthaltene 

Auslagen wie 
Reise- und 

Unterkunfts- 
kosten / 
Related 

expenses 
agreed in the 
fee for service 
or consultancy 

contract, 
including 
travel and 

accomodation 
relevant to the 

contract

Prof. Dr. 
Thomas 
Eiwegger Wien Österreich

Lindengasse 
48/15 n/a n/a 0,00 € 0,00 € 89,00 € 408,00 € 497,00 €

Priv.-Doz. Dr. 
Fritz Horak Wien Österreich

Pfarrer - 
Matzgasse 
7/16 n/a n/a 0,00 € 0,00 € 800,00 € 0,00 € 800,00 €

Univ. Prof. 
Wolfram 
Hötzenecker Linz Österreich

Nietzschestr. 
22 n/a n/a 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 €

Prof. Dr. 
Norbert Reider Hall im Tirol Österreich Agramsgasse 5 n/a n/a 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 €

Dr. Rudolf 
Schmitzberger Wien Österreich

Schönbrunner 
Str. 60 n/a n/a 0,00 € 0,00 € 400,00 € 0,00 € 400,00 €

Prof. Dr. Zsolt 
Szepfalusi Wien Österreich

Medizinische 
Universität 
Wien, 
Währinger 
Gürtel 18-20 n/a n/a 0,00 € 0,00 € 1 250,00 € 0,00 € 1 250,00 €

n/a n/a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

n/a n/a 0 0 0 0 0

n/a n/a 0% 0% 0% 0% n/a

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% n/a

ÖSTERREICH/AUSTRIA - May 4, 2022

F&E / R&D

Aggregierte Veröffentlichung / Aggregate disclosure

Geldwerte Leistungen in Zusammenhang mit Forschung und Entwicklung wie definiert / Transfer of value re research and development as defined 0,00 €

Dienstleistungs- und 
Beratungshonorare / Fee for 

service and consultancy

Total (optional)

Zahl der Empfänger unter aggregieter Veröffenlichung / Number of recipients 
in aggregate disclosure

Vollständiger 
Name / Full 

name

Angehörige 
der 

Fachkreise: 
Haupttätigkeit

s-Ort - 
Organisatione

n des 
Gesundheits-

Wesens: 
Hauptsitz / 

HCPs: City of 
principal 
practice - 
HCOs: city 

where 
registered

Haupttätigkeit
s-Land / 

Country of 
principal 
practice

Praxisadresse 
/ Principal 
practice 
address

Länderkennun
g (optional) / 

Unique 
country 

identifier 
(optional)

% der aggregiert veröffenlichten Empfänger aus der Gesamtsumme 
veröffenlichter Empfänger / % of the number of recipients included in the 

aggregate disclosure in the total number, by category, of recipients disclosed

HC0s

Spenden und 
Geld- oder 

Sachleistungen 
an 

Organisatione
n des 

Gesundheits-
Wesens / 

Donations and 
grants ot HCOs

Übernahme von Veranstaltungskosten / 
Contributions to costs of Events

Diesen Empfängern zuzuordnender aggregierter Betrag geldwerter Leistungen 
/ Aggregate amount attributable to transfer of value to such Recipients

Namentliche Veröffentlichung - eine Zeite pro Angerôhigem def Fachkreise (z.B. Summe aller geldwerten Zuwendungen an einen bestimmten Angehörigen der Fachkreise innerhalb eines Jahres: die 
Einzelaufstellung sollte nur dem individuellen Empfänger oder den Behörden verfügbar sein, soweit erforderlich) / Individual named disclosure - one line per HCP (i.e. all transfers of value during a year for an 

individual HCP will be summed up: itemisation should be available for the individual recipient or public authorities' consultation only, as appropriate)

Andere, oben nicht genannte - bei denen eine Veröffentlichung unter namentlicher Nennung einzelner Empfänger aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist / Other, not included above - where information 
cannot be disclosed on an individual basis for legal reasons.

HCPs

Namentliche Veröffentlichung - eine Zeite pro Organisation (z.B. Summe aller geldwerten Zuwendungen an einen bestimmten Organisation innerhalb eines Jahres: die Einzelaufstellung sollte nur dem 
individuellen Empfänger oder den Behörden verfügbar sein, soweit erforderlich) / Individual named disclosure - one line per HCO (i.e. all transfers of value during a year for an individual HCO will be summed up: 

itemisation should be available for the individual recipient or public authorities' consultations only, as appropriate)

Andere, oben nicht genannte - bei denen eine Veröffentlichung unter namentlicher Nennung einzelner Empfänger aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist / Other, not included above - where information 
cannot  be disclosed on an individual basis for legal reasons

% der aggregiert veröffenlichten Empfänger aus der Gesamtsumme 
veröffenlichter Empfänger / % of the number of recipients included in the 

agregate disclosure in the total number of recipients disclosed. 

Zahl der Empfänger unter aggregieter Veröffenlichung / Number of recipients 
in aggregate disclosure

Diesen Empfängern zuzuordnender aggregierter Betrag geldwerter Leistungen 
/ Aggregate amount attributable to transfers of value to such recipients


