
Ökologische Nachhaltigkeit
Gesunder Planet, gesunde Menschen

Immer mehr wissenschaftliche 
Erkenntnisse zeigen, dass sich Klima- und 
Naturveränderungen auf die menschliche 
Gesundheit auswirken.
„Die Bekämpfung des Klimawandels ist 
die größte Chance für die öffentliche 
Gesundheit des Jahrhunderts.“

GSK setzt sich seit langem dafür ein, 
die Umweltbelastung zu verringern.

2010 hat sich 

GSK als eines der ersten 
Gesundheitsunternehmen 
ambitionierte Umweltziele 
gesetzt.

Deshalb haben wir uns für
zwei ehrgeizige neue 
Nachhaltigkeitsziele gesetzt.

Klima: Wie wir zur Begrenzung der 
globalen Erwärmung beitragen, die 
durch Kohlenstoff- und andere 
Treibhausgasemissionen verursacht 
wird.

Netto-Null 
Auswirkung auf das Klima

Wasser: Wie wir Wasser verwenden und die 
Wasserqualität beeinflussen

Materialien: Wie wir die Verwendung von 
Materialien handhaben, um Abfall zu 
minimieren

Biodiversität: Wie wir natürliche Ökosysteme 
beeinflussen

Positiver Nettoeffekt
auf die Natur

Unsere Umweltauswirkungen so weit wie 
möglich reduzieren

Investitionen in Sanierungsprojekte tätigen, um 
die verbleibenden Auswirkungen 
auszugleichen, die wir nicht reduzieren können

Ziel ist es, der Natur mehr zurückzugeben, als 
wir entnehmen

"Netto-Null" auf das Klima und „positiver 
Nettoeffekt" auf die Natur

Für unsere Geschäftsbereiche Therapeutika, 
Impfstoffe und Consumer Healthcare haben wir 
spezifische Vorgaben festgelegt, die uns 
helfen werden, dieses Ziel zu erreichen.

Mit Erreichen dieser Ziele leisten 
wir unseren Beitrag zum Schutz 
und Wiederherstellen der 
Gesundheit unseres Planeten, 
und damit schützen und 
verbessern wir die Gesundheit 
aller Menschen.

Diese Ziele werden sich nicht nur positiv auf 
die Gesundheit des Planeten und der 
Menschen auswirken, sondern auch dazu 
beitragen, unsere Unternehmen belastbarer
zu machen und unseren Betrieb und die 
Produkte, auf die unsere Patienten und 
Verbraucher angewiesen sind, zu schützen.

Wir arbeiten entlang unserer 
Wertschöpfungskette – von der 
Erforschung bis zur Entsorgung –
und in enger Zusammenarbeit mit 
unseren Lieferanten, Kunden, 
Verbrauchern und Patienten.

Lancet Kommission für 
Gesundheit und Klimawandel

Angesichts des Ausmaßes und der Dringlichkeit 
der Herausforderung und der Auswirkungen auf 
die Gesundheit, wollen wir weiter und schneller 
vorankommen.

2030
Reduktion seit 2010: 

Wasser-
verbrauch

Abfall auf 
Deponien

CO2-
Emissionen

34% 78% 31%

Mehr Informationen finden Sie auf GSK.com


