
 
Offenlegungspflicht:  
 
Hinweise zu der Übersicht der geldwerten Leistungen von GSK an medi-
zinische Fachpersonen oder eine Gesundheitsversorgungs-
Organisation 

 

 
Die folgenden Erklärungen helfen Ihnen, die Übersicht der geldwerten Leistungen an medizinische Fachpersonen oder an 
eine Gesundheitsvorsorge-Organisation besser zu verstehen. Die unten aufgeführten Erläuterungen gelten ebenfalls für 
alle geldwerten Leistungen von ViiV Healthcare GmbH an medizinische Fachpersonen und Gesundheitsversorgungs-
Organisationen in der Schweiz. 
 

Umfang der Offenle-
gungspflicht 

GSK erstellt für jedes Land einen Bericht, der sämtliche geldwerten Leistungen enthält, die 
medizinische Fachpersonen (Healthcare Professional, HCP) und Gesundheitsversorgungs-
Organisationen (Healthcare Organisation, HCO) im betreffenden Land durch jegliche GSK-
Unternehmen (GSK, GSK Consumer Healthcare und ViiV Healthcare) erhalten haben (bei-
spielsweise werden keine separaten Berichte für verschreibungspflichtige und nicht-
verschreibungspflichtige Medikamente erstellt). 

Geldwerte Leistung Geldwerte Leistungen sind Zuwendungen von Wert oder Vorteile, die GSK einer HCP oder 
einer HCO zukommen lässt. Geldwerte Leistungen können direkt durch GSK oder indirekt über 
eine Mittelsperson gewährt werden. Es kann sich dabei um Geldleistungen (beispielsweise ein 
Honorar für eine erbrachte Leistung) oder um Sachleistungen handeln (wie ein Flugticket oder 
eine Einschreibegebühr, wobei eine Zahlung an eine Reiseagentur oder einen Veranstalter 
erfolgt). 

Berichtsdatum Hinsichtlich des Berichtsdatums ist zwischen zwei Arten geldwerter Leistungen zu unterschei-
den: 
• Geldleistungen sind Geldzahlungen, die GSK entweder direkt oder indirekt über eine Mit-

telsperson an die HCP oder HCO leistet (z. B. das Honorar für eine Dienstleistung). Das 
Berichtsdatum dieser geldwerten Leistungen ist das tatsächliche Datum der Zahlung, un-
abhängig vom Zeitpunkt der betreffenden Veranstaltung (beispielsweise das Zahlungsda-
tum eines Beraterhonorars und nicht das Datum der Beratung). 

• Sachleistungen sind direkt oder über eine Mittelsperson durch GSK gewährte Vorteile 
ohne Geldzahlung (beispielsweise ein Flugticket oder eine Einschreibegebühr, wobei eine 
Zahlung an eine Reiseagentur oder einen Veranstalter erfolgt). Das Berichtsdatum dieser 
geldwerten Leistungen ist das Datum der betreffenden Veranstaltung (beispielsweise ei-
nes Kongresses). 

Mehrwertsteuer Aufgrund der komplizierten Mehrwertsteuergesetzgebung in ganz Europa und aufgrund unter-
schiedlicher Erstattungsmöglichkeiten der Mehrwertsteuer je nach Ort der Transaktion und 
Domizilland der HCP / HCO berichtet GSK Bruttobeträge, wo immer dies möglich ist. Wurde 
kein Bruttobetrag erfasst, berichtet GSK den Nettobetrag. 

Währungsumrechnun-
gen 

GSK erfasst geldwerte Leistungen in der Währung, in der die Transaktion erfolgt ist. Der exter-
ne Bericht selbst enthält alle Werte in der Währung des Landes, in welchem der Bericht he-
rausgegeben wird. 

Bei GSK angestellte 
medizinische Fachper-
sonen 

GSK berichtet keine Zahlungen an medizinische Fachpersonen, die bei GSK angestellt sind. 
GSK ist der Auffassung, dass es unangemessen wäre, Gehälter, Bonuszahlungen, Spesen und 
Nebenleistungen von Mitarbeitenden offenzulegen. 

Vorgehen in Bezug auf 
Novartis 

Am 2. März 2015 haben GSK und Novartis eine dreiteilige Transaktion vereinbart. Infolgedes-
sen hat GSK das globale Impfstoffgeschäft von Novartis übernommen (mit Ausnahme der 
Grippeimpfstoffe), ein neues weltweit führendes Consumer Healthcare Gemeinschaftsunter-
nehmen mit Novartis gegründet und das eigene Onkologiegeschäft an Novartis verkauft. 
Für das an Novartis veräusserte Onkologiegeschäft legen wir keine geldwerten Leistungen mit 
Berichtsdatum nach dem 2. März 2015 offen. 
Sowohl für das von Novartis in das Gemeinschaftsunternehmen eingebrachte Consumer 
Healthcare Geschäft als auch für das von GSK übernommene Impfstoffgeschäft berichten wir 
alle geldwerten Leistungen auf Grundlage von nach Integration des jeweiligen Geschäfts 
geschlossenen Vereinbarungen. 
Für die Übergangszeit zwischen dem 2. März 2015 und der Integration des entsprechenden 
Geschäftszweiges werden die geldwerten Leistungen summarisch veröffentlicht. Da diese 
geldwerten Leistungen durch Novartis verarbeitet wurden, hat GSK dafür keine Zustimmung 
für eine namentliche Offenlegung erhalten. Daher können diese Daten nicht mit einer nament-
lichen Offenlegung publiziert werden. 

Mehrjährige Verträge Geldwerte Leistungen werden unabhängig von der Vertragsdauer zum jeweiligen Berichtsda-
tum berichtet (Datum der Zahlung oder Datum der Veranstaltung – siehe oben). 

 

 


