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GEGEN DIE OPIOIDKRISE IN EUROPA: 
INTERVIEW MIT EINEM VISIONÄR, DER MEDIKAMENTE 

AUF THC-BASIS HERSTELLEN WIRD

NEWS

«MEDICROPS® HAT SICH AUF VERSCHREIBUNGS-

PFLICHTIGE, THC-HALTIGE CANNABISPRÄPARATE

SPEZIALISIERT, DIE PATIENTEN BEI CHRONISCHEN

SCHMERZEN HELFEN. UNSERE PRODUKTE HELFEN

DEN PATIENTEN, IHRE LEBENSQUALITÄT ZU VERBES-

SERN, UND ERMÖGLICHEN VIELEN KRANKEN MENSCHEN,

WIEDER IN DAS ARBEITSLEBEN ZURÜCKZUFINDEN.

IM GEGENSATZ ZU DEN DERZEIT WEIT VERBREITETEN

OPIOIDBASIERTEN ALTERNATIVEN SIND DIESE 

MEDIKAMENTE WEITAUS BESSER VERTRÄGLICH.» 

Ivan Mestrangelo, 

Gründer und Geschäftsführer der MediCrops®

Klaus-Michael Christensen berichtet über das Leben

von visionären CEOs, die den Wandel vorantreiben und

die Gesellschaft durch ihr Unternehmen positiv beein-

flussen. MediCrops® ist ein in der Schweiz ansässiges

und international tätiges Pharmaunternehmen, das sich

auf verschreibungspflichtige, THC-haltige Cannabisprä-

parate spezialisiert hat. Klaus-Michael Christensen (KMC),

Gründer und CEO von mehreren Investmentfirmen,

sprach mit CEO Ivan Mestrangelo (IM) über die Zukunft

der Pharmaindustrie und Medikamente auf THC-Basis.

Im Folgenden finden Sie eine bearbeitete Fassung des

Gesprächs (original in Englisch).

KMC: Ich danke Ihnen für dieses Interview. Erzählen

Sie mir ein wenig über Ihren Background und den

Anfängen der MediCrops®?

IM: Ich bin nun seit über zehn Jahren als Unternehmer

tätig und habe in dieser Zeit mehrere Firmen aus den

Bereichen Bauwesen, Gastronomie und Pharmazie ge-

gründet. Mein Hauptgeschäft war mein Baugeschäft, das

ich vor über zehn Jahren nach meiner Berufslehre ge-

startet habe. Gleichzeitig habe ich damals angefangen,

Rohstoffe für die Pharma- und Nahrungsergänzungsmit-

telindustrie aus Asien nach Europa zu importierten. Im

Jahr 2018 bin ich dann durch mehrere Faktoren, haupt-

sächlich durch meine Operation am Fuss, die einen

schweren Heilungsverlauf hatte, auf Medizinalcannabis

gestossen. Daraufhin trennte ich mich schrittweise von

all meinen Beteiligungen und nutzte dieses Kapital dann

Schritt für Schritt für den Aufbau der MediCrops®.

KMC: Sie kennen den Pharmamarkt also gut. Wo

sind Sie mit der MediCrops® genau tätig?

IM: Wir sind ein internationales Pharmaunternehmen, das

ursprünglich aufgrund der damaligen Gesetzeslage in

Nordmazedonien gegründet worden ist. In der Zwischen-

zeit haben wir aufgrund jüngster Gesetzesänderungen

unser Hauptquartier in die Schweiz verlegt. Aktuell be-

finden wir uns im Aufbau unserer Produktionsanlage der

Gigafactory in Yverdon-les-Bains, welche 2023 die Pro-

duktion starten wird.

KMC: Und Ihr Zielmarkt? Betrifft das vor allem 

Menschen in der Schweiz oder in ganz Europa?

IM: Unser Zielmarkt ist ganz Europa mit Fokus auf die

Schweiz und Deutschland.

KMC: Und wie wollen Sie den Menschen helfen? 

Erzählen Sie mir mehr über Ihr Produkte.

IM: Um es einfach auszudrücken: Es sind THC-basierte

Medikamente in allen möglichen Darreichungsformen,

welche hauptsächlich bei chronischen Schmerzen sowie

vielen anderen Leiden eingesetzt werden. In Europa 

leidet etwa jeder Fünfte im Verlauf seines Lebens unter

chronischen Schmerzen. Das entspricht rund 150 Millio-

nen Menschen; die meisten davon sind gezwungen, auf

Opioidmedikamente mit schrecklichen Nebenwirkungen

zurückzugreifen. Ebenfalls helfen diese Medikamente

auch bei Asthma, Epilepsie, der Verbesserung der 

Lebensqualität von Krebspatienten, Arthritis und beim

«Viele Menschen, die 'krank' sind und
nicht arbeiten können, können endlich
wieder zurück in die Arbeitswelt und aktiv
am Leben teilnehmen. Wir sprechen hier
von einem ganzen System, das uns durch
die Opioidkrise jährlich Milliarden kostet.»

Von Klaus-Michael Christensen, President and Co-founder, Swiss Impact Investment Association (SIIA), ehemals Rothschild Bank, Lloyds TSB, Coutts and Société Générale.
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Tourette-Syndrom, und das mit weitaus weniger Neben-

wirkungen als Opioide. Das therapeutische Potenzial des

Wirkstoffes THC ist äusserst vielfältig.

KMC: Was sind denn die Nebenwirkungen von opioid-

haltigen Schmerzmitteln im Vergleich zu Cannabis?

IM: In Nordamerika sind etwa 12 Millionen Menschen an

den Folgen der Einnahme von verschreibungspflichtigen

Opioiden gestorben. Wenn Patienten diese Medikamente

nach längerer Zeit absetzen wollen, müssen sie dies

schrittweise tun und leiden oft unter schweren Entzugs-

erscheinungen. Die Opioidmedikamente machen einen

Grossteil der Patienten arbeitsunfähig, da sie die Kon-

zentration und Wahrnehmung stark beeinträchtigen. 

KMC: Wie können Sie dazu beitragen, dieses Pro-

blem zu lösen?

IM: Bis heute haben wir noch keinen Todesfall im Zu-

sammenhang mit THC-haltigen Medikamenten erlebt.

Wir sehen, dass Patienten, die ihre Opioidmedikation 

absetzten und mit THC-basierten Medikamenten begon-

nen haben, eine Verbesserung der Lebensqualität fest-

stellen und nach Jahren den Weg wieder zurück ins

Arbeitsleben finden. Dies ist ein enormer Vorteil für die

ganze Gesellschaft. Viele Menschen, die «krank» sind

und nicht arbeiten können, können endlich wieder zu-

rück in die Arbeitswelt und aktiv am Leben teilnehmen.

Wir sprechen hier von einem ganzen System, das uns

durch die Opioidkrise jährlich Milliarden kostet.

KMC: Was hat Sie dazu bewegt, die MediCrops®

zu gründen?

IM: Das waren diverse Faktoren. Das Potenzial von

Medizinalcannabis hat bereits vor Jahren mein Interesse

geweckt. Im Jahr 2018 musste ich mich einer Operation

am rechten Fuss unterziehen, wodurch ich für längere

Zeit mit starken Schmerzen zu kämpfen hatte. Über

mehrere Monate bekam ich von meinem Arzt Opioide

verschrieben, die dann immer wieder höher dosiert wur-

den. Ich war also auf eine Menge Medikamente ange-

wiesen, welche mein Arbeitsleben stark beeinträchtigen.

Auf der Suche nach Alternativen stiess ich schluss-

endlich auf den Wirkstoff THC aus der Cannabispflanze.

Der Versuch, ein Rezept zu bekommen, misslang mir

aufgrund der damaligen regulatorischen Hürden. Auf 

der Suche nach Alternativen lernte ich aber andere 

Menschen kennen, die sich THC-basierte Medikamente

verschreiben liessen.

Sie erzählten mir, dass die Ergebnisse überragend

waren. Als ich dann meine Opioidmedikation absetzen

wollte, brauchte es mehrere Versuche. Wegen der Ne-

benwirkungen und der schweren Entzugserscheinungen

musste ich es schrittweise tun. Es dauerte fünf weitere

Monate, bis ich von den Medikamenten wegkam. Men-

schen, die hingegen Medikamente auf THC-Basis ein-

nahmen, konnten ihre Medizin jederzeit absetzen und

verspürten keine Nebenwirkungen. Ich hingegen bekam

beim Absetzen Fieber, zitterte am ganzen Körper und

konnte kaum noch schlafen. Daraufhin beschloss ich he-

rauszufinden, wie ich anderen am besten helfen kann,

den Zugang zu Medizinalcannabis zu erleichtern, und

wollte herausfinden, wie diese Medikamente hergestellt

werden.

Im Sommer 2018 gründete ich dann die MediCrops®,

nachdem ich an mehreren Konferenzen in Europa teil-

genommen hatte. Ich fand heraus, dass Nordmazedonien

Lizenzen für die Produktion von Medizinalcannabis 

vergab. Anschliessend habe ich über LinkedIn Kontakt

mit der Universität in Skopje in Nordmazedonien ge-

knüpft. Wenige Tage danach flog ich dorthin, wo ich über

den ganzen Prozess für die Lizenzen aufgeklärt wurde.

Innerhalb wenigen Wochen hatte ich dann bereits ein

kleines Team zusammen und gründete die Gesellschaft,

die den Grundstein für das heutige Unternehmen legte.

KMC: Es ist erstaunlich zu hören, wie Ihre persönli-

chen Erfahrungen Sie dazu gebracht haben, Ihr 

eigenes Unternehmen zu gründen. Was ist also die

gesellschaftliche oder marktwirtschaftliche Heraus-

forderung, die Sie mit MediCrops® angehen wollen?

IM: Die erste Herausforderung besteht darin, den Zugang

der Patienten zu Medikamenten auf Cannabisbasis zu

vereinfachen. Viele Patienten benötigen diese Medika-

mente (und die Zahl steigt jährlich), aber es ist immer

noch sehr schwer zugänglich, zudem werden die Kosten

noch nicht von allen Krankenkassen übernommen. Unser

Ziel ist es, den Zugang zu vereinfachen und sie für alle

Menschen in Europa erhältlich zu machen, angefangen

in der Schweiz. Die zweite Herausforderung ist es, durch

technologischen Fortschritt die Produktionskosten zu

senken. Derzeit werden die meisten Produkte aus 

Kanada importiert, was oft mit hohen Kosten verbunden

ist. 

KMC: Wie sieht das THC aus, bevor es ein fertiges 

Produkt ist?

IM: Das extrahierte THC ist ein Destillat, das von der Vis-

kosität her fast wie Honig aussieht. Dies ist der Haupt-

bestandteil der Formulierungen, die die Patienten vom

Arzt verschrieben bekommen. Es ist der aktive pharma-

zeutische Wirkstoff (API, Active Pharmaceutical 

Ingredient). Nach der Extraktion liefern wir den THC-

Bestandteil an Apotheken, Spitäler oder Grosshändler,

die dann die Rezepturen für die Patienten genau nach

der ärztlichen Verordnung zubereiten. Je nach Bedarf

werden die Formulierungen dann auch im Inhouse-Labor

zubereitet und verpackt.

KMC: Und wie stellen Sie die Qualität der Medikamente

sicher?

IM: Das ist eine der grössten Herausforderungen, denen

wir uns als Unternehmen stellen müssen. Da Cannabis

eine Pflanze ist, ist schwer, daraus ein standardisiertes

Medikament zu machen. In der Medizin muss man seine

Produkte immer standardisieren, damit der Patient jedes

Mal, wenn er das Medikament einnimmt, die gleichen

Inhaltsstoffe erhält. Es gibt EU-GMP-Zertifizierungen

(Good Manufacturing Practice), die wir einhalten müs-

sen, um die beste Qualität für Patienten zu gewähr-

leisten. Synthetische Inhaltsstoffe in anderen pharma-

zeutischen Produkten sind leichter zu standardisieren,

da sie im Labor synthetisiert werden. Bei einem natürli-

chen Inhaltsstoff wie THC aus einer Pflanze ist das je-

doch anders. Der grösste Vorteil, den wir hier haben, ist

die Genetik unserer Pflanzen. Wir verfügen über eine

Stamm-bibliothek mit über 200 verschiedenen Phäno-

typen, die wir bereits seit Jahren erforschen und selek-

tioniert haben. Dadurch verfügen wir über eine

Selektionierung, welche die Qualitätsstandards erfüllt.

KMC: Wie sehen Sie das Wachstum Ihres Unterneh-

mens in den nächsten fünf Jahren?

IM: Unser erster Schritt wäre, unser Produkt an Gross-

händler und Apotheken zu verkaufen. In einem nächsten

Schritt planen wir, ein Grosshandelsunternehmen zu er-

werben oder zu gründen und die Apotheken direkt zu be-

liefern. Wir haben auch Gespräche mit verschiedenen

Spitälern hier in der Schweiz aufgenommen, um eine

Schmerzklinik zu eröffnen, die Medikamente direkt an

Patienten durch speziell geschulte Ärzte verschreiben

kann. Ziel ist es, langfristig die ganze Lieferkette von der

Produktion bis zum Patienten abzudecken.

«Der grösste Vorteil, den wir hier haben, ist
die Genetik unserer Pflanzen. Wir verfügen
über eine Stammbibliothek mit über 200
verschiedenen Phänotypen, die wir bereits
seit Jahren erforschen und selektioniert
haben.»
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Ivan Mestrangelo

Chief Executive Officer

Unternehmensgründer mit langjähriger Erfahrung

beim Aufbau von Unternehmen in den Bereichen 

Lebensmittel, Gesundheit und Pharmazie. Nach-

weisliche Expertise bei der Skalierung von Unter-

nehmen von der ersten Vision bis zur erfolgreichen

Betriebsphase.


