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Produktionsstätte von Eurox Pharma im hessischen Bensheim an der Bergstraße:  
Hier entstehen hochwertige Medizinalcannabisprodukte.  Foto: Eurox Pharma

Derzeit geben im globalen Canna-
bismarkt große trans-atlantische 
Unternehmen den Ton an. Sie 
bieten Cannabis zu medizinischen 
Zwecken, verkaufen es aber auch 
auf dem Freizeit-Markt. Eurox 
Pharma will das ändern und den 
 Fokus auf die Versorgung der Pati-
enten legen: durch innovative Pro-
duktionsanlagen, Erfahrung und 
Expertise aus der Region und eine 
nachhaltige Wertschöpfungskette 
hier in Deutschland. 

Eurox Pharma zählt bereits heute zu 
den führenden pharmazeutischen 

Unternehmen für den Anbau und die 
Weiterverarbeitung von medizinischen 
Cannabisprodukten in Deutschland 
und Europa. Gegründet wurde das jun-
ge Unternehmen aus dem hessischen 
Bensheim von Dr. Bernhard Babel und 
David Reckeweg-Lecompte. Ihr Ziel: 
Cannabisextrakte nach den strengsten 
Qualitätsanforderungen herstellen und 
dabei auf wissenschaftliche Evidenz, tech-

nologisches Know-How und Nachhaltig-
keit vertrauen. So garantiert das Unter-
nehmen einen hohen Qualitätsstandard, 
schafft Versorgungssicherheit und schöpft 
das pharmazeutische Potential der Heil-
pflanze Cannabis voll aus. Für die beiden 
Geschäftsführer war die Firmengründung 
also nicht nur eine unternehmerische 
Entscheidung, sondern auch eine Her-
zensangelegenheit. Schließlich haben 
beide in ihrem familiären Umfeld erlebt, 
wie wertvoll die Heilkraft hochwertiger 
Cannabisprodukte sein kann, vor allem 
in der Schmerztherapie.

Langjährige Expertise  
– hohe Qualität

Durch eine Partnerschaft mit der in Bens-
heim ansässigen Fabrik Dr. Reckeweg & 
Co. GmbH, bei der Reckeweg-Lecompte 
ebenfalls Geschäftsführer ist, greift Eurox 
Pharma auf langjährige Erfahrung in der 
Arzneimittelherstellung zurück und stärkt 
den Produktionsstandort Deutschland. 
Alle Produktionsschritte sind unter dem 
Dach von Eurox vereint und laufen vor 
Ort ab – einzig der Anbau findet aus kli-

Medizinisches Cannabis Made in Germany
Das deutsche Unternehmen Eurox Pharma setzt auf Evidenz und Produktion aus einer Hand

matischen Gründen in Portugal statt. So 
kann Eurox Pharma von der Pflanze bis 
zum fertigen Produkt gleich hohe Quali-
tätsstandards garantieren und dabei effizi-
ent und nachhaltig arbeiten.

Forschung und  
Entwicklung als Säule

Um die Sicherheit und Wirksamkeit der 
eigenen Produkte nachweislich zu garan-
tieren und das pharmazeutische Potenti-
al der Cannabis-Pflanze bestmöglich zu 
nutzen, legt Eurox Pharma großen Wert 
auf kontinuierliche Forschung und Ent-
wicklung. Dadurch können neue Anwen-
dungsbereiche erschlossen und somit die 
Versorgung einer noch breiteren Patien-
tenschicht optimiert werden. So koope-
riert Eurox Pharma beispielsweise mit 
dem Institut für Pharmazeutische Biolo-
gie der Goethe-Universität Frankfurt am 
Main, um im Rahmen eines Projekts die 
Wirksamkeit von Cannabisextrakten bei 
Adenokarzinomen zu erforschen.

Eurox Pharma stellt Cannabis-basierte 
Arzneimittel und Produkte in einem 
hochmodernen Werk in Deutschland 
her. Die Firma stützt sich dabei auf die 
Spitzenforschung und entspricht bei 
Betriebsabläufen und Produkten den 
höchsten pharmazeutischen Qualitäts- 
und Sicherheitsstandards Deutschlands 
und der EU. Das Eurox-Team verfügt 
über eine breite Wissensgrundlage und 
umfassende Erfahrung mit europäischen 
und nationalen Qualitätsanforderun-
gen und Sicherheitsvorschriften. Das 
Unternehmen arbeitet außerdem eng 
zusammen mit nationalen und regio-
nalen Aufsichtsbehörden sowie wissen-
schaftlichen und technischen Experten. 

Über das Unternehmen
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„Wir sind im engen Austausch mit Wissenschaftlern und Ärzten“
Eurox Pharma will Potenzial der Heilpflanze Cannabis voll ausschöpfen

David Reckeweg-Lecompte und 
Dr. Bernhard Babel führen als 
Doppelspitze Eurox Pharma an. 
Über die Besonderheiten des Un-
ternehmens, ihre Pläne mit Medi-
zinalcannabis und ihre wirtschaft-
lichen Ambitionen sprechen beide 
in diesem Interview.

?Die Legalisierung von Cannabis ist 
ein Anliegen der „Ampelkoalition“. 

Wie groß ist Ihre Freude darüber?
Reckeweg-Lecompte: Wir betrachten das 
Thema mit durchaus gemischten Gefüh-
len. Die Diskussion über die Legalisierung 
drängt die für uns zentrale und wichtige 
Frage der medizinischen Versorgung viel 
zu stark in den Hintergrund. Die für uns 
entscheidenden Aspekte sind Verschrei-
bung und Erstattung, die Akzeptanz in 
den medizinischen Fachkreisen sowie in 
Forschung und Entwicklung.
Babel: Wir brauchen eine tragfähige Lö-
sung für das Nebeneinander von medi-
zinischem Markt und Freizeitmarkt. Auf 
alle Fälle muss eine Konkurrenzsituation 
verhindert werden. Für eine kontrollier-
te Abgabe von Freizeit-Cannabis ist eine 
enge Zusammenarbeit mit der pharma-
zeutischen Industrie wünschenswert. Nur 
professionelle Unternehmen mit höchsten 
Qualitäts- und Produktionsstandards ge-
währleisten, dass der Schwarzmarkt mit 
minderwertigem, gar verunreinigtem Can-
nabis eingedämmt werden kann.
Reckeweg-Lecompte: Das heißt zum 
Beispiel, dass auch im Verkauf die Kon-
sumentinnen und Konsumenten eine 
professionelle Gesundheitsberatung für 
den Umgang mit Cannabis erhalten. Das 
können so nur Apotheken leisten.

?Seit 2017 gelten die erweiterten Be-
stimmungen für die Verschreibung 

von Cannabisarzneimitteln. Was unter-
scheidet Sie von Ihren Mitbewerbern?
Reckeweg-Lecompte: Der konsequente 
Fokus auf Medizin über die gesamte Wert-
schöpfungskette inklusive der Forschung. 
Babel: Und das Gütesiegel Made in Ger-
many. In Bensheim, an unserem Firmen-
sitz, haben wir bislang einen mittleren 
zweistelligen Millionenbetrag in unsere 
Produktionsanlagen gesteckt. Unsere 
Pflanzen bauen wir in der EU an, alles in 
Eigenregie, alles unter unserer strengen 
Kontrolle.
Reckeweg-Lecompte: Der Markt für me-
dizinisches Cannabis ist derzeit vor allem 
von Unternehmen aus Nordamerika be-
herrscht. Die Versorgung der Patienten ist 
von der Lieferfähigkeit der dortigen Pro-
duzenten und der Stabilität internationaler 
Transportrouten abhängig. Wir hingegen 
haben alle Wertschöpfungsschritte in der 
Hand: Vom Anbau bis zur Veredelung 
unserer Produkte. Das führt zu gröpßerer 
Liefersicherheit und gleichbleibend hoher 
Qualität unserer Produkte. 

?Ihr Fokus liegt auf Medizin in allen 
Bereichen. Können Sie dafür ein Bei-

spiel nennen? 
Babel: Eurox Pharma wurde gegründet, 
um Cannabis als Therapieoption zur Ver-
fügung zu stellen und das nicht nur in den 
bislang üblichen Indikationen. Wir sind 
überzeugt, dass das Potential dieser uralten 
Heilpflanze noch lange nicht ausgeschöpft 
ist. Deshalb investieren wir bereits jetzt ein 
Drittel unseres gesamten Budgets in die 
Forschung und in die Weiterentwicklung 
unserer Produkte.   

Reckeweg-Lecompte: Fokus auf Medi-
zin heißt auch wissenschaftliche Evidenz. 
Durch Forschungsprojekte und in Studien 
wollen wir den Nachweis erbringen, dass 
und wie Cannabis wirkt. Da gibt es einen 
immensen Nachholbedarf. Wir wollen 
Vorreiter der evidenzbasierten Versor-
gung sein und haben dafür eine For-
schungskooperation mit dem Institut der 
Pharmazeutischen Biologie der Universität 
Frankfurt abgeschlossen.

?Wie sieht die Zusammenarbeit mit 
Ärzten und Patienten aus?

Babel: Wir bauen unser Informationsan-
gebot sukzessive aus, sind im engen Aus-
tausch mit Wissenschaftlern und Ärzten, 
die mit der Cannabis-Therapie Erfahrun-
gen gemacht haben und machen. Wir sind 
Partner der Integro Clinics in England, wo 
mit Medizinalcannabis therapiert wird. 
Die Erkenntnisse, die wir hier gemeinsam 
gewinnen, nutzen wir auch für Ärzte und 
Patienten in Deutschland. 

?Sie stellen nur Extrakte her. Ist es 
nicht viel einfacher, Patienten eine 

topische Therapie zu verschreiben als 
Extrakte selber zu dosieren? 
Reckeweg-Lecompte: Jede medizinische 
Therapie mit Cannabis ist hochindividu-
ell. Durch unsere Dosierpipette erleich-
tern wir die Anwendung und können so 
die sinnvollste und wirksamste Dosierung 
für die jeweilige Indikation erzielen. Aber 
unser Portfolio wird sich weiterentwickeln, 
es wird nicht bei Extrakten bleiben. 

?Wie steht es mit dem Thema Nach-
haltigkeit bei Eurox? 

Babel: Nachhaltigkeit ist Teil unserer 
DNA und heißt für uns auch green ener-
gy. Konkret: Wir bauen hauptsächlich in 
Portugal an, unter freiem Himmel. Unter 
der portugiesischen Sonne brauchen wir 
auf unseren 200 Hektar keine künstliche 
Beleuchtung. 

?Wie sehen Ihre wirtschaftlichen Ziele 
als Unternehmer aus?

Babel: Wir wollen Marktführer für me-
dizinisches Cannabis in Deutschland und 
Europa werden.

Dr. Bernhard  
Babel

CEO Eurox Pharma
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