
 

 

PRESSEMITTEILUNG 
 

Panaxia und Neuraxpharm erschließen medizinische Cannabismärkte in 
Europa 

 

Beide Unternehmen werden ihre Zusammenarbeit ausbauen und medizinische 

Cannabisprodukten in den hochattraktiven tschechischen und Schweizer 

Märkten vertreiben  

 
Düsseldorf und Barcelona / Tel Aviv, 6. Oktober 2022 – Die Neuraxpharm Gruppe 
(Neuraxpharm), ein führendes europäisches Spezialpharmaunternehmen, das sich auf das 
zentrale Nervensystem (ZNS) konzentriert, und Panaxia (TASE: PNAX), ein globales 
Pharmaunternehmen, das fortschrittliche medizinische Cannabisprodukte in pharmazeutischer 
Qualität entwickelt, herstellt und vermarktet, haben heute bekanntgegeben, dass sie zwei 
Ergänzungen in ihrem Kooperationsvertrag unterzeichnet haben, um die Zusammenarbeit auf 
den tschechischen und schweizerischen Markt auszuweiten. 
 
Die Zusammenarbeit umfasst die Vermarktung und den Vertrieb von Cannabisprodukten, 
darunter Cannabisextrakte zur Inhalation, die von Panaxia hergestellt werden. Damit bauen sie 
ihre bisherige Kooperation aus, die bislang auf Deutschland und Frankreich konzentriert war. 
Genau wie in Deutschland werden die Produkte unter dem gemeinsamen Markennamen 
Naxiva® PanaxolTM vertrieben: Panaxia wird die Herstellung der Produkte, wie medizinische 
Cannabis-Premiumöle und -extrakte in pharmazeutischer Qualität zur Inhalation auf der 
Grundlage klinischer Daten, übernehmen, während Neuraxpharm für die Vermarktung und den 
Vertrieb der Produkte in der Tschechischen Republik und der Schweiz verantwortlich sein wird.  
 
Dr. Dadi Segal, CEO von Panaxia, sagte: "Wir sind stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit 
unserem Partner Neuraxpharm auf die Tschechische Republik und die Schweiz auszuweiten, 
zwei der fortschrittlichsten Länder in Europa, was ihre medizinische Cannabispolitik angeht. 
Wir freuen uns darauf, unsere fortschrittlichen medizinischen Cannabisprodukte den Patienten 
in beiden Ländern zur Verfügung zu stellen und die Vielfalt der angebotenen Produkte zu 
erweitern. " 
 
Dr. Jörg-Thomas Dierks, CEO von Neuraxpharm, fügte hinzu: "Wir freuen uns über die 
neue Vereinbarung mit Panaxia, die eine großartige Möglichkeit darstellt, vom starken 
Wachstum des Schweizer und des tschechischen Marktes für medizinisches Cannabis zu 
profitieren. Wir sind zuversichtlich, mit unserem Partner Panaxia das Potenzial beider Märkte 
erfolgreich nutzen zu können." 
 
Ihre Zusammenarbeit stärkt die Position von Neuraxpharm und Panaxia als Hauptakteure auf 
dem europäischen Markt für medizinisches Cannabis. Die beiden Unternehmen planen, die 
Vereinbarung auf weitere Länder auszuweiten. 
 
Um seine Aktivitäten zu bündeln und seine Position als einer der wichtigsten europäischen 
Akteure im Bereich medizinisches Cannabis zu stärken, hat Neuraxpharm auf Konzernebene 
eine Geschäftseinheit für medizinisches Cannabis geschaffen und ein Verkaufsteam in 
Deutschland aufgebaut. In diesem Zuge hat Neuraxpharm Rita Barata zur neuen Leiterin der 
Geschäftseinheit für medizinisches Cannabis auf Konzernebene ernannt, um die Einführung 
zu beschleunigen und das Wachstum auf europäischer Ebene voranzutreiben. Rita Barata 
verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie und hat eine 
beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Förderung von kommerziellem Wachstum und Innovation 
vorzuweisen, sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene in verschiedenen 
Unternehmen. Bevor sie zu Neuraxpharm kam, war sie Head of Marketing EMEA & Country 
Manager Iberia bei Tilray.   
 



 

Panaxia betreibt zwei EU-GMP Produktionsanlagen in Israel und Malta, die den Export von 
fortschrittlichen medizinischen Cannabisprodukten in die meisten europäischen Länder 
ermöglichen. 
 
Der Verkaufsstart von Produkten in der Tschechischen Republik und die Veröffentlichung 
wissenschaftlicher Informationen in der Schweiz sind für Ende 2022 avisiert, vorbehaltlich des 
Abschlusses der behördlichen Registrierungen der tschechischen und Schweizer Behörden für 
den Vertrieb von medizinischen Cannabisprodukten. 
 
Der medizinische Cannabismarkt in der Tschechischen Republik1 
Die Tschechische Republik ist eines der fortschrittlichsten Länder in Europa, was die Größe 
des Marktes für medizinisches Cannabis angeht. Der stetige Anstieg der Zahl der Patienten, 
Ärzte und ausgestellten Rezepte in den vergangenen fünf Jahren ist auf die Bezuschussung 
der Kosten für medizinisches Cannabis durch die Krankenkassen zurückzuführen. Laut einem 
von der SAKL, der tschechischen Regierungsbehörde für medizinisches Cannabis, 
veröffentlichten Bericht stiegen die in der Tschechischen Republik ausgestellten 
Verschreibungen im Jahr 2021 gegenüber 2020 um 37 Prozent. Medizinisches Cannabis wird 
vor allem Patienten mit chronischen Schmerzen (80 Prozent der Patienten), Multipler Sklerose 
(12 %) und der Parkinson-Krankheit verschrieben. Der Bericht zeigt auch, dass 61,8 Prozent 
der Patienten mit medizinischem Cannabis in der Tschechischen Republik Frauen sind. 
 
Der medizinische Cannabismarkt in der Schweiz2 
Die Schweiz nimmt im medizinischen Bereich weltweit eine Spitzenposition ein. Ihr Markt für 
medizinisches Cannabis steckt jedoch noch in den Kinderschuhen. Offiziellen Berichten 
zufolge gab es im Jahr 2021 etwa 3.000 lizenzierte Patienten für medizinisches Cannabis, 
obwohl es schätzungsweise Tausende mehr sein könnten. Kürzlich wurde der Zugang für 
Patienten im Zuge einer Überarbeitung der Schweizer Politik drastisch vereinfacht, wodurch 
die lokale Cannabisindustrie florieren konnte. Ab August 2022 können Patienten ein Rezept für 
medizinisches Cannabis auch ohne eine spezielle Lizenz erhalten, ähnlich wie bei anderen 
Medikamenten. Es wird erwartet, dass dadurch Tausende von zusätzlichen Patienten vom 
legalen, regulierten medizinischen Cannabismarkt des Landes profitieren werden. 
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FGS Global 
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Über die Gruppe Neuraxpharm  
Neuraxpharm ist ein führendes europäisches Spezialpharmaunternehmen, das sich auf die 
Behandlung von Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS) spezialisiert hat und in 19 
Ländern direkt vertreten ist. Neuraxpharm wird von Fonds unterstützt, die von Permira beraten 
werden, und verfügt über ein einzigartiges, in 35 Jahren aufgebautes Verständnis des ZNS-
Marktes.  
 
Mit dem Schwerpunkt ZNS entwickelt und vermarktet Neuraxpharm etablierte Marken, 
Arzneimittel mit Zusatznutzen, Generika, Consumer-Healthcare-Produkte, medizinisches 
Cannabis und Lösungen jenseits der Pille und ist kontinuierlich bestrebt, eine breite Palette an 
wirksamen, qualitativ hochwertigen und erschwinglichen ZNS-Behandlungsoptionen in Europa 
anzubieten.  
 

 
1 Prohibition Partners, The European Cannabis Report, 7. Ausgabe; https://prohibitionpartners.com/2022/01/19/could-czech-

market-cannabis-medical-progressive-most-europes-be-epublicr/  

 
Prohibition Partners, Der Europäische Cannabisbericht, 7 .2 
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Neuraxpharm ist mit seinen Produkten in mehr als 50 Ländern vertreten und stellt 
pharmazeutische Produkte und pharmazeutische Wirkstoffe in seinen eigenen 
Produktionsstätten in Spanien, Lesvi und Inke her.  
 
Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.neuraxpharm.com 
 
Über Panaxia Labs Israel 
Panaxia Labs Israel Ltd. wird an der Börse von Tel Aviv gehandelt (TASE: PNAX) und ist ein 
weltweit tätiges Pharmaunternehmen, das fortschrittliche medizinische Cannabisprodukte in 
pharmazeutischer Qualität entwickelt, herstellt und vermarktet. Darüber hinaus betreibt 
Panaxia zwei EU-GMP-zugelassene Fabriken in Israel und Malta, die den Export von 
hochentwickelten medizinischen Cannabisprodukten in die meisten europäischen Länder 
ermöglichen. Die Produkte von Panaxia werden auf der Grundlage solider klinischer Daten und 
einer umfangreichen Datenbank mit Zehntausenden von Patienten entwickelt. 
 
Panaxia Israel ist eine Tochtergesellschaft von Panaxia Pharmaceutical Industries, die 2010 
von Dr. Dadi Segal, Dr. Eran Goldberg und Adv. Assi Rotbart als Cannabisabteilung der Segal 
Pharma Gruppe gegründet wurde, die seit über vier Jahrzehnten tätig ist und über 600 
verschiedene pharmazeutische Produkte herstellt, die in über 40 Ländern erhältlich sind.  
 
Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.panaxia.co.il 
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