«Complemedis differenziert
sich über die strenge
Qualitätskontrolle der Chargen:
Jede einzelne wird auf Identität
und Belastungen wie Pestizide
und Schwermetalle geprüft.»
Dr. med Severin Bühlmann, CEO Complemedis AG
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Gegen alles ist ein Kraut gewachsen

Eintritt in den chinesischen Markt

Die Complemedis AG in Trimbach SO
stellt Produkte auf Basis der traditionellen
chinesischen Medizin (TCM) her.
Das Angebot umfasst über 1000 Arzneimittel
in Form von Salben, Tabletten, Extrakten
und getrockneten Kräutern (Rohdrogen).
Importiert werden die dafür nötigen Rohstoffe
– in der Regel Granulate – aus China,
Taiwan und Europa.
Die Endprodukte sind mehrheitlich rezeptpflichtig, daher bestellen sie nicht die
Patientinnen und Patienten selbst, sondern
therapierende und verschreibende Ärzte.

Bereits lange vor Gründung seiner Firma beschäftigte
sich Bühlmann mit den Grundlagen der TCM. Als
Medizinstudent an der Universität Zürich gehörte er in
den 1980er-Jahren zu einem kleinen Kreis Studierender
um den Münchener Sinologen Prof. Manfred Porkert.
Dieser übersetzte und interpretierte chinesische Quellentexte der TCM und machte sie westlichem Denken zugänglich. Mit seinen 1978 erschienenen Werken «Theoretische Grundlagen der chinesischen Medizin» und «Klinische chinesische Pharmakologie» gilt er als Pionier der
chinesischen Arzneimittelkunde in Europa.
Vom Mediziner zum TCM-Fachmann

Neben Besuchen in München absolvierte Bühlmann während und nach dem Studium mehrere Fortbildungen an
chinesischen TCM-Universitäten. 1987 eröffnete er als
Allgemeinmediziner eine eigene Praxis für Schulmedizin
und Chinesische Arzneitherapie in Wildegg AG. Zufällig
lernte er einen belgischen Importeur für TCM-Arzneimittel kennen, zu dem er Handelsbeziehungen aufbaute.
1989 gründete er schliesslich die Firma Sinecura, daraus ging die spätere Complemedis hervor.
Auf Belgien folgt Fernost

Qualität auf der ganzen Linie
1989 vom Mediziner Severin Bühlmann gegründet, beschäftigt das Unternehmen inzwischen
rund 30 Mitarbeitende. Dabei differenziert sich
Complemedis über die strenge Qualitäts
kontrolle der Chargen: Jede einzelne wird auf
Identität und Belastungen wie Pestizide und
Schwermetalle geprüft. Ein Aufwand, den kein
anderes europäisches Unternehmen betreibt.
Innert drei Jahrzehnten konnte Complemedis
über vier Millionen Verschreibungen sicher und
schnell ausliefern. Grosser Wert wird auch auf
die Pflege und den Ausbau des eigenen
Know-hows gelegt. Regelmässig besuchen
Mitarbeitende chinesische oder taiwanesische
Betriebe, Krankenhäuser und Apotheken,
die TCM-Arzneien anbieten oder deren Rohstoffe
verarbeiten und einsetzen. Die Publikation
eigener Beiträge, unter anderem in anerkannten
medizinischen Fachzeitschriften, unterstreicht
das Profil als Expertenunternehmen, das sich
von vielen Anbietern am Markt abhebt.

Zu Beginn war ein direkter Handelskontakt mit China
nicht nötig, man bezog alle Rohstoffe über den Importeur. Die steigende Nachfrage liess jedoch auch das Sortiment wachsen, und Sinecura begann, Rohstoffe zunächst aus Taiwan und später aus China zu importieren.
Beiderorts gibt es derzeit eine Handvoll Unternehmen
mit einer Exportbewilligung für TCM-Mittel. Für die
meisten Lieferanten macht das Geschäft mit Complemedis nur einen Bruchteil des Umsatzes aus; entsprechend
wenig lassen sich darum die Produktionsbedingungen
beeinflussen.
Bühlmann reist immer wieder nach China, um neue
Lieferanten und mit ihnen die qualitativ besten Produkte
zu finden. Ausserdem wird das Sortiment kontinuierlich
um seltene Kräuter erweitert. Vor Ort beschäftigt Complemedis vier Apotheker. Sie sind verantwortlich für die
Qualitätssicherung, kontrollieren den laufenden Betrieb
und übernehmen die Zusammenarbeit mit Behörden.
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Spezifische Probleme und Herausforderungen
Im asiatischen Kulturraum wachsen über 30 000 Pflanzenarten – ein Vielfaches unserer einheimischen Flora.
Davon eignen sich rund 13 000 Arten für den medizinischen Gebrauch. Die Identität der Pflanzen zu bestimmen, ist selbst für ausgewiesene Experten nicht einfach
und erfordert aufwendige Analysen.
Kontrolle ist das A und O

Verschiedene Standards

Doch Kleinimporteure haben darauf kaum Einfluss. Viele
Hersteller erachten den gewünschten Qualitätsnachweis
als unverhältnismässig. Kommt hinzu, dass chinesische
Lieferanten nicht immer am Aufbau langfristiger
Geschäftsbeziehungen interessiert sind: Bessere Qualität
verbessert nicht in jedem Fall
die Beziehung.

Wie so oft beim Import chiFür die meisten Lieferanten macht
nesischer Waren in die
Fallen die eingeführten RohSchweiz spielt vor allem
stoffe bei der Kontrolle durch,
das Geschäft mit Complemedis nur
die Qualität eine zentrale
kann sie Complemedis oft nicht
einen Bruchteil des Umsatzes aus;
Rolle. Zudem ist die Belasretournieren, also vernichtet
tung mit Schwermetallen,
oder kompostiert man sie.
entsprechend wenig lassen sich
Pestiziden und mikrobiellen
Indem Vorabmuster bestellt
darum die Produktionsbedingungen
Verunreinigungen ein ernsund analysiert werden, vertes Problem. Bei rund 10 %
sucht man, diesen Nachteil zu
beeinflussen.
der Chargen liegen die Beumgehen. Zudem existieren keilastungen über dem erlaubne vertraglichen Regelungen zu
ten Grenzwert, bei 1 % maseiner Konventionalstrafe, die
siv darüber. Umso erstaunlicher ist, dass Complemedis
anfällt, wenn gewisse Grenzwerte überschritten werden.
als einziges Unternehmen in Europa Charge für Charge
Die Lieferanten halten den landesüblichen, aber tiefeakribisch kontrolliert und so Identität und Reinheit ihrer
ren chinesischen Standard ein und scheuen die Kosten,
Produkte vollumfänglich gewährleisten kann. Hinsichtdie das hohe Schweizer Level erfordert.
lich des Patientenschutzes ist diese Form der Qualitätssicherung angezeigt, aus betriebswirtschaftlicher Sicht
Papiere, die nichts bringen
jedoch ineffizient. Viel zweckmässiger wäre es, die KonEine weitere Hürde sind fehlende einheitliche Qualitätstrollen vor dem Export durchzuführen oder schon beim
nachweise. Zwar gibt es unzählige Zertifikate, aber sie
Anbau der Pflanzen darauf zu achten, dass entsprechensind oft nutzlos. Erstens, weil sie nicht länderübergreide Standards eingehalten werden: zum Beispiel der Verfend anerkannt werden. Und zweitens, weil Zertifikate
zicht auf Pestizide, die Entnahme von Bodenproben und
für seltene Kräuter aufgrund deren problematischer
Weiteres.
Identität oft keine Gewähr für den deklarierten Inhalt
bieten. Zudem ist unklar, ab wann ein Rohstoff als
Arznei oder als Lebensmittel zu werten ist. All dies
erschwert den Handel mit TCM-Kräutern, und Complemedis muss viel Arbeit in die behördliche Genehmigung
und die Zulassung ihrer Heilmittel investieren.
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Analyse und Handlungsempfehlungen
Die Behörden lassen vieles durch

Eine massive Schwierigkeit besteht darin, dass die chinesischen Behörden bestehende Regelungen und Qualitäts
vorschriften nur mangelhaft beachten. Oft reisen Therapierende aus China mit Koffern unkontrollierter
TCM-Medikamente ein, die in der Schweiz zulassungspflichtig sind. Zudem sind
manche sogenannte TCM-
Ärzte in China keine Ärzte,
sondern bloss Dolmetscher.
Oder sie nennen sich ProfesWer sich – wie im
soren, ohne es zu sein.

Einige Qualitätsprobleme lassen sich kulturell erklären.
Die Schweiz ist individualistisch geprägt, in China gilt
das Primat des Kollektivs. Wer sich – wie im Westen üblich – zu sehr um seine eigene Sicherheit sorgt, wird als
egoistisch angesehen und passt nicht ins Ganze. Das
zeigt sich auch bei den Sicherheitsmassnahmen im öffentlichen Bereich, die vergleichsweise rudimentär ausgeprägt sind, zum Beispiel im
Verkehr oder bei der Gesundheit.
Westen üblich – zu

sehr um seine eigene Sicherheit
sorgt, wird als egoistisch angesehen
und passt nicht ins Ganze.

Der mangelnde Vollzug zeigt
sich darin, dass Analysezertifikate zu TCM-Mitteln nicht
gelesen oder interpretiert
werden können. Dazu fehlen
den Behörden das Expertenwissen und das Personal. Des
Weiteren sind viele Zertifikate nach Spezifikationen ausgestellt, welche die behördlichen Vorgaben nicht erfüllen.

Freigegeben werden sie von sogenannten Qualified Persons (QP), also fachtechnisch Verantwortlichen oder Sachverständigen, obwohl die Werte nicht genügen. Besser
wäre es, die inspizierenden Behörden würden das Wichtigste prüfen: die Kräuter selbst und ihre Qualität. Stattdessen kontrollieren sie eher Firmenabläufe, grundsätzliche Bedingungen wie Hygiene oder Schulungsprotokolle,
Organigramme, Arbeitsanweisungen oder Rückrufmodelle, Pharmakovigilanzsysteme oder Kundenqualifikationen.

Trotzdem stellte Bühlmann
in den letzten 20 Jahren fest,
dass Belastungen und Verunreinigungen kontinuierlich
abgenommen haben. Weil
sich die TCM in westlichen
Industrieländern zusehends
verbreitet hat, wächst das
Qualitätsbewusstsein auch bei chinesischen Produzenten. Noch ist man aber nicht auf einem Niveau, das Importe in die Schweiz ohne strenge Kontrollen zulassen
würde.
Gemeinsam ist man stärker

Das Problem der geringen Käufermacht lässt sich beheben, wenn man Einkaufsallianzen schafft. Das gelingt
jedoch nur, wenn die kooperierenden Unternehmen ähnliche Ziele verfolgen und sich auch geografisch nahe sind.
Am besten, zwei oder mehrere Einkaufsabteilungen
arbeiten auf operativer Ebene zusammen. So lassen sich
gleiche Standards setzen, verlässliche Jahresplanungen
erarbeiten und in Gesprächen mit Lieferanten eine
klare Rollenverteilung festlegen.
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Bei Complemedis ist das nicht möglich, weil kein anderes Unternehmen vergleichbar hohe Ansprüche stellt und
ebenso viel Expertise mitbringt. Zudem gehört für Bühlmann zur Firmenphilosophie, nicht nur stark nachgefragte und profitable Kräuter zu vertreiben, sondern
auch seltene, die unter Umständen quersubventioniert
werden müssen. Wer Einkaufsabteilungen zusammenlegt, geht immer ein Risiko ein: Man muss sich abstimmen und gibt Know-how preis, etwa in der Identifika
tion der Rohstoffe oder der Belastungsanalytik. Das
alles könnte die Leaderrolle punkto Qualität von Comple
medis gefährden.
Mit den Zuständigen sprechen – immer wieder

Die Politik redet mit

Interessanterweise ist für Bühlmann die simultane Geschäftstätigkeit seines Unternehmens mit China und
Taiwan unproblematisch. Die Presse berichtet zwar oft
vom China-Taiwan-Konflikt. Damit stellt sich die Frage,
ob und inwieweit Nachteile für Schweizer KMU entstehen, wenn sie in beiden Ländern Geschäfte machen.
Tatsächlich gab es 2008 und danach eine längere Phase
der Entspannung. Zu verdanken war dies vor allem der
Annäherungspolitik des damaligen taiwanesischen Präsidenten Ma Ying-jeou.
2010 unterzeichneten beide Staaten ein Rahmenabkommen zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit (ECFA): Diverse Zölle wurden abgeschafft und Handelshemmnisse aus dem Weg geräumt – sogar für Kräuter, die taiwanesische Lieferanten von
Complemedis zum Teil aus
China beziehen.

Was fehlende Standards und länderübergreifende Anerkennung von Zertifikaten betrifft, verfolgt Complemedis
die einzig griffige Strategie:
eine Regelung auf behördlicher Ebene. Weil der Umsatz jedoch zu tief ist, hat
Das Problem der geringen Käufermacht
dies für China und die chiReisen ist deutlich einfacher
lässt sich beheben, wenn man
nesischen Partner kaum
geworden. Vor 20 Jahren
Priorität. Wechselndes Permusste man von Taipeh über
Einkaufsallianzen schafft.
sonal in der chinesischen
Hongkong nach China fliegen.
Botschaft Bern verhindert
Aber nur mit einem zweiten
zudem Kontinuität, bestePass, da man mit dem taiwahende Kontakte liessen sich nicht weiter pflegen. Hier
nesischen Visumsstempel nicht ins Reich der Mitte
könnte Swissmedic aktiver werden. Als Schweizer Begelassen wurde. Heute gibt es täglich unzählige Direkthörde, die für die Arzneimittelzulassung zuständig ist,
flüge.
könnte sie auf eine bessere Kontrolle hinwirken, zumindest was bestehende Qualitätsstandards angeht. AllerBühlmann beschreibt sein Unternehmen grundsätzlich
dings entwickelt sich hier alles nur langsam. Wohl auch,
als «Taiwan-affin». Das Land gilt für ausländische
weil bei Swissmedic bis heute keine schwerwiegenden
Unternehmen als attraktiv – auch dank hoher Rechtssioder unerwünschten Wirkungen gemeldet wurden,
cherheit, guter Infrastruktur und wenig Korruption.
die auf chinesischen Rohstoffen und Arzneien basieren.
Nachteile für Geschäfte mit chinesischen Unternehmen
Daher lassen sich kaum klare Handlungsempfehlungen
sieht er nicht. Doch als Tsai Ing-wen 2016 taiwanesische
abgeben. Es gilt, weiter am Ball zu bleiben und mit den
Präsidentin wurde, verschlechterte sich die bilateralen
Behörden zu sprechen.
Beziehungen. Sie hatte wiederholt das Recht auf politische Selbstbestimmung ihres Landes gefordert. China
Wegen des Vollzugsproblems gilt für Schweizer Patienreagierte mit einem zunehmend harten Kurs.
ten und Konsumenten, dass die Zulassung und der
Verkauf chinesischer Heilkräuter und Arzneien keine
Noch ist offen, welche Nachteile die gestiegenen SpanGewähr für deren Unbedenklichkeit sind.
nungen zwischen China und Taiwan für Schweizer KMU
mit sich bringen. Klar ist: Trifft man sich mit chinesischen Geschäftspartnern, darf der Konflikt prinzipiell
nicht thematisiert werden.
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Fazit
 Complemedis ist Qualitätsführer beim Vertrieb
von TCM-Arzneien in Europa.
 Strenge Qualitätskontrollen gewährleisten
Patientensicherheit, sind aber betriebswirtschaftlich
wenig effizient.
 Strengere Massstäbe beim Anbau in China scheitern
an Kosten und fehlenden, international anerkannten
Qualitätsnachweisen – trotz steigenden Qualitäts
bewusstseins. Hier wünscht sich das Unternehmen
mehr behördliche Unterstützung, stuft sein Anliegen aber als illusorisch ein.
 Um weiterhin möglichst reine Rohstoffe zu
bekommen, sucht Complemedis kontinuierlich
qualitätsaffine Lieferanten. Dennoch geht es
auch künftig nicht ohne strenge Kontrollen.
 Einkaufsallianzen können helfen, höhere Standards
durchzusetzen. Vorausgesetzt, alle Beteiligten
haben ähnliche Ziele und Qualitätsansprüche und
sind bereit, sich untereinander abzustimmen.
 Für Unternehmen, die gleichzeitig in China und in
Taiwan tätig sind, birgt das Risiko politisch angespannter Beziehungen auch handfeste wirtschaftliche
Nachteile – wegen Zöllen, Bürokratie und Reisehemmnissen.
 Zudem ist der Taiwan-Konflikt für chinesische
Geschäftspartner ein absolutes Tabu.

Complemedis AG, Trimbach SO
Interview mit Dr. med. Severin Bühlmann, CEO
5. Februar 2018
www.complemedis.ch
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