«Eine Kooperation mit einer Partnerin, die
die westlichen Sprach- und Denkgewohnheiten ebenso gut kennt wie die chinesischen, erleichtert den Markteintritt in China.»
Cécile Mandefield, Geschäftsführerin Regena AG
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Vertrauen in die natürliche Medizin

Markteintritt in China

Der Name Regena verweist auf eine
Behandlungsmethode, die der Biologe
und Unternehmensgründer Günter Carl
Stahlkopf aufgrund eigener Forschungen
entwickelte. Auslöser war eine lebensbedrohende Krebserkrankung, die für die
Schulmedizin als nicht therapierbar galt.
Der Betroffene begann daraufhin, mit
homöopathischen Substanzen und anderen
Naturheilstoffen zu experimentieren, und
es gelang ihm schliesslich, seine Krankheit
zu besiegen. Laut Firmenangaben unterstützen die Naturheilmittel der Regena AG
den Selbstheilungsprozess durch ein
komplexes Verfahren, das als «Kausale
Ganzheits-Zell-Regenerations-Therapie» bezeichnet wird. Die Behandlungsangebote
decken mittlerweile eine grosse Bandbreite von Krankheiten ab. Im Vordergrund
steht dabei das Zusammenwirken mehrerer
Komponenten im Rahmen einer individuell
abgestimmten Therapie. Die Produkte von
Regena sind apothekenpflichtig und bedürfen
einer besonderen Aufklärung und Schulung
der Anwenderinnen und Anwender.

Vor rund vier Jahren machte die Geschäftsführerin Cecile
Mandefield-Stahlkopf an einer Messe in Lausanne zufällig Bekanntschaft mit einer Chinesin, die Interesse
an den Produkten der Regena AG bekundete. Das Unternehmen geriet also gewissermassen durch äusseren
Anstoss in die Lage, sich Gedanken über ein allfälliges
Chinageschäft zu machen. Die Interessentin war eine
chinesische Unternehmerin, die in der Schweiz ein Handelsunternehmen und in Südchina eine Vertriebsgesellschaft unterhielt. Ihre mehr als zehnjährige Erfahrung
mit der Akquisition von Geschäftspartnern in der
Schweiz war mit ein Grund dafür, dass die Zusammenarbeit mit der Regena AG ohne Umwege in Gang kam. Die
interkulturelle Erfahrung und die Sprachkompetenz
(Englisch und Französisch) der chinesischen Partnerin
erwiesen sich bald einmal als Garant für ein zielgerichtetes und sachgerechtes Vorgehen. Niemand bei der
Regena AG musste sich daher dem «Abenteuer China»
unvermittelt und unvorbereitet aussetzen. Auch auf einen
Dolmetscher oder auf eine Dolmetscherin konnte man verzichten. Die Interessentin kannte die chinesischen Bestimmungen, die angängigen Transportwege und die
denkbaren Kundengruppen. Zusammengenommen eine
verheissungsvolle Einladung für das Unternehmen.
Die Regena AG wurde 1963 in Mogelsberg (Kanton Sankt-Gallen) gegründet, wo sich heute noch der Firmensitz und die Produktionsstätte
befinden. Das Unternehmen beschäftigt rund 30 Mitarbeitende. Die
Regena AG produziert und vertreibt Naturheilmittel (sog. «Regenaplexe»). Seit 2012 wird das Unternehmen von der Tochter des Firmengründers, Frau Cecile Mandefield- Stahlkopf, geleitet.
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Aller Anfang ist klein

sierte ist es überraschend, wenn sie auf InformationsDie Geschäftstätigkeit begann schliesslich mit kleinsten
veranstaltungen der Regena AG hören, dass ihren ProWarenmengen. Die ersten Probelieferungen wurden im
dukten ähnliche Heilungsansätze zugrunde liegen wie
persönlichen Gepäck mit nach China genommen. Das bisin der TCM. In den Augen der chinesischen Kunden wird
herige Angebot der chinesischen Vertriebsfirma, nämlich
dadurch die traditionelle chinesische Medizin aufgeErnährungs- und Nahrungswertet, mit der Besonderheit,
ergänzungsprodukte sowie
dass die Heilmittel in höheKosmetik und Heilmittel, erDer Rohstoffqualität und der Produktion
rer Qualität aus der Schweiz
wies sich dabei als günstige
stammen. Bisher erfolgte die
unter dem Siegel «Swissmade»
Voraussetzung. Die Produkte
Verteilung der Produkte über
der Regena AG waren komvertraut man jedoch mehr, und die
die chinesische Vertriebsplementär zu diesem Sortifirma in kleinen Mengen per
Schweizer Produkte gelten als
Post an eine Schweizer Apoment. Trotzdem gab es Komtheke oder direkt an eine Kliplikationen mit dem Import
pharmazeutisch reiner.
nik. Die Einführung der Proder Produkte, denn zwischen
dem nachdrücklichen Interdukte ist jedoch immer noch
esse der chinesischen Kunden an den Regena-Produkten
in der Versuchsphase. Da die ersten Therapien mehr als
und den hohen Hürden für einen erfolgreichen landeszufriedenstellend verliefen, stellt sich inzwischen die
weiten Vertrieb liegen Welten. «Swissmade» war die ErFrage nach den weiteren Entwicklungsmöglichkeiten
klärung für das durchaus erstaunliche grosse Interesse
bzw. der Lieferung grösserer Mengen.
der chinesischen Kunden an hochpreisigen alternativen
Heilmitteln aus der Schweiz. Das Misstrauen von VerWie könnte es weitergehen?
tretern der Heilberufe sowie von selbstbewussten und
Eine Möglichkeit wäre, dass die Präparate künftig in
hinreichend wohlhabenden chinesischen Kunden gegenChina selbst in handelsübliche Packungsgrössen abgefüllt werden. Durch den Export von «Bulkware» liessen
über der Qualität der einheimischen Produkte wirkte
sich für die Regena AG positiv aus.
sich erhebliche Transportkosten einsparen. Dabei ist
jedoch ebenfalls mit Problemen zu rechnen. Erstens verGrosses Potenzial
liert das Produkt ohne die Verpackung als Original
Generell werden die für den Export bestimmten ArzneiSchweizer Lieferung an Überzeugungskraft, und zweimittel jeweils spezifisch im Labor in der Schweiz getens braucht es eine Klassifizierung der Warengruppe
prüft. Bemerkenswert ist, dass die Regena-Produkte auf
nach chinesischem Recht. Günstiger wäre es, die Heilchinesischer Seite vor dem Hintergrund der traditionellen
produkte in China selbst herzustellen. Aber selbst unter
chinesischen Medizin (TCM) beurteilt werden. Sie gelten
dieser Voraussetzung würden sie nicht automatisch zugelassen. Sowohl bei Import- wie auch bei Inlandsproals ähnlich oder zumindest vom Prinzip her vergleichbar. Der Rohstoffqualität und der Produktion unter dem
dukten stellt sich die Frage nach den KlassifizierungsSiegel «Swissmade» vertraut man jedoch mehr, und die
kriterien. Mit dieser Frage hat sich die Regena AG bisher
Schweizer Produkte gelten als pharmazeutisch reiner.
nur theoretisch auseinandergesetzt. Die Folgen müssen
sehr vorsichtig abgeschätzt werden, weil die amtlichen
Als weiterer Vorteil gilt die höhere Konzentration an
Mühlen in Genehmigungsverfahren langsam und inWirkstoffen: Während die traditionelle chinesische
transparent mahlen. Aufgrund vielerlei Erfahrungen ist
Medizin (TCM) die Wirkstoffe der Heilpflanzen nach der
zwar damit zu rechnen, dass ein in China hergestelltes
klassischen Methode im Wasser extrahiert, erfolgt die
Produkt die Hürden leichter überwindet, sicher ist das
Extraktion bei den Regena-Arzneimitteln in einem Ethajedoch nicht.
nol-Wasser-Gemisch unterschiedlicher Konzentrationsstufen. Der Herstellungsprozess ist somit qualitativ
besser und differenzierter und ermöglicht damit eine
spezifischere Medikation. Für viele medizinisch Interes-
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Komplizierte Zulassungsverfahren

Fehlende Rechtssicherheit

Die Komplextherapien laufen Gefahr, in China in eine
andere Kategorie eingeordnet zu werden als in Europa.
Mit einer Klassifizierung als Heilmittel ausserhalb der
klassischen Pharmazie ist nicht zu rechnen, weil TCM
in China als offizielle medizinische Disziplin gilt. Wenn
die Produkte jedoch als pharmazeutische Erzeugnisse
gelten, unterstehen sie der inländischen Zulassungspflicht. Eine Zulassung wäre dann Voraussetzung für
den zertifizierten landesweiten Vertrieb der Produkte.
Solche Anträge stellen allerdings für Regena AG eine
fast nicht zu überwindende Hürde dar.

Das immer wiederkehrende Thema der Missachtung von
geistigem Eigentum überschattet die Pläne der Regena
AG ebenfalls. Um eine Zulassung für ein Medikament zu
erhalten, muss die Rezeptur der Behörde gegenüber offengelegt werden. In der Vergangenheit sind auf diesem
Weg auch schon Geschäftsgeheimnisse in unberufene
Hände gelangt. Kann die Regena AG das riskieren? Eine
juristische Absicherung ist im Rahmen des gegenwärtigen chinesischen Rechtssystems nicht möglich, wie auch
der Schutz von Mustern und Marken nicht eingeklagt
werden kann.

Trotz dieser Hindernisse möchte das Unternehmen auch
Auch in China setzen Zulassungen von Medikamenten medizinisch-pharmazeutische Modelluntersuchungen vorin Zukunft nicht auf ein Engagement in China verzichten.
Wegen der Umweltprobleme ist auch in China mit einem
aus. Die Probleme, die im Zusammenhang mit kliniweiteren Anstieg typischer Zivilisationskrankheiten zu
schen Studien entstehen können, sind natürlich auch in
China bekannt. Solche Studien sind aufwendig und die
rechnen, wodurch sich möglicherweise neue AnwendungsErgebnisse sind schwer abzuschätzen. Für die Regena
felder für die ganzheitliche Komplextherapie ergäben.
AG kommt erschwerend hinzu, dass eine sachgerechte
Zurzeit erwägt die Regena AG, sich im Rahmen eines
Anwendung der Therapien die besondere AufmerksamPilotprojekts auf die Behandlung von Wundheilungsstörunkeit geschulter Fachleute erfordert, eine Bedingung, die flägen zu konzentrieren und ein entsprechendes Produkt auf
dem chinesischen Markt anzubieten. Die erwähnten Herchendeckend möglicherweise gar nicht realisierbar ist.
ausforderungen (Notwendigkeit eines ZulassungsverfahDarüber hinaus benötigen solche Studien einen erhebrens, Gefahr der Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen,
lichen Zeitaufwand, wodurch wiederum das wirtschaftliche Risiko wächst, vor allem
unternehmerisches Risiko)
wenn die Ergebnisse relativ
bleiben dabei zwar bestehen,
unsicher sind. In jedem Fall
sind jedoch überschaubar.
Um eine Zulassung für ein Medikament
sind erhebliche InvestitioAllerdings sind auch Wundzu erhalten, muss die Rezeptur der Benen nötig, denen anfänglich
heilungsstörungen im Zusammenhang mit anderen kranknur eine Hoffnung auf einen
hörde gegenüber offengelegt werden.
machenden Prozessen im Körgrossen Markt gegenüberIn der Vergangenheit sind auf diesem
per zu sehen und sollten daher
steht. Die Regena AG erwägt,
individuell therapiert werden.
diesen Weg allenfalls mitWeg auch schon Geschäftsgeheimnisse
Dennoch könnte das Produkt
hilfe von Venture Capital zu
in unberufene Hände gelangt.
gehen, auch wenn allenfalls
zumindest zur Unterstützung
anderer Ansätze eingesetzt
noch weitere Unwägbarkeiwerden. Noch bleibt abzuten in Betracht gezogen werden müssen.
warten, ob dieses Pilotprojekt den erhofften Erfolg zeigen
wird. Im Vergleich zu den übrigen Optionen (eigene Produktion in China, Joint Venture) scheint es jedoch der
sinnvollste Weg zu sein.
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Was haben wir gelernt?
Eine Kooperation mit einer Unternehmerin, die die westbauen oder sich mit kapitalstarken chinesischen Inveslichen Sprach- und Denkgewohnheiten ebenso gut kennt
toren einzulassen. Auch wenn die Marke noch weitgewie die chinesischen, erleichtert den Markteintritt in
hend unbekannt ist, bleibt die Gefahr der Preisgabe
China. In einem solchen Fall ist nicht mit besonderen
geistigen Eigentums bestehen. Hingegen dürften sich
Kommunikationsschwierigkeiten (sachbezogene Direktkleine, klar abgegrenzte Pilotprojekte als sinnvoll erweisen, selbst wenn dies – wie im hier geschilderten
heit, ungewohnte kulturbedingte Rituale) zu rechnen.
Zu starke Abhängigkeiten von einzelnen Personen gilt
Fall – Kompromisse beim eigenen Produkt- und Markenverständnis erfordert. Im Falle eines Misserfolgs bleibt
es dennoch zu vermeiden. Zudem sollte man bei wichtigen Entscheidungen die Meinungen und Erfahrungen Dritbei diesen Kleinprojekten der Schaden begrenzt. Eine
ter einholen, seien dies branchenspezifische Beratungsandersartige Positionierung könnte aufgrund der kultuunternehmen oder Institutionen wie die schweizerisch-chirellen Eigenheiten des chinesischen Marktes durchaus
neue Gelegenheiten eröffnen.
nesische Handelskammer
Auch in diesem Fall könnten
oder das China Centre der
Hochschule für Wirtschaft
Ersten Reaktionen chinesischer Kunden
Pilotprojekte wichtige Lernder Fachhochschule Nordund Erfahrungsmöglichkeilässt sich entnehmen, dass die Produkte
westschweiz.
ten bieten.

der Regena AG als echte Innovationen

Ersten Reaktionen chinesiwahrgenommen werden und somit ein
scher Kunden lässt sich entnehmen, dass die Produkte
grosses Vermarktungspotenzial besitzen.
der Regena AG als echte Innovationen wahrgenommen
werden und somit ein grosses Vermarktungspotenzial
besitzen. In China gehören homöopathische Arzneien
nicht zu den alternativen Therapieformen, sondern sind
der Schulmedizin gleichgestellt. Die Produkte der Regena
AG sind zwar in China noch wenig bekannt. Dank des
hohen Qualitätsstandards und des Labels «Swissmade»
weisen sie jedoch gegenüber vergleichbaren chinesischen Produkten eine «Unique Selling Proposition» auf.
Trotz der anfänglichen Begeisterung und der guten Vermarktungschancen scheint es angezeigt, umsichtig zu
handeln. Im gegenwärtigen Stadium scheint es nicht angezeigt, eine eigene Produktionsstätte in China aufzu-
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Fazit
 Der direkte Kontakt zwischen Unternehmerpersönlichkeiten – ob zufällig oder nicht – verhindert
Reibungs- und Zeitverluste. Fachmessen in der
Schweiz oder im europäischen Raum können
eine gute Anbahnungsplattform sein.
 Das chinesische Interesse an westlichen Waren
kann aus kulturellen Gründen anders ausgerichtet
sein als erwartet. Im vorliegenden Fall bietet die
Verknüpfung mit der traditionellen chinesischen
Medizin eine unerwartete Hilfestellung bei der
Vermarktung der Produkte.
 Selbst chinesische Unternehmen, die im Importgeschäft tätig sind, betrachten Entscheidungen von
Behörden (Import- und Vertriebsgenehmigungen,
Zertifizierungen usw.) als Risiko, das es zu berücksichtigen gilt.
 «Swissmade» bleibt ein hoch angesehenes Qualitätssiegel, das auch Premiumpreise rechtfertigt.

Regena AG, Tägerwilen TG
Interview mit Cécile Mandefield, Geschäftsführerin
25. September 2019
www.regena.ch
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