
																																																																																																								
	
Presseinformation 
 
Ethypharm kooperiert mit Clever Leaves für medizinische Cannabisprodukte in 
Deutschland  

 
 

St-Cloud, France – 17. März 2021 – Ethypharm hat mit Clever Leaves einen exklusiven 
Lizenzvertrag für den Vertrieb von medizinischen Cannabisextrakten in Deutschland, 
dem wichtigsten europäischen Markt für medizinisches Cannabis, unterzeichnet. Für 
Ethypharm ist dies ein weiterer Schritt, um ein führender und vertrauenswürdiger 
Anbieter von medizinischen Cannabisprodukten in Europa zu werden. 
 
Diese Vereinbarung erweitert das Angebot der Ethypharm-Gruppe in ihrem 
Kerntherapiegebiet des Zentralen Nervensystems und bestätigt ihr Engagement, Patienten 
mit chronischen Schmerzen zu unterstützen. "Die Zusammenarbeit mit Ärzten und 
Apothekern, um das Leben der Menschen zu verbessern, ist eines der täglichen Ziele von 
Ethypharm. Mit der Bereitstellung von medizinischem Cannabis wird heute ein klarer 
medizinischer Bedarf für Patienten gedeckt, die mit den derzeitigen Behandlungen keine 
Linderung erfahren. Partnerschaften sind Teil der DNA von Ethypharm. Wir suchen immer 
nach dem optimalen Partner in jedem Land oder jeder Region der Welt. Diese 
Zusammenarbeit bei medizinischem Cannabis mit Clever Leaves ist ein gutes Beispiel dafür, 
wie Ethypharm neue Wege entwickelt hat, um Patienten die medizinische 
Behandlungspflege zu bieten, die sie benötigen", sagte Bertrand Deluard, CEO von 
Ethypharm.  
 
Clever Leaves, ein anerkanntes Cannabisunternehmen, wird EU-GMP-zertifizierte 
medizinische Cannabisextrakte herstellen und liefern, die aus ihren Einrichtungen in 
Kolumbien stammen. Die fertigen Produkte werden in der zweiten Jahreshälfte 2021 von der 
lokalen Tochtergesellschaft als Produktportfolio unter der Marke Ethypharm in Deutschland 
vermarktet und vertrieben. Das Portfolio umfasst High-CBD-, High-THC- und ausgewogene 
CBD-THC-Formulierungen, die auf die symptomatische Behandlung von neurologischen 
Erkrankungen sowie chronischen Schmerzen in palliativen Situationen abzielen.  
 
"Diese Partnerschaft mit Ethypharm, einem etablierten europäischen Pharmaunternehmen, 
bringt uns in unserem Ziel voran, Patienten marktführende medizinische Cannabisprodukte 
zur Verfügung zu stellen. Clever Leaves' Fokus auf eine hochwertige EU-GMP-Produktion 
und eine internationale Lieferkette hat uns in die Lage versetzt, Produkte zu entwickeln, zu 
produzieren und an Endmärkte zu liefern, die einen signifikanten Einfluss auf die Behandlung 
von Patienten haben werden", sagte Kyle Detwiler, CEO von Clever Leaves. 
 
Deutschland ist nach Frankreich der zweite europäische Markt, auf dem die Ethypharm-
Gruppe medizinisches Cannabis anbietet. Im vergangenen Januar wurde Ethypharm von der 
französischen Gesundheitsbehörde (Nationale Agentur für die Sicherheit von Arzneimitteln 
und Gesundheitsprodukten - ANSM) ausgewählt, um medizinische Cannabisprodukte für das 
erste französische medizinische Cannabis-Pilotprogramm überhaupt anzubieten.   
 
Über die Ethypharm-Group 

Ethypharm ist ein europäisches Pharmaunternehmen, das sich auf zwei 
therapeutische Bereiche konzentriert: das zentrale Nervensystem und die 
Intensivmedizin. Ethypharm vertreibt seine Medikamente direkt in Europa und China 
sowie mit Partnern in Nordamerika und dem Nahen Osten, wo seine Medikamente 
stark nachgefragt werden. Die Gruppe beschäftigt mehr als 1.500 Mitarbeiter, 



																																																																																																								
	
hauptsächlich in Europa und China. Ethypharm arbeitet eng mit Behörden und 
Fachleuten des Gesundheitswesens zusammen, um die angemessene Anwendung 
und den Zugang zu seinen Medikamenten für möglichst viele Menschen 
sicherzustellen. 

Für weitere Informationen besuchen Sie www.ethypharm.com und folgen Sie uns auf 
LinkedIn 
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