MIT DER ÜBERNAHME DER PRODUKTRECHTE FÜR
DORMICUM® UND LEXOTAN® SCHLIESST
CHEPLAPHARM DAS SEHR ERFOLGREICHE
GESCHÄFTSJAHR 2018 AB
„Als perfekte Ergänzung zu einem für CHEPLAPHARM bereits außerordentlich posi ven Jahr konnten
wir 2018 ein weiteres großes Projekt beginnen. Mit dem Unternehmen F. Hoﬀmann‐La Roche verbindet
uns eine langjährig etablierte Geschä sbeziehung, mit dem Closing im Januar 2019 schließen wir dieses
Projekt erfolgreich ab“, freut sich CEO Sebas an F. Braun über den Kauf der beiden bekannten
Arzneimi el.
„Damit haben wir alle Meilensteine die wir uns gesetzt ha en, insbesondere bei Umsatz und Ertrag,
vollständig realisiert. Wir sind sehr zufrieden mit dem Erreichten und nehmen das als Ansporn, unser
Unternehmen auch weiterhin kra voll und zielorien ert zu führen und voranzutreiben.“
Bei DORMICUM® (Midazolam) handelt es sich um ein verschreibungspflich ges Medikament, das zur
Sedierung vor oder während diagnos scher und therapeu scher Verfahren eingesetzt wird. Im Rahmen
der Transak on hat CHEPLAPHARM die Marktzulassungen für ca. 70 Länder erworben.
LEXOTAN® (Bromazepam) wird bei Angstzuständen, Verspannungen und anderen soma schen oder
psychiatrischen Beschwerden, die mit einem Angstsyndrom assoziiert sind, in ca. 80 Ländern weltweit
verschrieben.
2018 war das umsatz‐ und ertragsstärkste Jahr in der 20‐jährigen Firmengeschichte von CHEPLAPHARM
und in vielfacher Hinsicht mehr als erfolgreich. Dazu zählen insbesondere die Anzahl der neuen Produkte
und die umfangreichen Inves onen in Verbindung mit einer neuen, soliden Finanzierungsstruktur, die
erfolgreiche Integra on von über achtzig neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sowie der Baubeginn
zur Erweiterung unseres Unternehmensstandortes in Greifswald.

Über CHEPLAPHARM
CHEPLAPHARM ist ein deutsches Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Greifswald, das Marken‐ und
Nischenprodukte in über 120 Ländern weltweit anbietet. Das Unternehmen in Familienbesitz ist auf
ausgewählte Wirkstoﬀe und Indika onen spezialisiert und legt seinen Fokus auf eine interna onal
ausgerichtete Buy‐And‐Build‐Strategie. In enger Zusammenarbeit mit seinen Geschä spartnern erzielt
CHEPLAHARM nachhal ge jährliche Wachstumsraten. Es gehört seit Jahren zu den wachstumsstärksten
Pharmaunternehmen Europas mit einem prognos zierten Jahresumsatz von 500 Millionen Euro (2019).
Weitere Informa onen finden Sie unter www.cheplapharm.com.
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