
Die Belano Medical kam vor knapp einem Jahr mit einer interessanten Wandel-

anleihe-Konstruktion als neuer Emittent an den Kapitalmarkt. Seither gab es reich-

lich zu berichten – darüber sprachen wir mit CSO Prof. Dr. Christine Lang und ihrem 

Bruder, COO Johannes Lang.

BondGuide: Frau Prof. Dr. Lang, Herr 

Lang, vielleicht kurz vorab als Entschul

digung meinerseits: Wir sprachen ja An

fang Dezember 2020 mit Ihnen – einige 

Fragen sind deshalb nicht versehentlich 

eine Wiederholung, sondern als Update 

zum Werdegang nach unserem Gespräch 

gedacht. Daher auf den Punkt gebracht: 

Was hat sich seit unserem Gespräch vor 

knapp einem Jahr getan bei Belano?

Chr. Lang: Wir haben unseren Weg, wie 

wir ihn seinerzeit besprochen hatten, zu 

einem Gutteil wie geplant umsetzen 

können. Tatsächlich haben wir zahlreiche 

Kooperationen realisiert, vor allem auch 

sehr wichtige – in Pressemitteilungen 

erwähnt man ja nicht unbedingt stets 

„Die vielen B2B-Anfragen haben auch uns etwas überrascht“
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 alle. Namentlich möchte ich Henkel 

erwäh nen oder auch unsere Vertriebs

partnerschaft in Österreich mit der Dro

geriekette BIPA. Das wäre ein Beispiel für 

unsere zwischenzeitliche Internationali

sierung. Auch unseren Webshop haben 

wir neu aufgesetzt, so dass wir auf Be

stellungen viel schneller reagieren kön

nen. Das hat sich schon jetzt gelohnt.

BondGuide: Ich meine mich auch an 

 eine Meldung über eine Anwendung 

von ibiotics für Babys und Kleinkinder 

zu erinnern.

Chr. Lang: Richtig, dies fällt ebenfalls in 

die Zwischenzeit seit Ende 2020. Es 

geht konkret um das siebte Produkt aus 

der Produktfamilie ibiotics med. Das welt

weit einzigartige medizinische Hydro Gel 

für Babys und Kleinkinder ist eine Wei

terentwicklung unserer medizinischen 

Hautpflege. Dieses Hydro Gel ist eine 

weitere Spezialisierung, die sich gezielt 

zur Anwendung bei Babys und Kleinkin

dern mit Neurodermitis oder trockener 

Haut eignet. Auf einer der wichtigsten 

Messen unserer Branche wurde es als 

Produkt des Jahres ausgezeichnet.

BondGuide: Hat Corona zu einer wahr

nehmbaren Veränderung in der Einstel

lung zu Gesundheit oder auch Gesund

heitsdienstleistungen geführt?

Chr. Lang: Bei Menschen mit schon vor

handenen Hautproblemen, also unse rer 

Zielgruppe, dürfte Corona prinzipiell kei

ne Wahrnehmungsveränderung bewirkt 

haben. Eines muss man aber sehen: 

Durch das häufige Desinfizieren der Hän

de wie auch des Tragens der Gesichts

masken werden die entsprechenden Foto: © BELANO MEDICAL AG
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Hautpartien stark belastet. Wer anfällig 

dafür ist, kann eine gewisse „Masken

Akne“ entwickeln, auch wenn dies wohl 

noch kein offizieller Begriff ist.

J. Lang: Von meiner Blickwarte der 

B2BKunden möchte ich schon sagen, 

dass der Bedarf für Produkte der medi

zinischen Hautpflege zugenommen hat. 

Corona hat insofern die Wahrnehmung 

verändert, weil es plötzlich praktisch 

keine anderen Themen mehr zu geben 

schien. Das hat Innovationen in fast allen 

anderen medizinischen Bereichen ein 

Stück weit nach hinten treten lassen. 

Dies ist inzwischen aber vorüber: For

scher und Entwickler wenden sich nun 

wieder echten Zukunftsthemen zu. Dazu 

kommt, dass u.a. HealthcareMessen 

jetzt auch wieder live stattfinden können.

Chr. Lang: Wir haben ja auch ein Erkäl

tungsprodukt im Portfolio. Zwischenzeit

lich sah es ja so aus, als ob es schein

bar überhaupt keine Erkältungen mehr 

gäbe. Das wurde von Corona völlig über

lagert. Aber natürlich kommen sie wie

der. Aktuell beobachten wir das bereits. 

3G und 2GRegelungen bringen uns 

das normale Leben ohne Maskenpflicht 

wieder zurück – und dazu gehören auch 

die üblichen Infektionskrankheiten unter

halb der CoronaSchwere. Und, auch 

nicht zu vergessen: Unser Immunsystem 

ist nach eineinhalb Jahren Maskenschutz 

weniger geschult als normalerweise.

BondGuide: Zum erwähnten Thema 

Messe: Ist es wichtig, auch z.B. auf wie

der präsent stattfindenden Events wie 

der 9th Microbiome & Probiotics R&D 

and Business Collaboration Forum En

de Oktober vertreten zu sein?

Chr. Lang: Aber ja. Darauf haben viele 

lange gewartet. Die Branche möchte sich 

auch untereinander austauschen und 

dabei ggf. neue Ideen besprechen. Das 

kann man nicht alles in den virtuellen 

Raum verlegen. Nicht zu vergessen, dass 

man Lutschtabletten oder Cremes auch 

schlicht mal ausprobieren möchte – das 

geht eben nur live und vor Ort.

BondGuide: Mitte des Jahres hatten 

wir auch bei BondGuide über eine Part

nerschaft mit der BIPA, Österreichs zweit

größtem Drogeriefachhandel, berichtet. 

Ist der österreichische Markt bedeutend 

oder geht es auch hierbei mehr um die 

öffentliche Wahrnehmung?

J. Lang: BIPA ist eine Tochter des REWE 

Konzerns und übrigens über Österreich 

hinaus aktiv und vertreten in Ost und 

Südosteuropa. Der österreichische Markt 

ist sicherlich nach Deutschland am ein

fachsten zu verstehen für uns. Wenn Foto: © BELANO MEDICAL AG
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wir also gelernt haben, wie Österreich 

funktioniert, dann können wir leichter 

Richtung anderer angrenzender Länder 

schauen. BIPA hat aufgrund der Filial

struktur natürlich auch eine ganz ordent

liche Verbreitung – und anders als beim 

Drogeriemarkt Müller steht bei BIPA 

unse re eigene Marke unter eigenem 

 Namen in den Regalen.

BondGuide: Kommen wir mal auf die 

Wandelanleihe, Volumen 15 Mio. EUR. 

Wie haben Sie den Emissionserlös – 

unge fähr – verortet?

Chr. Lang: Wir wollten ja eigentlich das 

B2CGeschäft so schnell wie möglich 

ausbauen. Davon sind wir ein wenig 

abge wichen. Hintergrund war, dass wir 

in der Zwischenzeit viele B2BAnfragen 

erhielten. Dies hat uns positiv über

rascht und Sie haben ja gesehen bzw. 

auch darüber berichtet, welche Partner

schaften wir in den letzten zwölf Monaten 

eingegangen sind. Das B2CGeschäft 

haben wir deshalb zwar nicht vernach

lässigt, aber nicht so prioritär ange

schoben, wie wir ursprünglich vorhatten. 

Unser erwähnter OnlineShop hat seit 

seinem Relaunch im Sommer jedoch 

ebenfalls schon unsere Erwartungen 

übererfüllt. Insofern war die Stoßrich

tung zunächst eine Frage der Priorisie

rung, wie wir am wirkungsvollsten vor

ankommen.

J. Lang: Aufgeschoben ist nicht aufge

hoben, wie wir ja mit der Überarbeitung 

des Webauftritts gezeigt haben. Aber 

die sich bietenden Opportunitäten, wenn 

sie sich denn auftun, müssen genutzt 

werden. SEO und GoogleOptimierung 

lässt sich kontinuierlich Monat für Monat 

bearbeiten. Eine Vertriebspartnerschaft 

wie mit BIPA dagegen unter Dach und 

Fach zu bringen, erfordert alle Manage

mentkapazitäten.

BondGuide: Eine Frage, die ich Ihnen im 

Dezember letzten Jahres nicht stellte: 

Viele, wenn nicht die allermeisten, auf

strebenden Medizintechnik oder auch 

Biotechnologieunternehmen müssen im 

Laufe Ihres Werdegangs schmerzvolle 

Kooperationen eingehen, wonach sie häu

fig nicht mehr Herr oder Frau ihres eige

nen Unternehmens bleiben. Wie steht es 

da bei Belano?

Chr. Lang: Ich denke, in diesem Punkt 

ist Belano etwas Besonderes. Herr Dr. 

Wegener, Vorsitzender unseres Vorstands, 

und ich halten weiterhin rund 80% der 

Anteile. Damit sind wir, auch gemessen 

am Zeitpunkt unserer Entwicklung, deut

lich anders aufgestellt als viele Medizin

technik oder Biotechnologieunterneh

men, die schon in frühen Phasen und 

Finan zierungsrunden Anteile abgetreten 

haben. Fairerweise muss man sagen, 

dass unsere Zulassungsverfahren auch 

weit weniger aufwändig sind als etwa in 

der PharmaBiotechnologie. Wir haben 

aktuell weder Not noch Bereitschaft, an 

der derzeitigen Beteiligungssituation 

 etwas zu verändern. Aber: Ich kann nicht 

ausschließen, dass wir das in der Zu

kunft einmal prüfen müssen, einfach weil 

es interessant wäre. Und damit meine 

ich ausdrücklich auch alle Gläubiger un

serer Wandelanleihe.

J. Lang: Im Falle eines Kontrollwechsels 

in der Gesellschaft wäre ein Sonderkün

digungsrecht von Seiten der Inhaber der 

Wandelanleihe möglich. Zuzüglich aller 

bis dahin noch nicht gezahlten Zinsen, 

und zwar bis Ende der Laufzeit – das 

wären 1.412,50 EUR pro 1.000 EUR 

Inves titionssumme. Das wurde in der 

Strukturierung der Anleihe ausdrücklich 

und sauber so formuliert. Im Moment ist 

das allerdings nur Theorie.

BondGuide: Frau Prof. Lang, Herr Lang, 

besten Dank an Sie beide für die über

aus interessanten Erläuterungen zum 

aktuellen Stand der Dinge bei Belano 

Medical!

Das Interview führte Falko Bozicevic.
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