
 
 

 

PRESSEMITTEILUNG  

 
Neuraxpharm expandiert mit Übernahme von Medinutrix nach 

Irland 
 

Europäischer ZNS-Spezialist schafft damit eine Vertriebsplattform in Irland für das kürzlich 
erworbene marktführende Epilepsie-Medikament Buccolam®  

 
Düsseldorf und Barcelona, 14. Dezember 2020 – Die Neuraxpharm-Gruppe, ein führendes 
europäisches Spezialitäten-Pharmaunternehmen, das auf die Behandlung von Erkrankungen des 
Zentralen Nervensystems (ZNS) spezialisiert ist, hat heute die Expansion ihrer 
Geschäftsaktivitäten in Nordwesteuropa bekannt gegeben. Die Gruppe erwirbt das private irische 
Spezialitäten-Pharmavertriebsunternehmen Medinutrix Ltd. (bekannt als Aribamed) und gründet 
die Tochter Neuraxpharm Irland. 
 
Mit dieser Übernahme legt Neuraxpharm den Grundstein dafür, die Position als ZNS-Spezialist 
in Irland weiter auszubauen. Das Unternehmen verfügt nun sowohl über die Plattform als auch 
das lokale Know-how, um erstmals neue Produkte auf dem irischen Markt einzuführen. 
Neuraxpharm wird seine ZNS-Expertise nutzen, um aus dem umfangreichen Portfolio geeignete 
Produkte in Irland zu vermarkten, darunter das kürzlich erworbene, marktführende Medikament 
Buccolam® für die Notfallbehandlung von an Epilepsie erkrankten Kindern und Jugendlichen. 
 
Die Akquisition ermöglicht der Gruppe die sofortige Aufnahme der Geschäftstätigkeit in Irland. 
Gründe hierfür sind die große Erfahrung des Medinutrix-Managements, die Expertise bei der 
Vermarktung von Nischenmedikamenten auf dem irischen Markt und die Verfügbarkeit aller 
erforderlichen Lizenzen für den Vertrieb einer Vielzahl von pharmazeutischen Produkten.  
 
Die Wachstumsdynamik von Neuraxpharm setzt sich fort: Innerhalb von vier Jahren hat das 
Unternehmen seine direkt Präsenz in Europa von zwei auf 13 Länder ausgeweitet. Die jüngste 
Übernahme unterstreicht Neuraxpharms Engagement im Dienste von Patienten und Fachleuten 
im Gesundheitswesen und bekräftigt die Strategie, eine breite Palette von ZNS-Produkten in einer 
wachsenden Zahl von Ländern anzubieten. 
 
Dr. Jörg-Thomas Dierks, CEO von Neuraxpharm, sagt: „Als ein führendes europäisches 
Pharmaunternehmen, das sich auf die Behandlung von Erkrankungen des Zentralen 
Nervensystems spezialisiert hat, freuen wir uns über den Erwerb von Medinutrix, einem 
bedeutenden Vertreiber von Nischenmedikamenten in Irland. Dies ermöglicht uns, Patienten 
auch in der Republik Irland effizienter mit unseren innovativen Produkten zu versorgen. Wir wollen 
zunehmend diejenigen Menschen erreichen, die unsere ZNS-Produkte am dringendsten 
benötigen. Mit der Übernahme bauen wir unsere führende Position weiter aus und erweitern 
unser Portfolio an Medikamenten mit Zusatznutzen, um den Bedürfnissen von ZNS-Patienten in 
ganz Europa nachzukommen.“ 
 
Dave Shanahan, Gründer von Medinutrix, sagt: „Wir freuen uns, Teil von Neuraxpharm und 
damit eines innovativen führenden europäischen Unternehmens zu werden. Bei der Gründung 
von Medinutrix haben wir uns zum Ziel gesetzt, ein Spezialitäten-Pharmaunternehmen zu sein, 
das Patienten und Fachleuten im Gesundheitswesen einen echten Mehrwert bietet. Wir blicken 
voller Vorfreude auf unsere Zukunft als Neuraxpharm Irland und die Möglichkeit, mit einem so 
dynamischen und erfahrenen Team zusammenzuarbeiten, um Patienten in Irland weitere 
innovative Medikamente zur Verfügung zu stellen.“ 
 



 
 

Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. 
 
Die pharmazeutischen Produkte von Neuraxpharm umfassen mehr als 30 ZNS-Marken und mehr 
als 115 ZNS-Moleküle. Die Gruppe deckt mit ihrer direkten Präsenz in nunmehr 13 europäischen 
Ländern etwa 85% des europäischen ZNS-Arzneimittelmarktes ab und erzielt einen 
Jahresumsatz von rund 480 Millionen Euro. 
 
Neuraxpharm Irland wird von Craig Bowen, Geschäftsführer von Neuraxpharm UK, geleitet. 
 
 
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: 

Hering Schuppener Consulting 
Christian Falkowski 
Tel.: +49 171 86 79 950 
E-Mail: cfalkowski@heringschuppener.com 
 
 

Über Neuraxpharm - der europäische ZNS-Spezialist 

Neuraxpharm ist ein führendes europäisches Spezialitäten-Pharmaunternehmen, das sich auf 
die Behandlung von Erkrankungen des Zentralen Nervensystems (ZNS) konzentriert und in 
Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Tschechien, Polen, Österreich, der Schweiz, der 
Slowakei, Großbritannien, Ungarn, Portugal und Irland direkt vertreten ist. Neuraxpharm verfügt 
über ein einzigartiges Verständnis des ZNS-Marktes, das in 35 Jahren aufgebaut wurde.  
 
Mit seinem Schwerpunkt im ZNS-Bereich entwickelt und vermarktet Neuraxpharm Medikamente 
mit Zusatznutzen, Standardgenerika und Produkte der Selbstmedikation, z.B. Probiotika und 
andere Nahrungsergänzungsmittel, und ist ständig bestrebt, eine breite Palette wirksamer, 
qualitativ hochwertiger und erschwinglicher ZNS-Behandlungsoptionen in Europa anzubieten.    

Neuraxpharm ist mit seinen Produkten in mehr als 50 Ländern präsent und stellt auch 
pharmazeutische Produkte und Wirkstoffe in seinen eigenen Produktionsstätten in Spanien, Lesvi 
und Inke her.  

Im September 2020 hat die globale Beteiligungsfirma Permira angekündigt, Neuraxpharm von 
Apax Partners zu übernehmen. Der Vollzug der Transaktion unterliegt den üblichen 
Abschlussbedingungen und wird für das vierte Quartal 2020 erwartet. 

Um mehr über Neuraxpharm zu erfahren, besuchen Sie bitte folgende Website: 
https://www.neuraxpharm.com  

 
Über Medinutrix Ltd (Aribamed) 

Medinutrix (bekannt als Aribamed) wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Dublin (Irland). 
Medinutrix arbeitet mit führenden Pharmaherstellern zusammen, um Nischenpharmazeutika mit 
unterschiedlichem Zusatznutzen für die Patienten auf dem irischen Markt zu vermarkten und 
damit Fachärzte in Krankenhäusern und Fachzentren zu unterstützen. Zu den therapeutischen 
Bereichen gehört unter anderem das zentrale Nervensystem (ZNS). 

Für weitere Informationen über Aribamed besuchen Sie folgende Website: 
https://www.aribamed.com/ 
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