
 
 
 

 
 
 

PRESSEMELDUNG 
 

Neuraxpharm stärkt seine Präsenz durch Expansion nach Nordeuropa  
 

Der europaweit führende Anbieter für Arzneimittel im ZNS-Bereich baut in Stockholm eine 
neue Geschäftseinheit auf und ernennt Magnus Wassén zum General Manager Neuraxpharm 

Nordics 
 

Düsseldorf und Barcelona, 07. April 2021 – Die Neuraxpharm-Gruppe (Neuraxpharm), ein 
führendes europäisches Spezialitäten-Pharmaunternehmen, das auf die Behandlung von 
Erkrankungen des Zentralen Nervensystems (ZNS) spezialisiert ist, weitet seine Geschäftsaktivitäten 
nach Nordeuropa aus. Die neue Geschäftseinheit mit Sitz in Stockholm wird von Magnus Wassén, 
General Manager Neuraxpharm Nordics, geleitet und wird ihre ZNS-Expertise einsetzen, um 
passende Produkte aus Neuraxpharms umfangreichen Portfolio auch in Nordeuropa anzubieten.  

Neuraxpharm Schweden wird zusätzlich die Ländermärkte Schweden, Norwegen, Finnland, 
Dänemark sowie Island abdecken. Mit diesem Schritt baut Neuraxpharm seine Position als 
europaweit führender ZNS-Spezialist aus und etabliert die Marke sukzessive in weiteren 
umsatzstarken Märkten. In Schweden, Norwegen und Finnland zusammen wächst der ZNS-Markt um 
durchschnittlich 8%(1), wobei Schweden allein mit einem Volumen von über 650 Millionen Euro(1) der 
neuntgrößte ZNS-Markt in Europa ist(1). 

Magnus Wassén wurde zum 1. April 2021 zum General Manager Neuraxpharm Nordics ernannt. 
Wassén war zuletzt Head of External Affairs & Market Access für Schweden bei Viatris, einem 
globalen Gesundheitsunternehmen, das kürzlich durch den Zusammenschluss von Mylan und Upjohn 
entstanden ist. Magnus Wassén verfügt über langjährige Erfahrung in der Führung verschiedener 
Bereiche in Pharma-Unternehmen und ist ein ausgewiesener Experte sowohl für den Marktzugang 
sowie die Markteinführung von Arzneimitteln, als auch für deren Vermarktung in den 
nordeuropäischen Ländern. Neuraxpharm wird von Wasséns kaufmännischer Erfahrung und seinen 
vielfältigen Kenntnissen im Bereich der ZNS-Themen profitieren. 

Durch die Expansion und Ernennung von Magnus Wassén verfügt Neuraxpharm nun sowohl über 
eine starke Plattform als auch über die notwendige lokale Expertise, um neue Produkte und Lösungen 
in den wirtschaftlich bedeutenden nordeuropäischen Märkten einzuführen. Als erstes Produkt wird 
Neuraxpharm Schweden eine direkte Vertriebsplattform für das kürzlich erworbene marktführende 
Medikament Buccolam® für die Notfallbehandlung von an Epilepsie erkrankten Kindern und 
Jugendlichen bieten. Buccolam® ist in Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark bereits eine 
etablierte und stark nachgefragte Marke, weshalb Neuraxpharm mit der neuen Geschäftseinheit 
geographisch gut positioniert ist, um dieser Nachfrage gerecht zu werden. Zukünftig wird der Fokus 
im nordeuropäischen Raum auf dem Aufbau einer operativen Basis für Medikamente mit 
Zusatznutzen zur Behandlung von Erkrankungen des Zentralen Nervensystems liegen, bei denen 
Neuraxpharm über ein starkes, stets wachsendes Portfolio verfügt. 

Mit dem Eintritt in die nordeuropäischen Märkte setzt Neuraxpharm seine europäische 
Expansionsstrategie konsequent fort und hat seine Präsenz in nur fünf Jahren von zwei auf 18 Länder 
ausgebaut. Bei der Neugründung von Neuraxpharm in Schweden handelt es sich um die erste 
länderspezifische Erweiterung in Europa seit dem Eigentümerwechsel zu Permira im Dezember 
letzten Jahres. Bereits im Januar erreichte Neuraxpharm einen Meilenstein außerhalb Europas, als 
es seine Geschäftsaktivitäten mit der Markteinführung von Buccolam® auf den wichtigen japanischen 
Markt ausweitete. 

Dr. Jörg-Thomas Dierks, CEO von Neuraxpharm, sagt: „Mit der Expansion nach Nordeuropa 
setzen wir unsere Strategie, Neuraxpharm als europaweit führenden Anbieter von Arzneimitteln zur 
Behandlung von Krankheiten des ZNS-Bereiches zu etablieren, weiter um. Ich freue mich sehr, dass 
wir dank Neuraxpharm Schweden nun den nächsten Schritt in die wichtigen Märkte Nordeuropas 
gehen können. Mit Magnus Wassén konnten wir nicht nur einen ausgewiesenen Experten für die 
Region, sondern auch eine im Pharma-Bereich überaus erfahrene Führungskraft gewinnen. 

https://www.neuraxpharm.com/downloads/43/pr-neuraxpharm-erwirbt-buccolam-14092020-deu.pdf
https://www.neuraxpharm.com/downloads/43/pr-neuraxpharm-erwirbt-buccolam-14092020-deu.pdf
https://www.neuraxpharm.com/downloads/48/pressemitteilung-neuraxpharm-bringt-erstes-produkt-in-japan-auf-den-markt-20210112-deu.pdf


 
 
 

 
Gemeinsam werden wir unser Engagement für Patienten und medizinisches Fachpersonal fortsetzen 
und eine diversifizierte Palette an ZNS-Produkten in einer wachsenden Zahl an Ländern anbieten.“  

Magnus Wassén, General Manager Neuraxpharm Nordics, fügt hinzu: „Ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit mit Neuraxpharms hoch motiviertem Expertenteam. Gemeinsam werden wir die 
Gruppe als den führenden ZNS-Spezialisten mit umfassendem Portfolio im gesamten den fünf 
nordeuropäischen Ländern etablieren. Mit Buccolam® starten wir unsere Geschäftstätigkeit mit einem 
gut eingeführten und erfolgreichen Notfall-Medikament. Davon ausgehend werden wir weitere im 
nordeuropäischen Markt nachgefragte Arzneimittel in unser Portfolio aufnehmen.“  

Bereits Ende Januar hatte Neuraxpharm bekannt gegeben, dass sie gemeinsam mit ihrem 
Partnerunternehmen Panaxia als Teil eines Pilotprogramms zur Bereitstellung von medizinischem 
Cannabis in Frankreich ausgewählt wurden. Mit diesem Schritt festigt Neuraxpharm seine Position 
als eines der ersten Pharmaunternehmen, das medizinisches Cannabis in Europa vertreibt. In 
Deutschland, dem größten Markt für medizinisches Cannabis außerhalb der USA, hat Neuraxpharm 
bereits Anfang des Jahres medizinisches Cannabis in sein Portfolio aufgenommen. 

 
(1) Quelle: IQVIA 
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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 18 Ländern 
direkt vertreten ist. Neuraxpharm wird durch von Permira beratene Fonds unterstützt und 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.  
Um mehr über Neuraxpharm zu erfahren, besuchen Sie bitte folgende Website:  
https://www.neuraxpharm.com  

https://www.neuraxpharm.com/downloads/49/pressemeldung-neuraxpharm-pilotprogrammmedizinisches-cannabis-deu.pdf
https://www.neuraxpharm.com/downloads/49/pressemeldung-neuraxpharm-pilotprogrammmedizinisches-cannabis-deu.pdf

