
 
 
 

 
 

PRESSEMITTEILUNG 
 

Neuraxpharm expandiert nach Südosteuropa 

Übernahme von Brain Therapeutics mit Geschäftsaktivitäten in Griechenland, Zypern und den 
Balkanländern 

 

Düsseldorf und Barcelona, 8. März 2022 – Die Neuraxpharm-Gruppe (Neuraxpharm), ein führendes 
europäisches Spezialitäten-Pharmaunternehmen, das auf die Behandlung von Erkrankungen des 
Zentralen Nervensystems (ZNS) spezialisiert ist, gibt heute die Übernahme von Brain Therapeutics 
bekannt. Mit diesem Schritt weitet das Unternehmen seine Geschäftsaktivitäten in Südosteuropa aus. Als 
Marketing- und Vertriebsunternehmen ist Brain Therapeutics auf ZNS-Produkte fokussiert und verfügt 
über langjährige Erfahrung in der Vermarktung entsprechender Anwendungen in Griechenland, Zypern 
und den Balkanländern.  

Brain Therapeutics mit Sitz in Athen verfolgt das Ziel, den bisher ungedeckten medizinischen Bedarf von 
Patienten mit psychischen, neurologischen und neurodegenerativen Erkrankungen zu decken. Zudem 
bietet der Spezialist für Lizenzierung und Vermarktung Anwendungen in den Bereichen Anästhesie und 
Schmerztherapie an.   

Mit der Übernahme von Brain Therapeutics erhält Neuraxpharm einen hervorragenden Zugang zu den 
lokalen Märkten und ist nun in einer sehr guten Ausgangsposition, um neue Produkte auf dem 
griechischen Markt zu platzieren. Dabei verfügt Brain Therapeutics neben der kommerziellen Expertise 
über die notwendigen Lizenzen für ein breites Portfolio. Dies ermöglicht es Neuraxpharm, das 
Produktangebot schnell zu erweitern und seine Position als ZNS-Spezialist in Südosteuropa auszubauen. 
Auch Buccolam®, das marktführende Produkt für die Notfallbehandlung von Kindern und Jugendlichen 
mit Epilepsie, wird zur Produktpalette des Unternehmens gehören.  

Mit dem heute kommunizierten Schritt setzt Neuraxpharm sein dynamisches Wachstum fort: In den 
letzten fünf Jahren hat das Unternehmen seine Aktivitäten von zwei auf 19 europäische Länder 
ausgeweitet, wobei das Unternehmen allein in den letzten zwölf Monaten in fünf Länder expandiert hat. 
Mit dem Schritt auf den griechischen ZNS-Markt, der im Jahr 2020 um 4%(1) gewachsen ist, kann 
Neuraxpharm seine Präsenz in Europa weiter ausbauen. Damit bekräftigt das Unternehmen seine 
Strategie, eine breite Palette an erstklassigen ZNS-Produkten in einer wachsenden Zahl an Ländern 
anzubieten und so Patienten und medizinischem Fachpersonal vielfältige Behandlungsmöglichkeiten zur 
Verfügung zu stellen. 

Dr. Jörg-Thomas Dierks, CEO von Neuraxpharm, sagt: „Mit der Übernahme von Brain Therapeutics 
werden wir die erfolgreiche Vermarktung von ZNS-Produkten in Griechenland, Zypern und den 
Balkanländern deutlich verstärken. Wir freuen uns darauf, mit diesem Schritt Patienten in Südosteuropa 
künftig noch effizienter mit unseren Produkten versorgen zu können. So kommen wir unserem Ziel, den 
ungedeckten medizinischen Bedarf von ZNS-Patienten in ganz Europa zu decken, einen weiteren Schritt 
näher.“ 

George Pavlakis, Gründer von Brain Therapeutics, fügt hinzu: „Wir sind stolz darauf, Teil eines 
führenden europäischen ZNS-Unternehmens zu werden und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem 
erfahrenen und erfolgreichen Team bei Neuraxpharm. In Zukunft werden wir hier unsere Expertise im 
ZNS-Bereich einbringen und gemeinsam mit Neuraxpharm in der Lage sein, den Patienten in 
Griechenland und Südosteuropa eine Vielzahl nachgefragter ZNS-Produkte zur Verfügung zu stellen.“  

 
(1) Quelle: IQVIA 



 
 
 

 
George Pavlakis wird zukünftig als Geschäftsführer von Neuraxpharm in Griechenland tätig sein und die 
Aktivitäten in weiteren Ländern in der Region, die sukzessive in das Vertriebsgebiet aufgenommen 
werden, verantworten. 

Die Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: 

Finsbury Glover Hering  
Caroline Schröder 
Tel: +49 151 16 30 89 49 
Email: caroline.schroeder@fgh.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 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, medizinisches Cannabis 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 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/de/ 

 

Über Brain Therapeutics 

Brain Therapeutics ist ein auf das Zentrale Nervensystem (ZNS) spezialisiertes Unternehmen mit 
Hauptsitz in Athen, Griechenland, und Niederlassungen in insgesamt 13 Ländern, neben Griechenland 
unter anderem in Zypern und den Balkanländern. Brain Therapeutics ist auf die Lizenzierung und 
Vermarktung von zugelassenen Produkten in den Therapiebereichen Psychiatrie, Neurologie, 
Anästhesie/Schmerz und seltene Krankheiten (Orphan Diseases) spezialisiert. 

Brain Therapeutics wurde 2012 gegründet und verfolgt das Ziel, innovative ZNS-Produkte auf den Markt 
zu bringen und so Patienten und medizinischen Fachkräften einen Mehrwert zu bieten. Dies ist dem 
Unternehmen bereits mit mehr als 40 innovativen ZNS-Produkten in Zusammenarbeit mit 16 
renommierten Partnern gelungen. 

Das Team von Brain Therapeutics besteht aus erfolgreichen und angesehenen Experten mit 
umfassenden wirtschaftlichen Kompetenzen. Das Unternehmen verfügt über eine ausgewiesene 
Erfolgsbilanz in den Bereichen Anästhesie und Schmerztherapie und will den ungedeckten medizinischen 
Bedarf von Patienten mit psychischen, neurologischen und neurodegenerativen Störungen decken. 

Um mehr über Brain Therapeutics zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://braintherapeutics.gr/ 

  

mailto:caroline.schroeder@fgh.com
mailto:caroline.schroeder@fgh.com
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.neuraxpharm.com%2Fde%2F&data=04%7C01%7Ccschroeder%40heringschuppener.com%7Ca7e82ea960a549fe69e608d9f05a0510%7Cfd71000af42246a3b2a0a85aee211787%7C1%7C0%7C637805091699343117%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nZmV%2FWX0XYaFSpD5BKWPsq13bnx2vr9XkKLgAsLJnd8%3D&reserved=0
https://braintherapeutics.gr/

