
 

 

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

Neuraxpharm ernennt Tom Coogan zum Country Manager für Irland 

Der führende europäische Anbieter für Arzneimittel im Bereich des zentralen Nervensystems 

verstärkt sein Management-Team in Irland und baut die Wachstumsstrategie weiter aus 

Düsseldorf und Barcelona, 15. 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 bekannt, dass Tom 

Coogan zum Country Manager für Irland ernannt wurde. Damit verstärkt Neuraxpharm sein 

Management-Team in Irland um eine erfahrene Führungskraft, die die Wachstumsstrategie des 

Unternehmens in dem nordwesteuropäischen Land vorantreiben wird, um Neuraxpharm als 

führenden ZNS Spezialisten zu etablieren. 

Neuraxpharm hat mit Tom Coogan einen engagierten Unternehmer mit umfassender Marktexpertise 

gewonnen. Er verfügt über umfassende Erfahrung aus dem Aufbau des Irland-Geschäfts von 

Grünenthal Pharma Ltd (Grünenthal), das er zu einem der führenden irischen Pharmaunternehmen 

auf dem Gebiet der Schmerzbehandlung und verwandter Krankheiten entwickelte. Bei Neuraxpharm 

wird er sich darauf konzentrieren, mithilfe seiner umfangreichen Kenntnisse des irischen Marktes das 

Geschäft strategisch weiter auszubauen und die erfolgreiche Entwicklung des Produktportfolios im 

Einklang mit der Neuraxpharm-Gruppe voranzutreiben, um “die Marktpositionierung des 

Unternehmens in Irland weiter zu stärken.  

Tom Coogan verbindet eine ausgeprägte Gründermentalität mit fast dreißig Jahren Erfahrung in der 

pharmazeutischen Industrie. Er kommt von Grünenthal zu Neuraxpharm, wo er zuletzt als Managing 

Director tätig war. Seit 2004 hat er das Irland-Geschäft von Grünenthal erfolgreich aufgebaut und zu 

einem der 20 führenden Pharmaunternehmen in Irland etabliert. Tom Coogan war von 2001 bis 2004 

National Sales Manager bei Lundbeck Irland, nachdem er zuvor von 1999 bis 2001 als ZNS-

Krankenhausspezialist bei Organon und von 1993 bis 1998 als Krankenhausrepräsentant bei Upjohn 

tätig war.  

Dr. Jörg-Thomas Dierks, CEO von Neuraxpharm, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, Tom 

Coogan zu unserem neuen Country Manager für Irland zu ernennen. Wir sind sicher, dass Tom uns 

mit seiner Erfahrung und seiner hands-on Mentalität dabei helfen wird, unser Geschäft in Irland auf 

die nächste Ebene zu heben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm und darauf, gemeinsam 

unsere Position als führendes ZNS-Unternehmen mit einem breiten und vielfältigen Portfolio 

auszubauen.“ 

Tom Coogan, neu ernannter Country Manager für Irland, fügt hinzu: „Ich freue mich sehr, bei 

Neuraxpharm als Country Manager für Irland einzusteigen. Mit der Übernahme von Medinutrix 2020 

ist Neuraxpharm zu einem ernsthaften Akteur im irischen Markt geworden. Ich bin gespannt auf die 

Zusammenarbeit mit meinem neuen Team und freue mich darauf, mein Fachwissen in den weiteren 

Ausbau unseres Geschäfts einzubringen.“ 

Neuraxpharm hat im Dezember 2020 seine Geschäftstätigkeit durch die Übernahme des 

Spezialpharmaunternehmens Medinutrix (firmiert als Aribamed) in Irland aufgenommen und wird 

seine ZNS-Expertise nutzen, um seinen Patienten Zugang zu Produkten aus dem umfangreichen 

Portfolio zu ermöglichen, darunter auch das kürzlich erworbene Buccolam® für die Notfallbehandlung 

epileptischer Kinder und Jugendlicher. Tom Coogan wird die Nachfolge von Craig Bowen antreten, 

der sich in Zukunft stärker auf seine Position als Geschäftsleiter von Neuraxpharm UK konzentrieren 

wird.  

 

https://www.neuraxpharm.com/wp-content/uploads/2021/04/de-erwirbt-medinutrix-irland.pdf


 

 

 

 

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 19 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/ 
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