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„Hidden Champion“ in Rot-Weiß-Rot: 
Von Ottakring in die ganze Welt
Das österreichische Unternehmen Lenus Pharma ist weltweit federführend in der Behandlung männlicher Unfruchtbarkeit. Hinter 
der Erfolgsstory steht Firmengründerin Brigitte Annerl.

Lenus Pharma kennen außerhalb der Bran-
che nur wenige. Und das, obwohl Lenus 
ein österreichisches Unternehmen ist, das 

seinen Stammsitz in Wien-Ottakring hat 
und auch seine Produkte komplett „made 
in Austria“ herstellt. 2006 von der Gesund-
heitsmanagerin Brigitte Annerl gegründet, 
ist Lenus Pharma heute mit jährlich 500.000 
abgegebenen Therapien PROfertil® in mehr 
als 60 Ländern Weltmarktführer in der Be-
handlung männlicher Unfruchtbarkeit.
Bei den Therapien handelt es sich um GMP-
zertifizierte „diätische Lebensmittel für be-
sondere medizinische Zwecke“, so der 
Fachbegriff für Produkte, die für einen spe-
zifischen, medizinisch bedingten Nährstoff-
bedarf zusammengesetzt, für die diätetische 
Behandlung von Patienten gedacht und un-
ter ärztlicher Aufsicht zu verwenden sind.
Firmengründerin Brigitte Annerl erklärt: 
„Hinter jährlich 500.000 abgegebenen The-
rapien stehen Schicksale. Wir können jedem 
vierten Paar seinen sehnlichen Kinderwunsch 
erfüllen.“

Lenus Pharma expandiert weiter
2016 baut das Unternehmen von Los Ange-
les aus seine Präsenz am US-Markt auf. Mit 
einem Paukenschlag gleich zu Beginn: Für 
ihren Markteintritt sicherte sich Brigitte An-
nerl den Slogan der US Army: „No man left 

behind“. Dieses Prinzip hat tatsächlich Ge-
nerationen amerikanischer Männer geprägt.
Und vor Kurzem wurde der zweite Meilen-
stein auf der geografischen Landkarte ge-
setzt: In einer exklusiv unterzeichneten Ko-
operationsvereinbarung mit dem weltweiten 
Pharmakonzern Abbott erobert Lenus Phar-
ma jetzt den asiatischen Markt. Im Oktober 
wurde PROfertil® in Singapur, Hongkong 
und Taiwan auf den Markt gebracht. Bis 
Ende 2017 soll die Präsenz in sechs weite-

ren asiatischen Ländern ausgebaut und so-
mit ein Markt von weiteren zwei Milliarden 
Menschen erreicht werden.
Und zu guter Letzt steht heuer noch ein 
weiterer Schritt auf dem Plan: Zu Jahresen-
de launcht Lenus Pharma eine vielverspre-
chende Menopause-Therapie. Brigitte An-
nerl schmunzelnd: „Wir sind also nicht nur 
Männersache.“ n

Wenn sich alle Paare, die dank PROfertil® 
Eltern geworden sind, nebeneinanderstellen, 

reicht die Strecke von Wien bis Genf. 

Brigitte Annerl, Gründerin und CEO von Lenus Pharma

PharmAustria


