
AOP Orphan wurde 1996 von Dr. 
Rudolf Widmann in Wien gegrün
det, um speziell für Patienten mit 
seltenen Erkrankungen individua
lisierte Therapien bereitzustellen: 
„Ich war selbst viele Jahre bei 
großen internationalen pharma
zeutischen Unternehmen tätig 
und habe dabei bemerkt, dass für 
Patienten mit seltenen Erkran
kungen zwar Therapieoptionen 
zur Verfügung standen, diese aber 
den Patienten nicht erreichten. 
Daraus ist die Idee entstanden, eine 
kleine Organisation zu gründen, um 
Patienten mit seltenen Erkrankun
gen in Österreich mit geeigneten 
Arzneimitteln versorgen zu können. 
Durch den regelmäßigen Aus
tausch mit spezialisierten Zentren 
erkannten wir den größten medi
zinischen Bedarf für die Patienten 
und arbeiteten daran. So haben 
wir über die Jahre unser Portfolio 
stetig weiterentwickelt“, erklärt  
Dr. Rudolf Widmann, CEO AOP 
Orphan, seine Motivation. 

Dieses Engagement wurde von 
An fang an von den behandelnden 
Ärzten und besonders den 
Patienten wertgeschätzt: „Durch 
diese enge Kooperation ist es uns 
gelungen, ein starkes Netzwerk 
aufzubauen und zahlreiche 
Forschungsprojekte umzusetzen“, 
so Widmann. Das Unternehmen 
ist seit 1996 ununterbrochen 
eigentümergeführt. Dieser Fokus 
jedes einzelnen Mitarbeiters des 
Unternehmens erlaubt es, schnell 
auf aktuelle Entwicklungen reagie
ren zu können. Kooperationen mit 
Universitätskliniken in Österreich 
sowie in Osteuropa spielten 
schon in der frühen Firmenphase 
eine bedeutende Rolle, da hier 
besonders großes Interesse 
besteht, Patienten mit seltenen 
Erkrankungen in klinische Studien 
einzuschließen. „Wir haben es 
in den vergangenen 20 Jahren 
geschafft, ein Unternehmen mit 
Niederlassungen in ganz Europa 
und Vertriebspartnerschaften in 

SELTENE ERKRANKUNGE N: AOP ORPHAN 
INVESTIERT IN NACHHAL TIGE FORSCHUNG
AOP Orphan war weltweit eines der ersten Unterneh   men auf dem Gebiet der seltenen Erkrankungen  
und ist bis heute wegbereitend. Ein Gespräch mit Dr.   Rudolf Widmann, CEO, und Dr. Christoph Klade,  
CSO AOP Orphan, über das Bekenntnis zu nachhaltig   er Innovation zum Wohl der Patienten mit  
seltenen Erkrankungen und den Forschungsstandort   Österreich.

Asien, Kanada, Südamerika und 
dem Nahen Osten aufzubauen “, ist 
Widmann stolz auf die Erfolge von 
AOP Orphan.

Innovation aus Österreich
AOP Orphan ist eines der wenigen 
Unternehmen mit Headquarter in 
Wien, die die Erforschung, Entwick
lung und den Vertrieb innovativer 
Arzneimittel für Patienten weltweit 
betreiben und forcieren. Dr. Christoph  
Klade, Chief Scientific Officer 
bei AOP Orphan, schätzt den 
Forschungsstandort Österreich, 
allerdings gibt es aus seiner 
Sicht Raum für Verbesserungen: 
„Österreich ist sicher ein attraktiver 
Standort, um Grundlagenforschung 
und auch frühklinische Forschung 
auf höchstem Niveau zu betreiben. 
Die Umsetzung der späten Phasen 
der klinischen Entwicklung ist 
jedoch auch unternehmerisch gut 
abzuwägen, da diese risiko und 
investitionsintensiv sind. Ein mess 
barer Nutzen für Patienten und eine  
medizinische Innovation muss später  
auch unter Marktbedingungen stand 
  halten, ein Risiko, dem sich viele 
Unternehmen, insbesondere wenn 
es um kleine Indikationsbe reiche 
geht, immer weniger aussetzen.“ 

Commitment zu nachhaltiger 
Innovation
Nachhaltige Innovation bedarf 
einiger Grundvoraussetzungen, 
wie einer Akzeptanz und des 
Verständnisses der Bedeutung der 
pharmazeutischen Biotechnologie  
in der Öffentlichkeit. Weiters ist 
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Univ.-Prof. Dr. Markus Müller 
Rektor der Medizinischen Universität Wien

Welche Bedeutung hat die Investition heimischer pharmazeutischer 
Unternehmen wie AOP Orphan für den Forschungsstandort Österreich? 
Die Life-Science-Industrie wird neben der Informationstechnologie der Wachs-
tumsmotor der Zukunft sein. Insofern kann die Bedeutung österreichischer 
Life-Science-Unternehmen sowohl für den Standort Österreich als auch als 
Kooperationspartner für die österreichischen Universitäten nicht hoch genug 
eingeschätzt werden.

Im internationalen Umfeld genießt die medizinische Forschung in Österreich 
einen hervorragenden Ruf, der immer stärker werdende Wettbewerb 
macht sich aber auch hierzulande bemerkbar. Worin sehen Sie die größten 
Herausforderungen für die Durchführung klinischer Studien in Österreich?
Die klinische Forschung in Österreich hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten 
hervorragend entwickelt und war sogar weltweit in den 2000er-Jahren der am 
schnellsten wachsende Wissenschaftszweig. Die Herausforderungen für die 
Zukunft sind die Modernisierung der baulichen Infrastruktur und die Weiterent-
wicklung der molekularen und digitalen Medizin.
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Dr. Rainer Riedl 
Obmann Pro Rare Austria

Vor welchen besonderen Herausforderungen stehen die Patienten?
Derzeit gibt es in Österreich kaum adäquate Anlaufstellen für Patienten 
mit seltenen oder schwierig zu diagnostizierenden Erkrankungen. An 
vielen Stellen fehlt das nötige Fachwissen oder einfach auch die Zeit, 
um diese  komplexen und oftmals systemischen Erkrankungen eindeutig 
diagnostizieren zu können. Spezielle Anlaufstellen an den Standorten von 
Universitätskliniken und der Aufbau von spezifischen Expertisezentren für 
seltene Erkrankungen werden hier mittelfristige Abhilfe schaffen.

Welche Schritte müssen noch unternommen werden, um die Versorgungs
situation und damit die Lebensqualität von Menschen mit seltenen 
Erkrankungen zu verbessern? 
Pro Rare Austria hat sich unter anderem das Ziel gesteckt, den Wissensstand 
bezüglich seltener Erkrankungen zu verbessern. Mit dem Nationalen Aktions-
plan für seltene Erkrankungen (NAP.se) wurde ein erster Schritt zur besseren 
Versorgung von Betroffenen gesetzt. Bisher wurden zwei Einrichtungen in 
Österreich – das EB-Haus Austria für Genodermatosen mit Schwerpunkt 
Epidermolysis bullosa und das St. Anna Kinderspital für pädiatrische 
Hämato-Onkologie – in Österreich etabliert. Diese Strukturen müssen nun 
rasch erweitert und ausgebaut werden. Zusätzlich bedarf es auch ent - 
sprechender Forschung, um in weiterer Folge – gemeinsam mit pharmazeuti-
schen Unternehmen – wirksame Therapien entwickeln zu können.

Mehr Informationen unter www.prorare-austria.org
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Univ.-Prof. Dr. Irene Lang 
Abt. für Kardiologie 
Univ.-Klinik für Innere Medizin II 
Medizinische Universität Wien

Welche Bedeutung hat es für den Forschungsstandort Österreich, wenn die 
Bemühungen eines österreichischen Unternehmens wie AOP Orphan auch 
auf der internationalen Bühne wie z. B. dem ASH anerkannt werden?
Für unser kleines Land Österreich ist diese Art der Anerkennung von großer 
Bedeutung. Für die meisten großen Unternehmen steht vor allem die Größe 
des Absatzmarktes im Vordergrund, daher wird oft das Geld für klinische 
Forschung in größere Märkte wie Deutschland oder Frankreich investiert. 
Daher ist es umso höher anzusetzen, wenn ein Unternehmen wie AOP 
Orphan in Österreich Forschungsinteressen verfolgt und diese auch realisiert. 
Präsentationen österreichischer Forschungsleistungen bei großen inter
nationalen Kongressen wirken sich extrem positiv für den Wissenschafts  
und Forschungsstandort Österreich aus.

Was braucht es aus Ihrer Sicht, um erfolgreich Therapieoptionen für 
Patienten mit seltenen Erkrankungen entwickeln zu können?
Der wesentliche Faktor ist die finanzielle Unterstützung. Die in der OrphanDrug 
Regulation vorgeschlagenen Maßnahmen sind nicht ausreichend bzw. kaum 
umgesetzt. Wir verfügen in Österreich über gut ausgebildete und engagierte 
Ärzte, Forscher, PhDStudenten, eine gute Infrastruktur sowie über Patienten, 
die an klinischen Studien teilnehmen wollen, aber ohne ausreichende Finanz
mittel lassen sich Forschungs und Studienvorhaben nicht realisieren. Dadurch 
laufen wir Gefahr, dass die Expertise aus unserem Land abwandert und der 
Zugang zu innovativen Therapien für die Patienten erheblich erschwert wird.

das Ziehen aller beteiligter Stake
holder an einem gemeinsamen 
Strang ein Erfolgsfaktor: „Öster
reich fehlt noch die Einsicht, dass 
Biotechnologie eine Technologie 
der Zukunft ist. Neben der Förde
rung der Grundlagenforschung, 
einem Commitment zu klinischer 
Forschung & Entwicklung ist es 
auch wichtig, weitere Schritte 
forschender österreichischer Un
ternehmen zu unterstützen, um die 
Wertschöpfungskette in Öster reich 
aufrechtzuerhalten.“ Hier hakt 
auch Klade ein: „SeedFinancing 
früher Konzepte darf nicht mit 
Innovation verwechselt werden!“ 
Für Klade verläuft Innovation in 
drei Phasen. Am Anfang steht ein 
neues Therapiekonzept, und junge 
meist kleine Firmen versuchen 
eine Realisierung bis hin zu ersten 
klinischen Tests am Menschen. In 
der zweiten Phase geht es um die 
Entwicklung zur Marktreife, was 
mit enormem Kapital, Zeit und 
Ressourcenaufwand einhergeht. 
In der dritten Phase stellt sich 
im Erfolgsfall der kommerzielle 
Erfolg ein, womit sich der Kreis der 
Wertschöpfung durch nach haltige 

Dr. Rudolf Widmann Dr. Christoph Klade

FO
T

O
: A

O
P

 O
R

P
H

A
N

FO
T

O
: A

O
P

 O
R

P
H

A
N

Innovation schließt. Gerade der 
letzte Punkt wird der Pharma
industrie oft vorgeworfen, dieser ist 
aber unverzichtbar, um wiederum 
in weitere Forschung investieren zu 
können und geprüfte und sichere 
Arzneimittel für Patienten zur 
Verfügung stellen zu können. 

Forschung und Entwicklung 
für Patienten mit seltenen 
Erkrankungen
Gerade Patienten mit seltenen 
Erkrankungen haben oft eine 
wahre Odyssee hinter sich, bis ihre 
Krankheit richtig diagnostiziert 
wird, da viele Symptome auch 
anderen Krankheitsbildern ähneln.  
AOP Orphan engagiert sich 
be sonders für diese Patienten. 
„Es ist uns ein Anliegen, gerade 
für diese Patientengruppen, die 
sich pro Erkankung aus wenigen 
Betroffenen zusammensetzen, 
wissenschaftlich geprüfte Arznei
mittel zur Ver fügung zu stellen, 
die den geltenden  Qualitäts und 
Sicherheitsstandards des 
 Arzneimittelrechts entsprechen. 
Wo der kommerzielle Anreiz für 
viele andere große Unternehmen 
oft in den Hintergrund tritt, 
engagieren wir uns mit unserer 
Expertise in unseren Kernbe
reichen“, unterstreicht Widmann 
den Einsatz des Unternehmens. 
Für AOP Orphan ist es weiters 
wichtig, neben seiner Kernkom
petenz innovative Arzneimittel 
zu ent wickeln und zu vertreiben, 
auch Service und gesicherte 
Informationen anzubieten, um 
Patienten die tägliche Behandlung 
zu erleichtern. 

FACTS & FIGURES
■■ Headquarters: Vienna
■■ Foundation: 1996
■■ International: Representative 
offices in 13 countries 
global 74 registrations 
14 products (licensing 
negotiations ongoing)
■■ Employees: ca. 180
■■ Therapeutic Areas: Cardiology & 
Pulmonology; Hematology & On-
cology; Neurology & Psychiatry/ 
Gastroenterology
■■ Global Sales 2016: ca. 90 Mio. Euro
■■ Research & Development 
Investment: ca. 20 to 25 M Euro

www.aoporphan.com
www.aoporphan.at

Forschungsprogramm Hematology & Oncology Neurology

Wirkstoff
Ropeginterferon alfa-2b 
(AOP2014)

Anagrelide prolonged 
release

A0P 2020

Pharmakotherapeu ti sche 
Gruppe / Wirkmechanismus

Monopegylated interferon
Normalisierung der 
Blutplättchenzahl

GABA Agonist

Indikation Polycythemia vera Essential thrombocytemia Fragile X-Syndrome

Phase 2017 bei EMA eingereicht 2016 bei EMA eingereicht II

Internationale Anerkennung
2016 wurden die Ergebnisse 
zweier erfolgreich abgeschlosse
ner Entwicklungsprogramme beim 
ASH, dem jährlichen Kongress der 
American Society of Hematology, 
präsentiert. Nach erfolgreichem 
Zulassungsverfahren in ganz 
Europa könnten ab 2018 dadurch 
Patienten mit verschiedenen Arten 
von seltenem Blutkrebs behandelt 
werden. „Wir sind sehr stolz 
darauf, dass wir hier als einziges 
österreichisches Unternehmen in 
zwei verschiedenen Indikationen 
Ergebnisse präsentieren konnten 
– und wir werden wiederkommen!“, 
zeigt sich Klade optimistisch.

Neue Herausforderungen 
durch steigende 
Lebenserwartung
Die medizinischen Schwerpunkte 
von AOP Orphan bilden vor allem  
Erkrankungen des hämatoonko lo   
gischen, kardiologischen, pulmono
logischen und neurologisch psy
chiatrischen Formenkreises sowie 
me  tabolische Erkrankungen. Die 

Erforschung neuer Indikations
gruppen ergibt sich aus dem me di 
zinischen Bedarf: „Unsere Impuls
geber sind die behandelnden Ärzte 
und die Patienten“, meint dazu 
Widmann. Die Lebenserwartung 
der Bevölkerung steigt kontinuier
lich an, das Risiko von einer neuro
logischen oder hämato logischen 
Krankheit betroffen zu sein, wird 
höher. „Hier liegt viel Ar  beit vor uns,  
auch weit er hin verträgliche und 
wirksame Therapien für die 
Pa  tien ten zu entwickeln“, bekräftigt 
Widmann die Mission von AOP 
Orphan und das Bekenntnis zu nach  
haltiger Wertschöpfung durch nach 
haltige Innovation made in Austria.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG


