
Warum spezialisiert sich ein 
Unternehmen auf Lösungen für 
seltene Erkrankungen? Warum 
gerade in Österreich? 
Widmann: Ich war selbst viele 
Jahre bei pharmazeutischen 
Unternehmen tätig und habe 
dabei bemerkt, dass für Patienten 
mit seltenen Erkrankungen zwar 
Therapieoptionen zur Verfügung 
standen, diese aber die Patienten 
nicht erreichten. Daraus ist die Idee 
entstanden, eine kleine Organisation 
zu gründen, um sie in Österreich mit 
geeigneten Arzneimitteln versorgen 
zu können. Ich war der Meinung, 
dass man mit einem vernünftigen 
strategischen Konzept diese Pati-
entengruppe erreichen würde. Dazu 
war keine übergroße Vertriebsor-
ganisation notwendig, sondern 
einfach die richtige Organisation, 
die Ärzte und Patienten mit den 
bestmöglichen Therapiekonzepten 
versorgt. Durch den regelmäßigen 
Austausch mit spezialisierten 
Zentren waren wir immer dort, wo 
der größte medizinische Bedarf 
für die Patienten lag, und haben 
unser Portfolio über die Jahre stetig 
weiterentwickelt. Natürlich war das 
zu Beginn ein großes Risiko, aber 
schlussendlich möglich durch die 
Zusammenarbeit aller Stakeholder, 
die sich für seltene Erkrankungen 
engagieren.

Wozu soll AOP Orphan langfristige 
Investitionen in den Wirtschafts-
standort Österreich tätigen?
Klade: AOP Orphan ist eines der 
ganz wenigen österreichischen 
Unternehmen, das die gesamte 
Wertschöpfungskette, von präklin-
scher Forschung & Entwicklung, 
über klinische Entwicklung und 
Zulassung, bis zur erfolgreichen 
Kommerzialisierung abdeckt. AOP 
Orphan investiert jährlich rund 
20 Prozent seines Umsatzes in 
die Forschung und Entwicklung 
neuer Therapien. Diese nachhaltige 
Innovation ist ein wichtiger Impuls-
geber für den Standort: wertvolle 
Expertise, die zu einem großen 

Teil am vorhandenen exzellenten 
Ausbildungsniveau aufbaut, wird 
gehalten und in einem hochkom-
petitiven internationalen Umfeld 
kontinuierlich weiterentwickelt. 
Nebenbei beschäftigt AOP rund 100 
Mitarbeiter in Wien, allein 40 zu-
meist höchstqualifizierte innerhalb 
der AOP eigenen Entwicklungsab-
teilung. Am Ende einer langen Kette 
stehen die Patienten mit seltenen 
Erkrankungen, für die wir laufend 
weiterforschen, damit sie bestmög-
lich versorgt werden können. Dieses 
Faktum wird leider viel zu oft außer 
Acht gelassen, und das Bild der 
pharmazeutischen Industrie in der 
Öffentlichkeit, aber auch bei vielen 
Stakeholdern beschränkt sich auf 
die Preisgestaltung für Arzneimittel. 
Hier sollte ein Umdenken gesche-
hen: Vielen Menschen ist nach wie 
vor nicht bewusst, wie viele Kosten 
entstehen, welche Risiken eingegan-
gen werden, bevor ein Medikament 
überhaupt zugelassen wird und für 
Patienten verfügbar ist – von 5.000  
bis  10.000 erforschten Substanzen 
wird nach zehn bis zwölf Jahren ein 
einziges Medikament zugelassen! 
Klinische Forschung und Entwick-
lung ist heute kapital-, zeit- und 
ressourcenintensiver denn je. 
Erfolgreiche Kommerzialisierung 
von Arzneimitteln ist daher eine 

notwendige Grundlage für neue 
Forschung & Entwicklung und damit 
eben für nachhaltige Innovation, die 
dem Standort Österreich zugute 
kommt. Das gilt ganz besonders für 
den Bereich der Seltenen Erkran-
kungen.

Wieso hält das Unternehmen am 
Standort Wien als Headquarter 
fest?
Widmann: AOP Orphan ist ein 
österreichisches Unternehmen. 
Wir haben über die Jahre hinweg 
ein gutes Netzwerk zu unseren 
Forschungs- und Kooperationspart-
nern aufgebaut. Darüber hinaus 
ist Österreich nach wie vor der 

ideale Brückenkopf für den 
zentraleuropäischen Raum. Dort 
ist die Bereitschaft, an Innovation 
mitzuarbeiten, vor allem im 
Bereich der klinischen Forschung 
ungebrochen groß. Auf der anderen 
Seite muss man sich natürlich die 
berechtigte Frage stellen, warum 
wir noch in Wien und nicht in einem 
anderen europäischen Land oder 
sogar den USA sind, was aus 
kommerzieller und strategischer 
Sicht wahrscheinlich vernünftiger 
wäre. Unternehmen, gerade im 
pharmazeutischen Bereich, die 
sich über die Grundlagenforschung 
hinaus engagieren, werden 
in Österreich nicht genügend 
unterstützt. Die Forschungsprämie 
allein reicht nicht dazu aus, um 
Unternehmen zu motivieren, in den 
Standort zu investieren und dadurch 
die gesamte Wertschöpfungskette 
innerhalb des Entwicklungszyklus 
von Arzneimitteln in Österreich 
zu halten. Leider verfügen viele 
entscheidende Stellen nicht über 
das nötige Fachwissen bzw. die 
Erfahrung, jene Anstrengungen 
anzuerkennen, die wir mit unserer 
Forschung und Entwicklung für 
Österreich und am Ende des Tages 
für die österreichischen Patienten 
leisten. Es ist gut, dass es eine 
Forschungsförderung in Österreich 
gibt, aber sie sollte über die 
Bereiche der Grund  lagenforschung 
hinausgehen.

MACHT ES NOCH SINN, AM STANDORT 
ÖSTERREICH FESTZUHALTEN?
AOP Orphan stellt seit 1996 Therapiekonzepte für Menschen mit seltenen Erkrankungen zur 
Verfügung. Im Interview nehmen Dr. Rudolf Widmann, CEO, und Dr. Christoph Klade, CSO 
AOP Orphan, durchaus kritisch zur aktuellen Situation der Anerkennung von Forschung und 
Entwicklung sowie dem Forschungs- und Wirtschaftsstandort Österreich Stellung. Österreich hat ein umfangreiches 

Fördersystem – v. a. im Bereich 
Unterstützung von Start-ups und 
der Grundlagenforschung ist  
man gut aufgestellt. Etablierte 
österreichische Unternehmen 
können jährlich eine Forschungs-
prämie in Höhe von zwölf Prozent  
der innerhalb eines Jahres geleis-
teten Forschungsaufwendungen 
geltend machen. Herr Dr. Bittner, 
ist das ausreichend?
Bittner: Da der Bund und 
die Länder 35 Prozent aller 
Forschungsausgaben (Prognose 
2017, 11,3 Mrd. Euro) finanzieren, 
sind zwölf Prozent aus dieser Sicht 
ausreichend.

Welchen Wert hat es aus Sicht der 
Patienten, dass ein österreichi-
sches Unternehmen Therapien für 
seltene Erkrankungen erforscht 
und bereitstellt? 
Bittner: Es ist ein Wert an sich 
und für die betroffenen Menschen, 
dass seltene Erkrankungen 
erforscht werden. Dass dies nicht 
in dem Ausmaß passiert wie die 
betroffenen Menschen sich das 
wünschen würden, hängt natürlich 
auch damit zusammen, dass – bei 
Erfolg der Forschung – die 

finanziellen Erfolge nicht das 
gewünschte Ausmaß erreichen.

Welche Anreize braucht es aus 
Ihrer Sicht, um als Forschungs-
standort – über die Grundlagen-
forschung hinaus – attraktiv für 
heimische und internationale 
pharmazeutische Unternehmen  
zu sein?
Bittner: Qualifiziertes Personal, 
ein gutes Bildungssystem, 
soziale Sicherheit und Standards, 
verlässliche und überschaubare 
Bürokratie und nicht zuletzt eine 
lebenswerte Umwelt. Pharma-
unternehmen, die Österreich – wie 
zuletzt – verlassen und aufgrund 
von Steuervorteilen sich in 
anderen Ländern niederlassen, 
sollen gewährte Förderungen 
zurückzahlen müssen.

Welche Bereiche sind aus Ihrer 
Sicht förderungswürdig? Wer kann 
darüber entscheiden bzw. ist dafür 
zuständig, Förderungskriterien 
festzulegen? Braucht es dazu neue 
Konzepte wie z. B. Förderung der 
translationalen Medizin?
Bittner: Es sollten jene medizini-
schen Forschungen zuerst geför-
dert werden, die sich mit  seltenen 

Erkrankungen beschäftigen, dann 
natürlich jene Bereiche, die uns 
in der Behandlung in Zukunft vor 
große ökonomische Probleme 
stellen werden, wie zum Beispiel 
Demenz. Was die translationale 
Forschung betrifft, würde ich mir 
aufgrund der sehr hohen wissen-
schaftlichen und wirtschaftlichen 
Komplexität wünschen, dass 
wir in Österreich – ähnlich wie in 
Deutschland – Koordinierungs-
zentren schaffen.

Angenommen, Wien wäre neuer 
Sitz der EMA – könnte das 
ein Anreiz für internationale 
pharmazeutische Konzerne sein, 
mehr in den Forschungs- und 
Entwicklungsstandort Österreich 
zu investieren?
Bittner: Es wäre fantastisch, 
käme die EMA nach Wien, und es 
wäre für den Wirtschaftsstandort 
sicher nicht abträglich. Ob dadurch 
mehr internationale pharmazeu-
tische Firmen ihre Forschung 
nach Österreich verlegen 
würden, hängt davon ab, welche 
Rahmenbedingungen sie vorfinden, 
und da bedürfte es noch großer 
Anstrengungen – auch vonseiten 
der politisch Verantwortlichen.

Herr Prof. Gisslinger, erreichen die 
Therapien alle österreichischen 
Patienten mit seltenen Erkrankungen, 
die sie benötigen, oder gibt es 
Hürden?
Gisslinger: Ja, es gibt Hürden: 
Seltene Erkrankungen sind eben 
selten, und nur ein bestimmtes 
Segment der klinisch tätigen Ärzte 
hat entsprechende Erfahrung mit 
dem Management dieser Erkrankun-
gen. D. h. bei vielen Patienten dauert 
es länger, bis sie in die Betreuung 
durch für diese Erkrankungsgruppe 
kompetente Ärzte gelangen.

Wo sollte es Verbesserungen im 
Zugang zu Therapien für seltene 
Erkrankungen geben?
Gisslinger: Allgemein sollte mehr 
Information über Zentren, die sich mit 
seltenen Erkrankungen beschäftigen, 
zur Verfügung gestellt werden. 
Myeloproliferative Neoplasien (MPN) 
sind zum Beispiel eine Gruppe 
seltener bösartiger Erkrankungen des 
Knochenmarks, bei denen zu viele 
rote Blutkörperchen, weiße Blut-
körperchen und/oder Blutplättchen 
gebildet werden. Die Unterstützung 
für die Bildung einer Selbsthilfe-

gruppe für MPN-Patienten wäre 
erforderlich. Durch eine derartige 
Gruppe kann rasch Information über 
kompetente Ärzte auf dem Gebiet der 
MPN verbreitet werden.

Wie soll Versorgung von Menschen 
mit seltenen Erkrankungen gelebt 
werden?
Gisslinger: Management und 
Therapie seltener Erkrankungen 
sollten Behandlungszentren, die 
sich auf diese Erkrankungsgruppen 
spezialisiert haben, überlassen 
werden.

MEHR EXPERTISE FÜR PATIENTEN 
MIT SELTENEN ERKRANKUNGEN

WERTVOLLE FORSCHUNG
Die klinische Forschung in Österreich genießt international einen guten Ruf. Besonders in der 
Grundlagenforschung wird aktiv und breit gearbeitet. Bis zur Marktreife eines Arzneimittels 
sind aber viele Zwischenschritte wie etwa klinische Forschung nötig. Damit Innovation bei den 
Patienten ankommt, ist aber genau dieser späte Teil der Forschung notwendig.

Dr. Franz Bittner: 
Patientenombudsmann der 
Ärztekammer für Wien
FOTO: PRIVAT

Univ.-Prof. Dr. Heinz Gisslinger: 
Klinische Abteilung für Hämatologie 
und  Hämostaseologie der Med-Uni 
Wien am AKH Wien
FOTO: PRIVATDr. Christoph Klade: CSO AOP Orphan

Dr. Rudolf Widmann: CEO AOP Orphan FOTO: AOP ORPHAN

FOTO: AOP ORPHAN

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG


