Brief von Abeona Therapeutics an Interessensvertreter als Reaktion auf die COVID-19 Pandemie
Alle Bereiche des Gesundheitssystems stehen aufgrund der COVID-19 Pandemie vor
außergewöhnlichen Herausforderungen. In vielen Einrichtungen konzentrieren sich unerschrockene
Mitarbeiter nun auf die Versorgung der Corona-Infizierten.
Wir von Abeona sind dankbar für die Mühen und Opfer, die sie erbringen und stehen hinter diesen
Institutionen, die all ihre Ressourcen für das Gemeinwohl bündeln. Und auch wir wollen unseren Teil
dazu beitragen und folgen als verantwortungsvolle Weltbürger den Richtlinien der lokalen
Gesundheitsbehörden in New York, Cleveland und Madrid, sowie jenen der Wohnorte unserer
Mitarbeiter weltweit.
Darüber hinaus werden wir jede angemessene Maßnahme ergreifen, um die Sicherheit unserer
Patienten und unserer Mitarbeiter zu garantieren, bei gleichzeitiger Fortführung der
Geschäftstätigkeiten in dieser unsicheren Zeit. Abeona konzentriert sich voll und ganz auf die
Bewältigung dieser Pandemie. Dabei arbeiten wir eng mit den Standorten unserer klinischen Studien
zusammen, um auch weiterhin höchste Patientensicherheit zu gewährleisten.
Klinische Entwicklung
Wir verpflichten uns nach wie vor dazu, unsere klinischen Programme voranzutreiben, müssen aber
anerkennen, dass Verzögerungen in diesen unsicheren Zeiten unvermeidbar sind. Insbesondere da
die Ressourcen im Gesundheitswesen zurecht umverteilt wurden und nun dort eingesetzt sind, wo
man sie am dringendsten benötig. Wir beurteilen diese dynamische Situation ständig neu und setzen
Pläne zur Minimierung der Störungen in Kraft. Und auch diese Pläne, sowie damit verbundene
Prozesse und Regelwerke, werden fortwährend von uns überprüft, um die Sicherheit unserer
Patienten und Mitarbeiter sowie die Kontinuität unserer reduzierten Geschäftstätigkeiten weiterhin
zu gewährleisten.
Auch wenn das gesamte Ausmaß der Auswirkungen auf die klinischen Studien zu diesem Zeitpunkt
noch nicht quantifiziert werden kann, so können wir doch garantieren, dass alle gegenwärtigen
klinischen Studien weitergeführt werden. Wir können mit Sicherheit sagen, dass an einigen
Standorten die Screeningphase ausgesetzt wurde und dass aufgrund der globalen Entwicklungen
dieser Pandemie mit Verzögerungen zu rechnen ist. Welche langfristigen Auswirkungen es geben
wird, ist jedoch noch nicht absehbar. Wir werden mit unseren Interessensvertretern weiterhin
regelmäßig und offen kommunizieren, insbesondere sobald neue Informationen vorliegen. Dazu
zählen auch aktuelle Informationen zu wesentlichen Änderungen geltender Leitlinien, die mit den
von uns kontinuierlich befolgten staatlichen, regulatorischen und institutionellen Richtlinien
einhergehen.
Geschäftstätigkeiten
Innerhalb von Abeona ist die Sicherheit unserer Mitarbeiter eine der obersten Prioritäten. Seit wir
Kenntnis von COVID-19 haben, wurden von uns zusätzliche Schutzmaßnahmen eingeführt. Unsere
Sicherheitsmaßnahmen und –richtlinien werden zudem ständig evaluiert und verbessert. Der Betrieb
in unserer Produktionsstätte in Cleveland wurde signifikant heruntergefahren, um die Mitarbeiter
und die Menschen um sie herum bestmöglich vor einer Ansteckung zu schützen und, um den
reduzierten Aktivitäten im Bereich der klinischen Entwicklung Rechnung zu tragen. Nur diejenigen
Mitarbeiter, die von der Geschäftsführung als unersetzlich für das Aufrechterhalten der Produktion
eingestuft wurden, betreten den Standort und dies auch nur unter strengen Sicherheitsauflagen, um
ihr persönliches Risiko so gering wie möglich zu halten. Weitere übliche Maßnahmen zur
Risikominimierung, wie beispielsweise eine globale Home-Office-Regelung und das Aussetzen von
Geschäftsreisen, wurden ebenfalls in Kraft gesetzt.

Während wir versuchen rational auf diese beispiellosen Entwicklungen zu reagieren, die weltweit
über uns alle hereingebrochen sind, seien Sie versichert, dass Abeona alles dafür tut, unsere
Patienten, unsere Mitarbeiter und alle um uns herum zu schützen.
Dazu gehören auch jene Unternehmenstätigkeiten, die dafür sorgen, dass wir unseren Bestrebungen
gerecht werden, Patienten in Not mit neuen Medikamenten zu versorgen.
Abeona steht für großartige Wissenschaft und großartige Menschen, und daher ist es sehr wichtig,
dass wir alles dafür tun, beides zu erhalten.
Wir werden diese Zeit überstehen – aber nur, wenn wir zusammenarbeiten.
Joao Siffert, M.D.
Chief Executive Officer
Abeona Therapeutics

Über Abeona Therapeutics
Abeona Therapeutics Inc. ist ein in der klinischen Erprobung tätiges Biopharmaunternehmen, das
Gen- und Zelltherapien für schwerwiegende Erkrankungen entwickelt. Die klinischen Programme des
Unternehmens beinhalten u.a. EB-101, eine autologe, genkorrigierte Zelltherapie für rezessive
Dystrophe Epidermolysis Bullosa, sowie ABO-102 und ABO-101, neuartige AAV9-basierte
Gentherapien für Sanfilippo Syndrom Typ A beziehungsweise Typ B (MPS IIIA und MPS IIIB). Das
Unternehmensportfolio von AAV9-basierten Gentherapien weist auch ABO-202 und ABO-201 für die
Behandlung der infantilen NCL (CLN1) und juvenile NCL (CLN3) auf.
Abeona hat für seine Pipelinekandidaten zahlreiche Statusbezeichnungen von der FDA und EMA
erhalten und ist das einzige Unternehmen, das für zwei Prüfpräparate (EB-101 und ABO-102) den
Status einer fortschrittlichen Therapie in der regenerativen Medizin erhalten hat.
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