Making the difference with
plasma proteins.
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WELTWEITE INITIATIVE SOLL MEHR BEWUSSTSEIN FÜR
DIE BEHANDLUNG SELTENER ERKRANKUNGEN SCHAFFEN
„How Is Your Day?” rückt die Bedeutung von Plasmapräparaten für die
Verbesserung der Lebensqualität von Patienten in den öffentlichen Fokus
Budapest, UNGARN (13. März) – Die Plasma Protein
Therapeutics Association (PPTA) stellte im Rahmen des
internationalen Plasmaprotein-Kongresses ihre neue
weltweite Initiative „How Is Your Day?” – Making the
difference with plasma proteins („Wie geht es Dir heute?“ –
Plasmaproteine machen den Unterschied) der Öffentlichkeit vor.
„How Is Your Day?“ soll dazu beitragen den Unterschied
zwischen diesen Einzigartigen Arzneimitteln und herkömmlichen
Pharmazeutika zu verstehen, aber auch das Bewusstsein
schaffen für die Bedeutung, den sie Menschen mit seltenen,
lebensbedrohlichen chronischen und genetischen Erkrankungen
bringen.Plasmapräparate (Arzneimittel, hergestellt aus
menschlichem Plasma und deren rekombinante Analoga)
ersetzen fehlende oder defekte Proteine, wodurch betroffene
Personen ein normales, gesundes und produktives Leben
führen können.
„How Is Your Day?” bringt Menschen aus der ganzen Welt
zusammen, die einen Bezug zu Plasmapräparaten haben.
Dazu zählen Patienten, deren Lebensqualität sich durch diese
Arzneimittel verbessert, Ärzte, nationale und internationale
Patientenorganisationen, Behördenvertreter sowie Hersteller
dieser lebensrettenden Präparate. Die Initiative bietet
allen Interessierten mit Social-Media Interaktionen, einer
eigens eingerichteten Webseite und traditionellen Medien
verschiedene Möglichkeiten, sich zu beteiligen und zum Erfolg
der Initiative beizutragen.

„Für viele von uns ist die Frage „How Is Your Day?” („Wie
geht es Dir heute?“) Teil eines ganz normalen Gesprächs“,
erklärt David Bell, Vorsitzender des Aufsichtsrats der PPTA und
Hauptbeauftragter für Innovation der Grifols S.A. „Aber für so
viele Menschen auf der Welt, die mit einer seltenen Erkrankung
leben und die auf die Verfügbarkeit von Plasmapräparate
angewiesen sind, ist kein Tag ein gewöhnlicher Tag.“
Jan M. Bult, Präsident der PPTA, fügt dem hinzu: „Der Zugang
zu Plasmapräparaten ist von existenzieller Bedeutung für
alle Patienten die von diesen Erkrankungen betroffen sind.
Die meisten können nur mit Arzneimitteln behandelt werden,
die aus Plasma hergestellt werden, das von gesunden und
engagierten Plasmaspendern stammt.” Zudem erklärt er: „Es
gibt für Menschen mit Blutgerinnungsstörungen verschiedene
Behandlungsmöglichkeiten, und viele greifen ausschließlich auf
Arzneimittel zurück, die aus menschlichem Plasma hergestellt
werden . Im Rahmen von „How Is Your Day?“ werden diese
Unterschiede thematisiert, und es wird mehr Bewusstsein
und Verständnis für die Bedeutung von Plasmapräparaten für
Patienten und ihre Familien geschaffen.“
Die PPTA lädt Patienten, Ärzte, Spender und all jene ein, die
mehr über „How Is Your Day?“ erfahren möchten,
www.HowIsYourDay.org zu besuchen und die Initiative auf
Facebook und Twitter unter @HIYDglobal zu verfolgen.

ÜBER DIE PPTA: Die Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) vertritt Privatunternehmen, die unter dem Sammelbegriff Plasmapäparate zusammengefasste
plasmabasierte und analoge, rekombinante Arzneimittel herstellen, sowie Plasmaspendezentren, die Plasma zur Fraktionierung (die Weiterverarbeitung zu Arzneimitteln)
sammeln. Für viele Menschen weltweit werden diese Präparate zur Behandlung einer Vielzahl von Erkrankungen und schwerwiegenden medizinischen Problemen eingesetzt.
Die Mitgliedunternehmen der PPTA stellen rund 80 % der Plasmapräparate in den USA und 60 % der in Europa produzierten Präparate her.
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