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Die PPTA dankt allen Plasmaspendern für ihren wichtigen Beitrag
Die Internationale Woche der Plasmaspende möchte Aufmerksamkeit schaffen, für Plasma,
Plasmapräparate und die seltenen, genetischen Krankheiten die damit behandelt werden.
Brüssel, den 8. Oktober 2018 — Die Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) hat heute
in Zusammenarbeit mit ihren Mitgliedsunternehmen die 6. Internationale Woche der Plasmaspende (International Plasma Awareness Week (IPAW)) gestartet. Diese internationale
Aktionswoche hat das Ziel, das Bewusstsein für Plasmaspenden zu erhöhen und zu informieren
wie aus einer Plasmaspende lebensrettende Arzneimittel gemacht werden.
Plasma ist der klare gelbliche flüssige Anteil des Blutes, der dazu dient, lebenswichtige Funktionen
im menschlichen Körper zu erfüllen, wie z. B. die Bereitstellung von Antikörpern zur
Krankheitsbekämpfung oder Gerinnungsfaktoren zur Blutstillung. Wenn eine Person einen
Mangel an einem bestimmten Plasmaprotein hat, kann der Körper gewisse lebenswichtige
Funktionen nicht ausführen, was zu einer Vielzahl von chronischen und lebensbedrohlichen
Krankheiten führen kann.
Plasmaproteinpräparate sind einzigartige biologische Medikamente zur Behandlung von
chronischen Krankheiten einschließlich Blutgerinnungsstörungen (wie z. B. Hämophilie),
vererbbarem Angioödem, chronisch-inflammatorischer demyelinisierender Polyneuropathie,
primären Immundefekten, Alpha-1-Antitrypsin-Mangel sowie zur Behandlung gewisser seltener
neurologischen Erkrankungen eingesetzt. Diese Präparate kommen ebenfalls zum Einsatz in der
Notfallmedizin und Chirurgie.
Die Internationale Woche der Plasmaspende findet vom 8. bis zum 12. Oktober statt und möchte
das Bewusstsein für die Plasmaspende erhöhen und ganz besonders den vielen engagierten
Plasmaspendern danken, die durch ihre Spende Leben retten und verbessern. Sie soll auch darüber
informieren, wie wichtig diese lebensrettenden Plasmapräparate sind, für die Menschen, die darauf
angewiesen sind. Jede Plasmaspende zählt!
„Menschen auf der ganzen Welt, die Tag für Tag mit schweren, seltenen genetischen Krankheiten
kämpfen, sind auf Plasmaproteinpräparate angewiesen. Diese Arzneimittel können nur dank der
Großzügigkeit und des Engagements von Plasmaspendern hergestellt werden. Die PPTA ist stolz
auf die Beiträge, die wir und unsere Mitgliedsunternehmen leisten, um Leben zu retten und zu
verbessern“ so Joshua Penrod, Vice President Source & International Affairs bei PPTA.
Während der Internationalen Woche der Plasmaspende dankt die PPTA den Plasmaspendern und
informiert über seltene Krankheiten. Darüber hinaus möchten wir jeden dazu ermutigen, sich einen
Moment Zeit zu nehmen und einem Plasmaspender zu danken. Denn Plasmaspender tragen
maßgeblich dazu bei Patienten auf der ganzen Welt eine gesteigerte Lebensqualität zu haben.
Gerne stellen wir ein Pressepaket mit Info-Grafiken über Plasma und die Plasmaspende zur
Verfügung.

###
Über die PPTA
Die Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) ist ein internationaler Industrieverband, der
sowohl die Hersteller von Plasmaproteinpräparaten vertritt, als auch die Unternehmen die
Plasmaspendezentren leiten, aus denen das Plasma stammt, dass in lebensrettende Arzneimittel
verarbeitet wird. Millionen von Menschen nutzen diese Präparate weltweit, um eine Vielzahl von
seltenen genetischen Krankheiten zu behandeln. Die PPTA hat zudem freiwillige
Industriestandards erstellt, durch die die Qualität und die Sicherheit der Plasmaspende und der verarbeitung zum Schutz von Spendern und Patienten erhöht wird.

