Grifols führt einen neuen Home Care
Service für Patienten mit Alpha-1Antitrypsin-Mangel in Spanien ein
• Der neue Dienst umfasst die Verabreichung intravenöser Behandlungen
durch medizinisches Fachpersonal bei den Patienten zu Hause,
wodurch eine Fahrt ins Krankenhaus vermieden wird.
• Dieses Angebot ist Teil von Grifols' AlfaCare, einem umfassenden,
personalisierten Hilfsprogramm für Patienten mit Alpha-1-AntitrypsinMangel. Es umfasst Schulungen, emotionale Unterstützung und
maßgeschneiderte Betreuung durch spezialisierte Fachkräfte.
• Dieses wegweisende Programm in Spanien betreut mehr als 200
Patienten und erweitert nun seine Ressourcen um ein Pflegeteam, das
in der häuslichen Pflege ausgebildet ist.
Barcelona, Spanien, 24. November 2021 - Grifols kündigte heute einen neuen Home
Care Service für Patienten mit Alpha-1-Antitrypsin-Mangel (AATD) in Spanien an.
Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS) ist einer der weltweit führenden
Hersteller von aus Plasma gewonnenen Arzneimitteln mit einer über 110-jährigen
Erfolgsgeschichte, die zur Gesundheit und zum Wohlbefinden von Menschen weltweit
beiträgt.
Dieser neue Service zielt darauf ab, den Zugang zur Behandlung und die
Bequemlichkeit bei ihrer Verabreichung im Rahmen des AlfaCare-Programms von
Grifols zu verbessern. Er bietet ein integriertes, personalisiertes Programm mit
Schulungen, emotionaler Unterstützung und Hilfe für AATD-Patienten durch
spezialisierte Fachkräfte.
Grifols startete AlfaCare in Spanien vor drei Jahren mit Unterstützung der spanischen
Alpha-1-Patientenvereinigung. Seitdem hat AlfaCare Vorteile bei der Förderung der
Selbstversorgung und der Verbesserung der Lebensqualität der Patienten gezeigt.
Das
Programm,
das
bereits
Schulungen
mit
Physiotherapeuten
für
Atemwegserkrankungen und emotionale Unterstützung durch Psychologen bietet,
umfasst nun auch die Verabreichung der intravenösen Behandlung zu Hause, wodurch
Fahrtzeiten zum und Wartezeiten in Krankenhäusern entfallen. Die ersten Patienten
profitieren bereits von diesem Angebot, und es wird erwartet, dass sich in den
kommenden Monaten weitere Patienten anmelden werden.
AATD ist eine seltene genetische Erkrankung, die durch einen Mangel oder das Fehlen
des Proteins Alpha-1-Antitrypsin im Blut definiert ist. Sie ist die häufigste Ursache für
ein schweres Lungenemphysem und eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung
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(COPD) bei Erwachsenen und außerdem die häufigste Ursache für Lebererkrankungen
bei Kindern. Die Symptome der AATD variieren je nach Schweregrad und Art der
genetischen Mutation sowie äußeren Faktoren. Schätzungen zufolge sind weltweit 3,4
Millionen Menschen von AATD betroffen1 und 14.500 in Spanien2.
"AlfaCare ist Teil des Engagements von Grifols, die Lebensqualität von Patienten zu
verbessern", sagte Joana Sabat, Vice President Global Marketing des
Geschäftsbereiches Bioscience. "In Zusammenarbeit mit Patientenverbänden werden
wir das Wissen und die Diagnose von Krankheiten wie dem Alpha-1-Antitrypsin-Mangel
verbessern. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Prävalenz dieser Krankheit zu
erkennen und zu wissen, wie sie zu diagnostizieren und zu behandeln ist."
Das Engagement von Grifols für die Betreuung von AATD-Patienten durch das
pädagogische Unterstützungsprogramm und die Verabreichung von Therapien zu
Hause ergänzt die Forschungsaktivitäten des Unternehmens auf diesem Gebiet. Diese
konzentrieren sich auf die Entwicklung neuer Früherkennungstests und neuer Ansätze
zur Behandlung der Krankheit.
Grifols führt ähnliche Unterstützungsprogramme für Patienten mit AATD in anderen
Ländern wie Italien, Kanada und den Vereinigten Staaten durch.

Über AATD
AATD ist eine seltene Erbkrankheit, die durch einen Mangel oder das Fehlen des Alpha-1Antitrypsin-Proteins im Plasma definiert ist. Sie ist die häufigste Ursache für ein schweres
Lungenemphysem und eine chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD) bei Erwachsenen
sowie die häufigste Ursache für Lebererkrankungen bei Kindern.
Diese Krankheit tritt häufiger auf als andere seltene Lungenkrankheiten wie zystische Fibrose
und pulmonale arterielle Hypertonie. Die Symptome der AATD variieren je nach Schweregrad
und Art der genetischen Mutation sowie äußeren Faktoren.
Weltweit sind etwa 3,4 Millionen Menschen von der AATD betroffen, von denen die meisten
nicht wissen, dass sie daran leiden. In Spanien sind schätzungsweise 14.500 Menschen an der
Krankheit erkrankt.
Weitere Informationen zum Alpha-1-Antitrypsin-Mangel finden Sie unter: www.alpha1.org.

Über Grifols
Grifols ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das 1909 in Barcelona gegründet wurde und
sich für die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Menschen auf der
ganzen Welt einsetzt. Seine vier Geschäftsbereiche - Bioscience, Diagnostic, Hospital und Bio
Supplies - entwickeln, produzieren und vermarkten innovative Lösungen und Dienstleistungen,
die in mehr als 100 Ländern verkauft werden.
___________________________
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Als Pionier in der Plasmabranche betreibt Grifols ein wachsendes Netz von Spendezentren
weltweit. Grifols verarbeitet das gesammelte Plasma zu unentbehrlichen Medikamenten zur
Behandlung chronischer, seltener und manchmal lebensbedrohlicher Krankheiten. Als
anerkannter Marktführer in der Transfusionsmedizin bietet Grifols zudem ein umfassendes
Portfolio an Lösungen, die die Sicherheit von der Spende bis zur Transfusion erhöhen. Darüber
hinaus liefert das Unternehmen Hilfsmittel, Informationen und Services, die es
Krankenhäusern, Apotheken und medizinischem Fachpersonal ermöglichen, effizient eine
fachkundige medizinische Versorgung zu gewährleisten.
Grifols, mit mehr als 24.000 Mitarbeitern in 30 Ländern und Regionen, hat sich einem
nachhaltigen Geschäftsmodell verschrieben, das den Standard für kontinuierliche Innovation,
Qualität, Sicherheit und ethische Führung setzt.
Im Jahr 2019 belief sich der wirtschaftliche Effekt von Grifols in seinen Hauptgeschäftsländern
auf 8,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen schuf außerdem 148.000 Arbeitsplätze,
einschließlich indirekter und induzierter Arbeitsplätze.
Die A-Aktien des Unternehmens sind an der spanischen Börse notiert, wo sie Teil des Ibex-35
sind (MCE:GRF). Die stimmrechtslosen B-Aktien von Grifols sind am Mercado Continuo
(MCE:GRF.P) und über ADRs an der amerikanischen NASDAQ (NASDAQ:GRFS) notiert.
Weitere Informationen finden Sie unter www.grifols.com.
Kontakt:
Pressestelle Medien
media@grifols.com
Tel. +34 571 00 02

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die in diesem Bericht enthaltenen Fakten und Zahlen, die sich nicht auf historische Daten beziehen, sind
"Zukunftsprojektionen und Annahmen". Wörter und Ausdrücke wie "glauben", "hoffen", "antizipieren",
"vorhersagen", "erwarten", "beabsichtigen", "sollten", "anstreben", "es wird geschätzt", "zukünftig" und
ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf die Grifols Gruppe beziehen, werden verwendet, um zukünftige
Projektionen und Annahmen zu identifizieren. Diese Ausdrücke spiegeln die Annahmen, Hypothesen,
Erwartungen und Vorhersagen des Managementteams zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts
wider, die einer Reihe von Faktoren unterliegen, die dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich abweichen können. Die künftigen Ergebnisse der Grifols-Gruppe könnten durch Ereignisse
beeinflusst werden, die mit ihren eigenen Aktivitäten zusammenhängen, wie z.B. ein Mangel an
Rohstoffen für die Herstellung ihrer Produkte, das Auftauchen von Konkurrenzprodukten auf dem Markt
oder Änderungen des regulatorischen Rahmens der Märkte, auf denen sie tätig ist. Zum Zeitpunkt der
Erstellung dieses Berichts hat die Grifols-Gruppe die erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um die
potenziellen Auswirkungen dieser Ereignisse abzuschwächen. Grifols S.A. übernimmt keine Verpflichtung,
Zukunftsprognosen oder Annahmen zu veröffentlichen, zu revidieren oder zu aktualisieren, um sie an
Ereignisse oder Umstände nach dem Datum der Erstellung dieses Berichts anzupassen, es sei denn, dies
ist durch die geltende Gesetzgebung ausdrücklich vorgeschrieben. Dieses Dokument stellt weder ein
Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien gemäß den Bestimmungen der
folgenden spanischen Gesetzgebung dar: Königliches Gesetzesdekret 4/2015 vom 23. Oktober zur
Genehmigung der Neufassung des Gesetzes über den Wertpapiermarkt; Königliches Gesetzesdekret
5/2005 vom 11. März und/oder Königliches Dekret 1310/2005 vom 4. November sowie alle Verordnungen
zur Weiterentwicklung dieser Gesetze. Darüber hinaus stellt dieses Dokument kein Kauf-, Verkaufs- oder
Tauschangebot oder eine Aufforderung zu einem Kauf-, Verkaufs- oder Tauschangebot von Wertpapieren
oder eine Aufforderung zu einer Abstimmung oder Genehmigung in einer anderen Rechtsordnung dar. Die
in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden von den externen Wirtschaftsprüfern der GrifolsGruppe weder überprüft noch kontrolliert.
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