Sehr geehrte/r (Patient/in),
im Zuge der Entwicklung der COVID-19-Situation wissen wir, dass die Bedürfnisse
unserer Patienten dieselben bleiben; wir verpflichten uns unserem Versprechen,
lebensrettende Medikamente herzustellen und sie den Personen zugänglich zu
machen, die auf sie angewiesen sind. Uns ist bewusst, dass die Behandlung einer
chronischen Krankheit in dieser Zeit belastend sein kann und Sie wahrscheinlich
Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Verfügbarkeit Ihrer Medikamente haben.
Ich möchte Ihnen hiermit persönlich versichern, dass der Betrieb von CSL Behring,
einschließlich unserer Produktionsstätten und Plasmacenter, weiterläuft. Trotz der
aktuellen Umstände stellen wir nach wie vor eine kontinuierliche Versorgung mit
unseren Medikamenten sicher und verpflichten uns – wie immer – den höchsten
Sicherheits- und Qualitätsstandards für unsere Produkte, Spender und Mitarbeiter.
Diese weltweite Pandemie ist eine humanitäre Krise, die uns alle betrifft. Als
führendes Biotherapeutika-Unternehmen sind wir uns unserer Verantwortung
bewusst, innovative Lösungen für den hohen ungedeckten medizinischen Bedarf zu
liefern. Deshalb bin ich stolz, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass CSL Behring wesentlich
zur Bildung einer bislang einzigartigen Allianz in der Branche beigetragen hat, um
die Entwicklung einer Therapie für COVID-19-Patienten zu unterstützen. Zusammen
mit anderen Blutplasma-Unternehmen, darunter Biotest, BPL, LFB, Octapharma
und Takeda, werden wir umgehend mit der Arbeit an der Entwicklung eines
polyklonalen anti-SARS-CoV-2 Hyperimmunglobulin-Präparates beginnen. Wir sind
der Überzeugung, dass wir durch das Zusammenbringen der besten
Wissenschaftler und die Nutzung von gemeinsamen Ressourcen sowie
gemeinsamer Expertise mehr erreichen können als alleine. Auf unserer Website
cslbehring.com finden Sie weitere Informationen.
Im Namen aller mit CSL Behring verbundenen Personen sind meine Gedanken in
dieser ungewissen Zeit bei Ihnen und Ihrer Familie, Ihren Freunden und Ihren
Gemeinden. Ich bin jedoch sehr zuversichtlich, was unsere Arbeit zur Entwicklung
einer zuverlässigen, skalierbaren und nachhaltigen Behandlungslösung für diese
verheerende Pandemie betrifft.
Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen in CSL Behring. Passen Sie auf sich auf und
bleiben Sie gesund.
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