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Hämophilie im Zentrum – Folge 2
Modernen Therapiemethoden ist es zu verdanken, dass Menschen mit
Hämophilie heute ein weitgehend normales Leben führen können. Der Schlüssel dazu sind innovative und umfassende Behandlungsangebote in österreichischen
Hämophilie-Zentren und -Abteilungen. Wir wollen die beeindruckende Leistung, die in
diesen erbracht wird, in Form von kurzen Porträts vor den Vorhang holen.
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EINE SPEZIELLE
PATIENT*INNENGRUPPE:

Weitere Infos dazu unter: manuela.matyk@cslbehring.com

Das sind für uns die jugendlichen Patient*innen. Also jene jungen MenAUT-CRP-0128

