
Nicht meine Hämophilie.

Mit Hämophilie alle Möglichkeiten ausschöpfen.

ich sage,  
wo’s langgeht.



… ein 
Gefühl der 
Sicherheit

was bedeutet  
frei sein für dich?
Freiheit bedeutet für jeden etwas anderes. Kompromisse  
und Einschränkungen gehören nicht dazu, stimmt’s?  
Moderne Therapieoptionen unterstützen dich dabei,  
dein Leben so zu gestalten, wie du es willst.

Sie bieten dir genau den Schutz, den du  
brauchst – zu jeder Zeit und in jeder Phase  
deines Lebens ermöglichen sie dir …

Nutze deine Freiheit.

… Unabhängigkeit  
von der Erkrankung

… eine 
verlässliche 
und flexible 
Blutungs- 
prophylaxe … gesunde

Gelenke



individueller  
Schutz  
zu jeder Zeit

Je nachdem, was du vorhast oder in  
welcher Situation du dich befindest, ist ein  
anderer Schutz notwendig. Je höher dein  
Faktorspiegel im Blut ist, desto sicherer 
kannst du auch körperlich anspruchs- 
volleren Aktivitäten nachgehen.

uneingeschränkte Aktivität 
dank flexibel anpassbarer Therapie
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Moderate körperliche Aktivität (z.     B. Spazierengehen) Raus ins Grüne?  
Mit ausreichendem Schutz kein Problem.

Hohe körperliche Aktivität (z.     B. Einkaufen, Federballspielen) Heute mal spontan aktiv unterwegs? 
Pass einfach dein Dosierschema an.

Du hast Großes vor? Denk an’s  
Spritzen und stürz dich ins Abenteuer.

Intensive körperliche Aktivität (z.     B. Klettern)

Keine bis geringe körperliche Aktivität (z.     B. Lesen) Die letzte Spritze liegt schon ein paar Tage zurück? 
Mach dir einen gemütlichen Abend auf dem Sofa! 



… ein aktives und  
selbstbestimmtes Leben 

… hohen & flexiblen  
Schutz vor Blutungen

… langfristig  
gesunde Gelenke

mit neu gewonnener Freiheit 
alle Möglichkeiten ausschöpfen 

Jede Gelenkblutung kann deiner Gesundheit und Beweglichkeit langfristig schaden.  
Schütze jetzt deine Zukunft! 

Präparate mit natürlicher Halbwertszeitverlängerung werden langsamer abgebaut  
und verbleiben demnach länger in deinem Körper. Für dich bedeutet das … 

… die Option,  
weniger zu injizieren

Liberate Life steht für deine Freiheit,  
zu entscheiden, wo es langgeht.
Mit dieser Vision wollen wir von Sobi  
dir ein Leben ohne Kompromisse und 
Einschränkungen ermöglichen. 



Swedish Orphan Biovitrum GmbH
Fraunhoferstraße 9a  
82152 Martinsried • Deutschland

werde Teil unserer 
Community!
Keine Mythen und Vorurteile mehr, denn hier hat jeder die Chance, seine  
Geschichte mit Hämophilie zu teilen.
Dich interessieren Reisen, Sport, Beruf, Familie und mehr? Dann bist du hier genau richtig!  
Auf Liberate Life erfährst du genau das, was dich interessiert.

Weitere Informationen zu Sobi und unseren Services findest du unter sobi-deutschland.de.

Jetzt mehr erfahren unter:
www.liberatelife.de
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