
www.unrare.me

Gemeinsam neue Wege finden:

Die erste Social Media App für Menschen  
mit chronischen und seltenen Erkrankungen 

oder Behinderungen



Mit unrare.me entwickeln wir zur Zeit die  
erste Social Media App für Menschen mit  
chronischen und seltenen Erkrankungen  
oder Behinderungen.

 
Unser Ziel: die App mit Dir so gestalten,  
dass sie Dir wirklich hilft!

 
   Sei dabei und werde auf unrare.me  
Teil unserer Community!

   Nimm Einfluss auf die Entwicklung  
der App mit Deinem wertvollen Input!

   Folg uns auf Instagram und Facebook!   
Es erwarten Dich: spannende Beiträge und 
Podcasts rund um das Thema chronische und 
seltene Erkrankungen oder Behinderungen

 
                Wir freuen uns auf Dich!

www.unrare.me

Wir wollen Dich  
unterstützen!

Ich habe Symptome,  
die mir kein Arzt  
erklären kann.

Meine Erkrankung soll 
nicht mein ganzes Leben  
bestimmen!

Mein Kind hat eine  
chronische Erkrankung. 
Wir haben viele Fragen  
und suchen Antworten.

Ich suche den fachlichen  
Austausch und möchte 
mich interdisziplinär  
vernetzen!

Al
le

 Fo
to

s d
ie

ne
n 

nu
r z

u 
ill

us
tra

tiv
en

 Z
we

ck
en

. D
ie

 a
bg

eb
ild

et
en

 P
er

so
ne

n 
sin

d 
M

od
el

le
.



v

Für Eltern  betroffener Kinder Für Betroffene OHNE Diagnose Für Betroffene MIT Diagnose Für Health Care Professionals
Du hast eine seltene oder chronische  
Erkrankung oder Behinderung? Du stehst  
täglich vor vielen Herausforderungen? 

Deine Erfahrungen sind wertvoll – für Dich  
und für andere.

unrare.me gibt Dir die Möglichkeit, von  
anderen zu lernen und Deinen Erfahrungs  
schatz zu teilen.

Du bist Profi und kommst aus der Pflege, Forschung, 
Medizin oder einem anderen Gesundheitsberuf?

Vernetze Dich interdisziplinär auf unrare.me mit  
Kollegen, Experten und PatientenOrganisationen. 
Teilt euer Wissen miteinander – unrare.me unter
stützt euch dabei. 

Komplexe Patientinnen  und Patienten verdienen 
moderne Lösungen.

Dein Kind ist krank und hat keine Diagnose?   
Du hast ein Kind mit einer chronischen oder  
seltenen Erkrankung oder Behinderung und  
viele Fragen? 

Auf unrare.me findest Du Eltern, denen es  
ähnlich geht wie Dir.

Hier könnt ihr Eure persönlichen Erfahrungen 
teilen und Lösungen für tagtägliche Heraus 
forderungen finden.

Du hast schon länger Symptome, die niemand 
richtig erklären kann? Damit bist Du nicht allein.  

unrare.me hilft Dir dabei, Dich mit passenden 
Menschen zu vernetzen. Menschen mit  
ähnlichen Erfahrungen wie Du.

Gemeinsam seid Ihr viele. Deine Erfahrung hilft.

Vernetze Dich interdisziplinär!Finde Menschen  

mit gleicher Diagnose.

Treffe Menschen,  

die Dich verstehen!

Tausche Dich aus und finde  

Antworten für Dein Kind!



unrare.me ist ein Ort, um Erfahrungs
wissen zu teilen und gemeinsam neue 
Wege zu finden. 

Hier können sich Menschen mit seltenen 
und chronischen Erkrankungen oder  
Behinderungen austauschen und sich  
Profis aus Gesundheitsberufen vernetzen.

Anonym, sicher und geschützt

Deine Daten sind bei uns sicher!  
Du ent scheidest selbst, wer was von  
Dir sehen darf und wer nicht.

unrare.me ist eine App ohne  
kommer zielle Absichten. 

unrare.me wird gefördert durch …




