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Was bieten wir an?
• 66 hoch qualifizierte und multidisziplinäre Gesundheitsteams in 15 Mitgliedsstaaten
• Fortschrittliche spezialisierte medizinische Geräte und Infrastrukturen
• Bündelung der Ressourcen für die Konzeption, Validierung und Implementierung hochwertiger und kostengünstiger
Dienstleistungen
• Patientenorientierter Ansatz

Zusammenführung von Patienten und medizinischem Fachpersonal, um die klinische
Versorgung besser gestalten zu können.

Patienten
Die Einbindung von
Patientenorganisationen
in den Vorstand von ERNEuroBloodNet wurde von
Anfang an sichergestellt, um
ihre zentrale Rolle innerhalb des
Netzwerks zu gewährleisten.

Wenn Sie
eine seltene
hämatologische
Krankheit haben,
sind Sie nicht alleine.
Kontaktieren Sie uns,
um zu erfahren, wie
wir Ihnen helfen
können.

EURORDIS - Rare Diseases Europe
(www.eurordis.org) hat für jedes ERN europäische
Patientenvertretungsgruppen - ePAGs - eingerichtet und
sorgt für eine bereichsübergreifende Koordination
sowie für spezifische Fortbildungsprogramme.
Acht Vertreter der ePAGs sorgen derzeit dafür, dass
die Stimmen der Patienten im ERN-EuroBloodNet
Board ausreichend vertreten sind, und stärken
die Rolle der Patienten in der medizinischen
Versorgung in Europa. Im Zuge der Entwicklung
des Netzwerks kommen weitere ePAGs hinzu!
Bleiben Sie informiert unter www.eurobloodnet.eu
ERN-EuroBloodNet soll gewährleisten, dass alle
europäischen Bürgerinnen und Bürger, die von seltenen
hämatologischen Erkrankungen betroffen sind, von der
gleichen hochspezialisierten Versorgung profitieren
können, wodurch ihre allgemeine Lebensqualität
verbessert und Ungleichheiten beim Zugang zur
Gesundheitsversorgung in ganz Europa reduziert werden.

Fachpersonal
ERN-EuroBloodNet Experten arbeiten zusammen, um:
• Ein europäisches, grenzübergreifendes
Überweisungssystem für Patienten und Proben
einzurichten.
• Evidenzbasierte Leitlinien durch die Bündelung von
Fachwissen innerhalb des Netzwerks voranzubringen.
• Neueste Erkenntnisse zu verbreiten
und medizinische Fortbildungen zu
erleichtern.

Wenn Sie
einen Patienten
mit einer seltenen
hämatologischen
Behandlung betreuen,
arbeiten Sie nicht alleine.
Kontaktieren Sie uns, um zu
erfahren, wie wir Ihnen
helfen können.

• Interprofessionelle Beratung durch
den Austausch von Fachwissen und
den sicheren Transfer von klinischen
Informationen zu ermöglichen.

• Die kritische Masse, die für die
Entwicklung innovativer Therapien,
klinischer Studien und modernster
Diagnosemethoden erforderlich ist, zu
vereinen.

ERN-EuroBloodNet umfasst onkologische
(erwachsene patienten) und nicht-onkologische
(kinder und erwachsene patienten) seltene
hämatologische Erkrankungen inklusive myeloischen
und lymphatischen Malignomen, seltenen Anämien,
Formen des Knochenmarkversagens, seltenen
Blutgerinnungsstörungen und seltenen erblichen Formen
der Hämochromatose.

