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Mitten in der Pandemie nahm die Mutter eines an CML erkrankten Sohnes, Dr. 
Cornelia Borowczak, für Leukämie-Online am ersten virtuellen MPN-Patiententag teil 
  
Gut informiert in außergewöhnlichen Zeiten  

 
 

„Unter den rund 140 Teilnehmern war ich 
vermutlich nicht die Einzige, die anfangs ein 
etwas mulmiges Gefühl hatte“, schmunzelt Dr. 
Cornelia Borowczak (53) in Rückschau auf die 
letzten vier Stunden. Mit dem Laptop 
„bewaffnet“ hat die Zahnärztin und Mutter eines 
an CML erkrankten Sohnes aus dem 
schwäbischen Albstadt gerade die Möglichkeit 
genutzt, die Selbsthilfe Leukämie-
online/LeukaNET e.V. auf dem ersten virtuellen 
Patiententag für Myeloproliferativen Neoplasien 
– kurz MPN – am zweiten Adventswochenende 
2020 vorzustellen. 
„Den allermeisten Betroffenen und interessierten 
Angehörigen fiel der Einsatz der modernen 
Videokonferenz-Technik erfreulicherweise gar 
nicht schwer: Nach freundlichem Empfang und 
verständlicher Einweisung durch die Moderatorin 

fanden sich auch nicht so computererfahrene 
Patientinnen und Patienten gut und schnell 
zurecht“, so der Eindruck der Vertreterin der CML-
Selbsthilfe, die bereits mehrfach an regionalen 
MPN-Patienten-Tagen teilgenommen hat. 
Ziel der frei zugänglichen Veranstaltungsreihe – 
organisiert durch die Nürnberger Novartis 
Pharma GmbH – ist über die seltenen 
Erkrankungen Polycythaemia vera (PV), 
Myelofibrose (MF) und Chronische myeloische 
Leukämie (CML) zu informieren. Außerdem 
Betroffenen und deren Angehörigen eine 
Plattform für den Austausch untereinander zu 
bieten. Auf über 40 solcher Zusammenkünfte in 
den letzten vier Jahren konnten renommierte 
Expertinnen und Experten deutschlandweit 
bislang rund 2500 neu diagnostizierte 
Patientinnen und Patienten, aber auch längjährig 
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Betroffene bei Ursache, Forschung und Therapie 
auf den neuesten Stand bringen. 
„Im Rahmen der Pandemie war eine solche 
persönliche Zusammenkunft natürlich nicht 
möglich – zeitgleich ergeben sich durch Corona 
gerade für chronisch kranke Patienten neue 
Fragstellungen. Um so erfreulicher, dass diese 
Möglichkeit gefunden wurde, den MPN-
Patiententag im neuen Format durchzuführen“, 
würdigt Cornelia Borowczak die Online-
Veranstaltung. 
Wie wichtig der Zugang zu guten Informationen 
ist, hat die zweifache Mutter vor acht Jahren 
selbst erfahren müssen: damals diagnostizierten 
die Ärzte bei ihrem Sohn Yunus (heute 20) in der 
Tübinger Universtitäts-Kinderklinik – nach 
Monaten mysteriöser „Wachstumsschmerzen“ – 
eine Chronisch myeloische Leukämie. „Ist die 
CML bei Erwachsenen mit ein bis zwei 
Neuerkrankungen pro Jahr auf 100000 
Einwohner bereits eine seltene Erkrankung, ist 
dieser Blutkrebs bei Kindern eine wirkliche 
Rarität“, weiß die Mutter. „Ganz zu Anfang stand 
bei uns noch eine Stammzellentransplantation im 
Raum. Die Tablette mit dem 
Tyrosinkinasehemmer – dem TKI – bekam Yunus 
eigentlich nur zur Überbrückung verordnet.“ 
Bei der Eigenrecherche im Internet stieß Cornelia 
Borowczak auf die Onlineplattform „Leukämie-
online.de“ von LeukaNET e.V.. „Das war eine 
große Hilfe für uns – endlich hatten wir nicht 
mehr das Gefühl, die einzigen auf der Welt zu 
sein, die mit dem Schicksal ,CML‘ kämpfen. Ich 
bekam Kontakt zum ,Elternverein für Kinder mit 
CML e.V.‘. So konnten wir die medikamentöse 
Therapie abgleichen, sehen, dass alles einen 
normalen Weg geht. Deshalb war es für mich 
selbstverständlich, mich weiter zu engagieren – 

natürlich auch, um für Yunus weiter auf dem 
aktuellen Stand zu bleiben.“ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bei dem jungen Mann, der nach dem Abitur 
aktuell sein freiwilliges soziales Jahr in einem 
integrativen Kindergarten leistet und demnächst 
seinen Pilotenschein machen möchte, stellen sich 
gerade spezielle Fragen zum möglichen Absetzen 
des Medikaments.  
„Das ist zwar nur bei der CML ein Thema. 
Dennoch verbindet eigentlich alle MPN-
Erkrankungen, dass im chronischen Verlauf selbst 
nach Jahren neue Fragen auftauchen können. 
Oder besser: neue Antworten – auch auf aktuelle 
Herausforderungen wie z.B. Corona“, so Cornelia 
Borowczak. „Deshalb fand ich die Schilderung 
von Herrn Professor Andreas Reiter beim 
virtuellen Patiententag so spannend, wie Arzt-
Termine in Zeiten der Pandemie sicher organisiert 
und durchgeführt werden können.“ 
Persönlicher Höhepunkt ist die CML-
Expertenrunde mit Professor Philipp Le Coutre. 
Der Arzt von der Charité beantwortete viele 
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Fragen zu neuen Medikamenten, Studien und 
Absetzkonzepten – insbesondere letztes war 
beim Abendbrot mit Yunus dann wieder Thema. 
„Die Möglichkeit, dass man die Fragen bei der 
Videokonferenz auch schriftlich im Chat stellen 
konnte, hat mir besonders gefallen“, zieht Dr. 
Cornelia Borowczak Bilanz. „Dafür waren 
persönliche Gespräche am Rande der 
Veranstaltung und in der Pause aufgrund des 
neuen Formats kaum möglich. Die 
Präsenzveranstaltung kann ein virtueller 
Patiententag nicht ersetzen. Es ist aber ein sehr 
gutes Tool, um in Zeiten wie diesen, in Kontakt zu 
bleiben und Neuigkeiten zu erfahren.“ 
 

Hinweis: Nach Wegfall der 
Coronabeschränkungen soll die 
deutschlandweite Veranstaltungsreihe der 
MPN-Patiententage möglichst bald wieder 
starten. Andererseits ist das Feedback zur 
Internet-Konferenz so positiv, dass auch dieses 
Format weitergeführt werden soll.. Alle aktuellen 
Termine finden Sie auf www.mpn-
patiententage.de. 
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