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Mehr als 40 regionale Veranstaltungen zu den Krankheitsbildern der 
Myeloproliferativen Neoplasien (MPN) hat die Novartis Pharma GmbH seit 2016 
deutschlandweit organisiert. Jetzt startete die Nürnberger Firma ihren ersten virtuellen 
Patiententag mittels Internet-Video-Konferen 
 
Kompetent, interaktiv und bequem vom Sofa aus –  
aktuelle MPN-Informationen in neuer Form 

 
 

Stimmt – erste Überlegungen gab es bereits vor 
„COVID-19“. Doch der Ausbruch von SARS-
CoV-2 hat dann viele Entscheidungsprozesse 
beschleunigt: am ersten Samstag im Dezember 
2020 beging Novartis ein Debüt mit dem ersten 

virtuellen Patiententag zu den Krankheitsbildern 
der Myeloproliferativen Neoplasien – kurz MPN. 
Mittels moderner Internet-Konferenz-Technik 
hatten rund 140 Patientinnen und Patienten und 
ihre Angehörigen erstmalig seit Mitte Februar 
diesen Jahres im Rahmen dieser 
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Veranstaltungsreihe wieder die Möglichkeit, 
direkt mit renommierten Expertinnen und 
Experten für Polycythaemia vera (PV), 
Myelofibrose (MF) und Chronische myeloische 
Leukämie (CML) und Vertretern von 
Selbsthilfeorganisationen Kontakt aufzunehmen, 
indivuelle Fragen zu stellen und sich auf den 
neuesten Forschungsstand bringen zu lassen. 
Und das so bequem und sicher wie möglich: vom 
heimischen Sofa oder Wohnzimmertisch aus, 
einfach mittels eines PCs, Laptops oder Tablets.  
„In den letzten vier Jahren haben wir in 
Zusammenarbeit mit spezialisierten Ärztinnen 
und Ärzten, Psychologen und 
Psychoonkologinnen, Ernährungsberaterinnen 
und Sporttherapeuten auf über 40 regionalen 
Veranstaltungen rund 3000 Teilnehmer über PV, 
MF und CML mit den jeweils entsprechenden 
Therapiemöglichkeiten informiert“, berichtet Dr. 
Christian Conrad, der bei Novartis für die 
Kooperation mit Patienten zuständig ist. 
„Nachdem wir ab März alle ausstehenden 
Veranstaltungen für dieses Jahr erst verschieben, 
dann absagen mussten, häuften sich die 
Anfragen, wie es mit den Patiententagen 
weitergehen wird. Umso größer der Zuspruch, 
als wir auf unserer neuen Internetseite mpn-
patiententage.de die Agenda eines virtuellen 
Patiententages veröffentlichten.“ 
Für den Eröffnungsreferenten Professor Andreas 
Reiter von der Universitätsklinik Mannheim ist 
diese neue Form eine gute Möglichkeit, möglichst 
viele Betroffene zu erreichen und unter anderem 
dazu zu motivieren, sich – trotz Corona -
regelmäßig in ärztliche Behandlung zu begeben. 
„Unserer Erfahrung nach haben im Verlauf der 
Pandemie zahlreiche Patienten aus Sorge vor 
einer Infektion den Weg ins Krankenhaus 
gemieden. Dabei bedürfen fast alle MPN-
Patienten fortlaufend ärztlicher Kontrolle“, so der 
Leiter des Zentrums für myeloproliferative 

Neoplasien. „Je besser der Arzt-Patienten-
Kontakt, umso früher und leichter können wir der 
Verschlechterung der Erkrankung, aber auch 
unerwünschten Therapie-Nebenwirkungen  
entgegenwirken.“ 
In der Vorstellung der unabhängigen Patienten-
Selbsthilfegruppen „MPN-Netzwerk e.V.“ bzw. 
„LeukaNET e.V.“ nutzten beide Vertreterinnen die 
Chance, auf die positiven „Mehrwerte“ einer 
Mitgliedschaft hinzuweisen. „Das fängt bei den 
Übersetzungen von englischsprachigen 
Fachartikeln an, die bei uns auf leukaemie-
online.de für jedermann zugänglich sind; reicht 
über selbstrecherchierte Informationsbroschüren; 
geht weiter mit der Möglichkeit eines 
persönlichen Erfahrungsaustauschs mit anderen 
Erkrankten. Manchmal ist es nämlich sehr hilfreich 
zu erfahren, dass man nicht der Einzige ist, der an 
diesem oder jenem Problem leidet“, führte 
LeukaNET-Vertreterin Dr. Cornelia Borowczak 
aus, die sich aus Albstadt (nahe Tübingen) 
dazugeschaltet hatte. 
In den parallel stattfindenden Experten-Runden 
beantwortete anschließend Professor Nicolaus 
Kröger aus Hamburg alle Fragen rund um die MF. 
Doktorin Madlen Jentzsch vom 
Universitätsklinikum Leipzig ging auf individuelle 
Problematiken bei der PV ein. Diplompsychologe 
Stefan Zettl aus Heidelberg stand für die 
speziellen Belange der Angehörigen zur 
Verfügung. Während Professor Philipp Le Coutre 
von der Charité in Berlin zu speziellen  Fragen 
rund um die CML Stellung nahm. 
Voraussehbar war der aktuelle Umgang mit 
„Corona“ ein wichtiger Schwerpunkt in den 
Workshops. Insbesondere das Thema „Impfung“ 
brannte vielen Teilnehmern des virtuellen 
Patiententages unter den Nägeln. Daneben 
kamen aber auch Fragen auf zu individuellen 
Beschwerdebildern, den verschiedenen 
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Therapiemöglichkeiten - bis hin zur 
Stammzelltransplantation. 
Und das Resümee am Ende der drei Stunden? 
Erstaunlich positiv! „Besonders gut gefallen hat 
mir die Möglichkeit, dass ich meine Fragen nicht 
nur mündlich, sondern auch schriftlich über ein 
kleines Textfeld im Browser stellen konnte“, 
kommentierte ein Teilnehmer. Einer anderen 
Teilnehmerin hat gefallen, dass sie die drei 
Stunden ohne große Anreise einfach von 
Zuhause dabei sein konnte. 
Manchem war die Zeit von 10 bis 13 Uhr zu 
knapp. Für andere hatte es genau die richtige 
Länge. Mit der Technik hatten die Allermeisten –
auch Patienten im Alter 70 plus – nach kurzer 
Eingewöhnung keine besonderen 
Schwierigkeiten. Einziger Wehrmutstropfen: „Mir 
haben ein bisschen die Einzelgespräche und der 
persönliche Kontakt zu den anderen Patienten 
gefehlt. Auch für den Marktplatz des Wissens mit 
den Einzel-Ständen mit Infomaterial gab es – 
logisch – keinen adäquaten Ersatz“, so ein 
Teilnehmer, der regelmäßig auf dem 
Patiententag in Mannheim dabei war. 
Tatsächlich soll und kann der virtuelle 
Patiententag die regionalen Treffen zwischen 
Hamburg und München, Köln und Dresden auch 
nicht ersetzen. „Sobald wir nach Wegfall der 
Coronabeschränkungen wieder die Möglichkeit 
haben, starten wir wieder diese bewährte 
Veranstaltungsreihe“, blickt Dr. Christian Conrad 
von Novartis auf 2021. „Andererseits war das 
Feedback zur Internet-Konferenz so positiv, dass 
wir auch dieses Format weiterführen werden. 
Alle aktuellen Termininformationen finden Sie 
dazu auf www.mpn-patiententage.de“. 
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