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Dozent: Prof. Dr. Markus Munder - Neuigkeiten rund um das Multiple Myelom 

Am letzten Donnerstag im Januar war wie gewohnt ein Multiples Myelom Treffen, von der LHRM 

ausgerichtet. Patienten und Angehörige folgten aufmerksam einem Vortrag von Prof. Dr. Markus Munder, 

Facharzt an der Universitätsmedizin Mainz zum Thema „Neuigkeiten rund um das Multiple Myelom“. Was 

alles andere als gewohnt war, war die Art des Treffens. Aber was ist in Zeiten von Corona schon noch 

normal? Und so ging auch die MM-Gruppe neue Wege und hielt die erste digitale Gruppensitzung ab.  

Direkt um 18 Uhr kamen die ersten Patienten und Angehörigen in den virtuellen Konferenzraum und es 

folgte ein erster Einstellungstest. Ton, Video, ist die Internetverbindung stabil? – Leider hatte sich der 

Fehlerteufel in den versendeten Link eingeschlichen, so dass nicht alle angemeldeten Teilnehmer direkt zu 

dem virtuellen Treffen dazustoßen konnten. In einer spontanen und sehr schnellen Aktion fuhr unsere gute 

Seele aus dem Büro, Angelika, noch einmal in eben diesiges und sendete eine aktualisierte Mail hinterher. 

Wir möchten uns auf diesem Wege sehr bei Angelika bedanken, und auch bei der Geduld der Teilnehmer. - 

Wir üben noch - Das nächste Mal wird dann bestimmt besser und leichter für alle Beteiligten inklusive uns 

als Organisatoren. :) 

Nach Versand des korrigierten Einwahl-Links konnten wir glücklicherweise mit einer überraschend großen 

Anzahl an mehr als 20 eingewählten Geräten und noch einigen mehr Teilnehmern hinter den Schirmen 

etwa 10 min später als geplant um 18:40 mit dem Vortrag beginnen. Prof. Dr. Markus Munder zeigte auf 

seinem Bildschirm Abbildungen, Grafiken aus klinischen Studien und Ergebnisse vom letzten 

amerikanischen Hämatologen Krongress von Dezmber 2020 und gab eine Übersicht rund um neue 

wissenschaftliche Erkenntnisse zur Therapie des Multiplen Myeloms. Dabei erklärte er anhand der Bilder 

die Studien, Medikamentenkombinationen und die verschiedenen Verlaufskurven und ihre Bedeutungen. 

Für die Anwesenden hat uns Prof. Dr. Munder dankeswerterweise diese Abbildungen aus seinem Vortrag 

zum nachträglichen Anschauen zur Verfügung gestellt.  

Während des Vortrags wurden durch das interessierte Publikum Fragen per Chat-Funktion in Textform oder 

nach vorherigem „Hand heben“ (eine Funktion in der Konferenzsoftware) in Audio-Form an den Dozenten 

gestellt. Diese beantwortete der Onkologe aus Mainz in gewohnter Weise gut und verständlich. Nach dem 

Vortrag blieb auch noch reichlich Zeit für individuelle Fragen, die Prof. Dr. Munder beantwortete. 

Die Folien beinhalten hauptsächlich Abbildungen, die während des MM-Treffens von Professor Dr. Munder 

erklärt wurden. Da die Folien keinen Text beinhalten, gilt das gesprochene Wort. Falls Sie nicht am 

virtuellen  MM-Treffen teilgenommen haben, finden Sie unter folgenden Link   

https://www.hematooncology.com/berichte/ash-2020 einen Kongressbericht über den letzten 

amerikanischen Hämatologen Kongress (ASH) mit einer Rubrik zum Multiple Myelom, in welchem viele der 

Studienabbildungen erläutert werden. Auch auf unserer Webseite www.LHRM.de finden Sie unter der 

Rubrik „Informationen – Berichte von Kongressen“ immer neueste Informationen zu den einzelnen 

Krankheitsbildern.  
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