Save the Date!
Österreichischer Myelom Tag 2021
Leben mit dem Myelom
Informationen zum aktuellen Stand zu Diagnose, Behandlung und Nachsorge
Datum und Ort: 18.09.2021 im Kloster Und in Krems / Donau

Nach langer COVID bedingter Pause wollen wir Ihnen, liebe PatientInnen und Angehörige, wieder
die Möglichkeit einer Teilnahme an einer durch hervorragende Myelom ExpertInnen geführten
Vortragsveranstaltung bieten. Auch wenn die COVID Pandemie uns seit vielen Monaten in Atem
hält – es hat sich einiges getan in der medizinischen Forschung rund um die Behandlung des
Myeloms,
insbesondere
was
neue
vielversprechende
Therapieansätze
und
Behandlungskombinationen betrifft. Diese Erfahrungen wollen wir – wie gewohnt - in
verständlicher Form zugänglich machen und ihnen damit auch einen positiven Ausblick auf die
Behandelbarkeit unserer Erkrankung geben.
Der Veranstaltungsort im geschichtsträchtigen Kloster Und im Zentrum von Krems unweit der
Kunstmeile bietet ausreichend Raum für das Stellen von Fragen an die ReferentInnen und den von
vielen MitpatientInnen vermissten Erfahrungsaustausch. Jene Personen, die nicht teilnehmen
können oder wollen, können die Veranstaltung im Livestream mitverfolgen und auch via Email,
Telefon Fragen stellen.
Für Anreisende aus den Bundesländern wird ein Bustransfer aus Linz und aus Wien angeboten.
Wir haben das Veranstaltungsende am Nachmittag so geplant, dass auch ein Besuch in der direkt
im Umkreis befindlichen Kunstmeile Krems mit dem bekannten Karikaturenmuseum oder auch ein
Spaziergang durch die Altstadt oder an der Donau möglich ist.
Wir wollen - auch wenn viele von uns geimpft sind und hoffentlich einen Impfschutz aufbauen
konnten - trotzdem vorsichtig sein. Das haben wir in der Planung bereits versucht weitgehend zu
berücksichtigen, insbesondere durch Begrenzung der Tagungsdauer und Besucherzahl, großzügig
bemessenen Tagungsraum mit ausreichenden Abstand zwischen den Sitzen, Mittagessen im
überdachten Freibereich, u.dgl.. Wir bitten aber vorab um Verständnis, dass wir sie gegebenenfalls
um Einhaltung zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen entsprechend der Informationslage im Herbst
bitten werden.
Veranstaltungsorganisation:
Multiples Myelom Selbsthilfe Österreich, www.multiplesmyelom.at
Tagungskoordination:
Thomas Derntl, 0664 / 805 414 14, th.derntl@multiplesmyelom.at
Sonja Pearsall, 0664 / 140 84 12, office@multiplesmyelom.at
Detailprogramm ab Mitte Juli verfügbar - Anmeldung ab 12.Juli 2021 – Wir freuen uns auf Sie!

