
Bundestreffen des DCCV-Arbeitskreises PSC in Kiel 

Ein Treffen der Mutmacher 

Sie sind sicher alle mit ihren Fragen, vielleicht auch Sorgen nach Kiel gereist. Zurück kamen sie mit 

etwas mehr Informationen, Antworten und Zuversicht. Die Teilnehmer des PSC-Bundestreffens vom 

24. bis 26. Mai erlebten ein intensives Wochenende, das bei den meisten positive Eindrücke 

hinterließ. Ein Treffen, das Patienten Mut machte – und bei dem sich Betroffene und ihre 

Angehörigen gegenseitig Mut machten.  

Schon der Auftakt am Freitagabend bot erste Gelegenheit zum Austausch. Dabei wurden die 

Teilnehmer – vor allem jene, die zum ersten Mal dabei waren – auch auf das Arzt-Patienten-Seminar 

in der Uni-Klinik Kiel am nächsten Tag vorbereitet. Denn gerade dort sind es oft die deutlichen 

Aussagen zum möglichen Krankheitsverlauf, zu eventuellen Komplikationen und zur Transplantation, 

die im Gedächtnis bleiben und Ängste wecken können. 

Was aber diesmal in Erinnerung bleiben wird, sind die durch die Bank ermutigenden Referate, die 

nicht schlimme Szenarien in den Mittelpunkt stellten, sondern interessante und zukunftsweisende 

Forschungsergebnisse aufzeigten. „Meine Aufgabe ist es, diese Veranstaltung überflüssig zu 

machen“, sagte denn auch Dr. Rainer Günther im ersten Vortrag. Er verwies auf eine gute Diagnostik 

für PSC – und auf Substanzen, die bald marktreif seien. Zum gängigen „Urso“ dürften also demnächst 

weitere Präparate hinzukommen; Studien laufen bereits. Dr. Günther räumte zwar ein, dass die 

seltene Erkrankung PSC komplex sei und ein erhöhtes Risiko für andere Erkrankungen mit sich bringe. 

Aber er sprach auch von Möglichkeiten der Betroffenen, sich selbst und ihrem Körper etwas Gutes zu 

tun, vor allem in seinem zweiten Referat zur Ernährung bei Lebererkrankungen. Kaffee oder Tee – 

mindestens drei Tassen pro Tag – führten nachweislich zur Abmilderung bei Fettleber und zur 

Verringerung des Leberkrebs-Risikos, denn Koffein und Tein modellierten das Immunsystem. Ebenso 

sei Bewegung empfehlenswert. 

Eher in den Bereich der Grundlagenforschung gehörte der detaillierte Vortrag von Professor Andre 

Franke, der sich dem Mikrobiom bei PSC widmete. Darunter versteht man die Gesamtheit aller 

Bakterien und Keime im Körper. Die Ernährung sei der wichtigste Faktor, um das Mikrobiom zu 

beeinflussen.  

Doch auch bei der Technik schreitet die Entwicklung voran, wie PD Dr. Mark Ellrichmann erläuterte. 

Er stellte das Spyglass-Technologie vor – ein voll funktionsfähiges Endoskop, das jedoch sehr klein sei. 

Die direkte Gallengangsspiegelung ist nach seinen Worten die genaueste Methode und garantiere 

eine gezielte Probenentnahme. Würden bislang zumeist noch die Sonografie 

(Ultraschalluntersuchung) und MRCP (Kernspin-Untersuchung) eingesetzt, bestehe nun mit der 

Cholangioskopie (Gallengangsspiegelung) mit Spyglass und Biopsieentnahme eine sehr 

fortschrittliche Möglichkeit für eine schnelle und treffende Diagnose.   

Auf eine mögliche negative Begleiterscheinung der PSC ging Dr. Michael Müller ein. Osteoporose, 

also ein krankhafter Verlust von Knochenmasse, erhöhe das Risiko von Fehlstellungen an der 

Wirbelsäule und von unterschiedlichen Knochenbrüchen, auch bei geringen Anlässen. Ein gezieltes 

Muskeltraining könne aber dazu beitragen, das Sturzrisiko zu senken.  

Der Hausherr Professor Dr. Felix Braun – der das Seminar zusammen mit Karsten vom Arbeitskreis 

PSC der DCCV eröffnet hatte – berichtete dann über die Lebertransplantation bei PSC. Dabei sei 



entscheidend, dass genug Organe zur Verfügung stünden. Dieses Thema wurde auch eine Woche 

später beim Tag der Organspende in Kiel unter Schirmherrschaft des Gesundheitsministers Spahn 

intensiv diskutiert, zumal in Deutschland gemessen an der Bevölkerungszahl weit weniger Organe zur 

Verfügung stehen als in anderen europäischen Ländern. Kernkriterium für die Vergabe von 

Spenderlebern ist der sogenannte MELD-Score, der allerdings das Sterberisiko von PSC-Patienten 

nicht so gut abbildet wie das von Betroffenen mit anderen Lebererkrankungen. Darum erhalten PSC-

Patienten unter bestimmten Voraussetzungen zusätzliche Punkte, den so genannten Match-MELD. 

„Die Qualität in der Transplantation steigt“, betonte Braun. Auch die Überlebensrate im ersten Jahr 

nach der OP habe sich deutlich erhöht.  

Das UKSH Kiel und der Arbeitskreis PSC hatten auch einen selbst betroffenen Mutmacher eingeladen: 

W.-E. Bulian, der nach vielen Jahren mit Hepatitis C und langen Monaten auf der Warteliste eine 

neue Leber bekommen hatte: „Danach konnte ich zuerst kaum noch laufen.“ Die Betreuung sei aber 

gut gewesen, und er habe spürbare Fortschritte gemacht. Nach drei Wochen habe er das 

Krankenhaus bereits verlassen können, eine Behandlung in einer Reha-Klinik habe sich 

angeschlossen. Und schon sechs Monate nach der Transplantation sei er an den Arbeitsplatz 

zurückgekehrt. Heute müsse er nur noch alle drei Monate zur Nachkontrolle in die ambulante 

Sprechstunde der Klinik.   

Seit 22 Jahren gibt es mittlerweile PSC-Bundestreffen, das nächste soll voraussichtlich im Herbst 2020 

stattfinden. Professor Dr. Felix Braun, der das Transplantationszentrum an der Uni-Klinik Kiel leitet, 

blickte noch weiter voraus: „Ich bin gespannt, wo wir in zehn Jahren stehen.“ Das Verständnis für die 

seltene Krankheit PSC gehe immer mehr in die Tiefe.  

In die Tiefe gingen dann auch die Gespräche am Abend nach dem Arzt-Patienten-Seminar und beim 

abschließenden Frühstück am Sonntag. Es war eine homogene Gruppe, die sich in Kiel 

zusammenfand. Mutmacher für sich und andere.  

Jan Fischer, Angehöriger 

 

Downloads zu den vom Referenten Dr. Rainer Günther angesprochenen Informationsmaterialien des 

UKSH zur Ernährung und Bewegung bei Leberzirrhose stehen online unter 

https://www.uksh.de/innere1-kiel/Klinikschwerpunkte/Hepatologie.html 
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