
AK PSC

Erstes PSC-Bundestreffen online mit Arzt-Patienten-Seminar

Auf regelmäßige Untersuchungen kommt es an 

Um den Austausch von Betroffenen mit Primär Sklerosierender Cholangitis (PSC) zu erleichtern, 
gehören unter anderem mehr oder weniger regelmäßige Bundestreffen zum grundlegenden Angebot
des Arbeitskreises PSC der DCCV e.V. Durch die Pandemiesituation der letzten Jahre hatten die 
Vorbereitungen für ein solches Treffen jedoch immer wieder verschoben und unterbrochen werden 
müssen. Und so kam es, dass sich am 17. September erstmals die virtuellen Türen zu einem Online-
PSC-Bundestreffen öffneten.

Den Auftakt machte gegen zehn Uhr vormittags ein Arzt-Patienten-Seminar (APS) in Kooperation 
mit der Universitätsmedizin in Mainz, an dem durchgängig 80-90 Personen teilnahmen. Mainz 
gehört zu den gut 20 Standorten in Deutschland, die auch ein Transplantationszentrum haben, an 
dem PSC-Betroffene eine Lebertransplantation erhalten können.

Und so lag auch der Schwerpunkt des APS auf diesem Thema. Dr. med. Jens Mittler, der das APS 
seitens der Universitätsmedizin federführend organisiert hatte, hielt einen Vortrag zu chirurgischen 
Aspekten der Transplantation, angefangen von der Kriterien für die Warteliste bis hin zu den 
Unterschieden zwischen der Organspende eines Hirntoten einerseits und einer Leber-Lebendspende 
andererseits. Christian Blessing schloss als Leiter der Intensivpflege der Anästhesiologischen 
Intensivstation inhaltlich unmittelbar daran an und berichtete über die modernste Ausstattung der 
Betten auf der Intensivstation. Zugleich machte er aber auch deutlich, wie wichtig ein guter 
Personalschlüssel mit hervorragend ausgebildetem Fachpersonal bleibt. Und Dr. med. Ina Feist 
widmete sich der weiteren Nachsorge von PSC-Betroffenen nach der Transplantation, den 
eingesetzten Medikamenten, den sinnvollen Impfungen, etwa gegen Hepatitis A und B, 
Pneumokokken, Grippe- und Coronaviren, und den diversen Untersuchungen, die möglichst 
regelmäßig stattfinden sollten. Zum Schwerpunktthema gab es auch einen Patientenbeitrag, bei dem
Dr. Frank Dannel aus dem Arbeitskreis PSC über seine eigenen Erfahrungen berichtete und so viele 
Zuhörerinnen und Zuhörer merklich innerlich berührte (wer dazu mehr lesen möchte, kann dies im 
BR 2/22 ab S. 64 tun). 

Darüber hinaus gab es noch Vorträge zur Häufigkeit, den Symptomen, der Diagnostik und 
endoskopischen Therapie bei PSC (Dr. med. Visvakanth Sivanathan), zu Krebsrisiken, insbesondere
zum Cholangiokarzinom (Gallengangskrebs), durch PD Dr. med. Arndt Weinmann und zu 
psychologischen Aspekten chronischer Erkrankungen. Dabei gingen Dr. med. Katja Briem und 
Dipl. Psych. Vera Scheurich von der Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin ganz 
besonders auf den Umgang mit Juckreiz ein, der für viele PSC-Betroffene im Alltag sehr quälend 
sein kann.

Eines wurde im Laufe des Arzt-Patienten-Seminars wie ein roter Faden deutlich: Auf regelmäßige 
Untersuchungen kommt es an. Dies gilt etwa, um Komplikationen zu bemerken und zu handhaben, 
um eine Krebserkrankung frühzeitig zu erkennen, um ein geeignetes Zeitfenster für die 
Transplantation zu bestimmen und um nach einer Lebertransplantation Problemen an Haut oder 
Knochen, an den Augen, im HNO-Bereich oder im Feld der Gynäkologie bzw. Urologie nach 
Möglichkeit vorzubeugen.
Darum sollten alle PSC-Betroffenen auch an ein universitäres Zentrum mit PSC-Erfahrung 
angebunden sein, regelmäßige Laboruntersuchungen des Blutes (Leberwerte, Tumormarker) und 
bildgebende Untersuchungen (Ultraschall, MRT/MRCP) der Leber durchführen lassen und eine 
jährliche Vorsorgekoloskopie (Darmspiegelung) wahrnehmen. Je nach Krankheitssituation kommen



weitere Verfahren hinzu, etwa die ERCP mit Bürstenzytologie beim Erkennen und Behandeln so 
genannter dominanter Stenosen. Diese Engstellen sind von besonderer Bedeutung, da sie auch für 
den MELD-Score (MatchMELD) eine Rolle spielen, der wiederum für den Platz auf der Warteliste 
für eine Transplantation wichtig ist.

Die Fülle an Informationen musste erst einmal verdaut werden, und so ging es erst nach einer 
Mittagspause mit dem Online-Bundestreffen des Arbeitskreises PSC weiter. Neben Informationen 
und Austausch in einer großen Gruppe von bis zu 63 Beteiligten gab es eine Zeitlang virtuelle 
Unterräume für Neubetroffene, für langjährig Betroffene, für Transplantierte und für Angehörige. 
Durch diese Aufteilung in Kleingruppen war es einfacher, auf die unterschiedlichen persönlichen 
Anliegen und Fragestellungen einzugehen. Im Mittelpunkt stand dabei stets der Austausch der 
Betroffenen untereinander. Allerdings war auch in jeder Gruppe mindestens eine Person aus dem 
AK-Leitungsteam anwesend, die bei Bedarf moderieren und beraten konnte.

Natürlich wird so ein Online-Treffen letztlich nicht als so persönlich wahrgenommen wie ein 
Präsenztreffen. Aber durch die Anmeldungen im Vorfeld, den Chat neben dem APS, die kleinen 
Gruppen beim Bundestreffen und die späteren Diskussionen per E-Mail und insbesondere in der 
PSC-Mailingliste gab es zumindest für jeden die Möglichkeit, die eigenen Themen und Fragen 
einzubringen und von anderen Betroffenen zu erfahren, wie sie damit umgingen und welche 
Erfahrungen sie gesammelt hatten. 

Einige bekannte Gesichter, die sonst regelmäßig an Veranstaltungen des AK PSC teilnehmen, waren
diesmal nicht dabei. Umgekehrt gab es viele neue Leute kennenzulernen, die für diese Veranstaltung
wohl keine weite und kostspielige Reise auf sich genommen hätten und froh über das Online-
Angebot waren. Insofern wird für die Zukunft zu überlegen sein, Präsenz- und Online-
Veranstaltungen sinnvoll zu kombinieren, wenn nicht als vergleichsweise aufwändige 
Hybridformate, dann als komplementäre Formate, die in einem gewissen Wechsel stattfinden. 


