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2. PSC-Bundestreffen 1998

Termin: 18.-20.09.1998 in Wiesbaden 

Freitag, 18.09.1998

bis 18.30 Uhr Anreise zum Seminar- und Tagungszentrum Springen, Heidenrod
ab 19.00 Uhr gemeinsames Abendessen/gemütlicher Ausklang des Abends 

Samstag, 19.09.1998

08.00 Frühstück 

08.40 Abfahrt zum St.-Josefs-Hospital, Wiesbaden

09.30 Uhr: Begrüßung/Geschichte und Ziele des Arbeitskreises PSC der DCCV e.V.
Prof. Dr. R. Raedsch / Specher AK

09.45 Uhr: PSC - was ist das? Symptomatik, Diagnostik, Funktionsweise der Leber -
Wechselwirkungen mit anderen Organen - Therapieformen
Prof. Dr. R. Raedsch, St.-Josefs-Hospital Wiesbaden

10.25 Uhr Diskussion 

10.45 Uhr Immunologie als Grundlage der systemischen Erkrankungen
Dr. R. Klein, Universitätsklinik Tübingen

11.25 Uhr: Diskussion 

-11.45 Uhr: Pause 

12.00 Uhr: Transplantation - wann und wer?
Prof. Dr. G. Otto, Transplantationszentrum der Universitätsklinik Mainz

12.30 Uhr: Diskussion 

13.00 Uhr: Ernährung bei PSC
Dr. Karin Stockdreher, Diätassistentin, St. Josefs-Hospital Wiesbaden

13.15 Uhr: Diskussion 

13.45 Uhr: gemeinsames Mittagessen 

14.30 Uhr: Erfahrungsbericht eines Lebertransplantierten
Martin Burckhardt, Selbsthilfegruppe Lebertransplantierter Deutschland e.V.

14.50 Uhr: Diskussion 
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15.00 Uhr: Der chronisch Kranke und das Gesundheitssystem was habe ich zu erwarten, was muß 
ich tun?
N. N., Arbeitskreis Sozialrecht der DCCV e.V.

15.30 Uhr: Abschlußdiskussion mit den Referenten 

ab 18.00 gemeinsames Abendessen in Wiesbaden 

22.00 Rückfahrt ins Tagungszentrum Springen/Heidenrod 

Sonntag, 20.09.1998

08.30 Frühstück 

10.00 Diskussion - wie geht's weiter mit dem AK PSC? 

12.30 Mittagessen 

Das Arzt-Patienten-Seminar am Samstag findet mit freundlicher Unterstützung der Falk 
Foundation, Freiburg, statt.

Erfahrungsbericht 2. PSC-Bundestreffen mit APS in Wiesbaden vom 18.09. 
bis 20.09.1998

Ich habe eine chronisch entzündliche Darmerkrankung und seit einigen Jahren zu hohe Leberwerte. 
Die behandelnden Ärzte schoben diese Unregelmäßigkeiten meist auf die für meinen Crohn 
erforderlichen Medikamente. Ich habe dies, obwohl ich ein mündiger und informierter Patient bin, 
niemals in Zweifel gezogen. Erst nachdem ich jetzt den Arzt gewechselt habe, wurde von meinem 
neuen Arzt zum ersten Mal der Verdacht auf Primär sklerosierende Cholangitis, kurz PSC geäußert. 
Ich begann mich daraufhin für diese Krankheit zu interessieren. Erste Informationen und Kontakte 
zum Arbeitskreis PSC (AK – PSC) erhielt ich auf der DCCV Jahrestagung in Erlangen. Ich trug 
mich dort in die Interessenliste ein und bekam daraufhin eine Einladung zu dem PSC Seminar und 
Wochenende in Wiesbaden. 

Ich kam am Freitag um 19.00 Uhr im Tagungszentrum in Springen, in dem die Wochenendgäste 
untergebracht waren, an. Anfangs fühlte ich mich etwas verloren und fand nicht direkt Kontakt zu 
der Gruppe. Doch beim Abendessen lud uns Thomas, der Sprecher des Arbeitskreises, in die kleine 
Kellerkneipe zum Kennenlernen ein. Bei diesem gemütlichen Zusammensitzen schwand auch 
schnell die Unsicherheit. Bald hatten wir alle das Gefühl, uns schon Ewigkeiten zu kennen. Wir 
unterhielten uns, und ich stellte fest, daß die Teilnehmer aus allen Teilen Deutschlands angereist 
waren und sich nur die wenigsten kannten. Wir unterhielten uns über die verschiedensten Themen 
wie Hobbys und Familie. Mir gefiel es sehr gut, daß die Teilnehmer zwar offen über ihre Krankheit 
sprachen, sie jedoch nicht zum einzigen Thema werden ließen. Dennoch war es für viele befreiend, 
über eine Lebererkrankung sprechen zu können ohne überflüssige Tips zu bekommen wie weniger 
Alkohol zu trinken, der in unserem Fall natürlich nicht der Auslöser ist. Ich habe auch viel über die 
PSC erfahren, viel Erschreckendes, aber auch vieles, das mir Mut machte. Nachdem wir lange 
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zusammengesessen hatten, war die Nacht auch ziemlich kurz, da wir um 8.00 Ihr frühstücken 
mußten, um pünktlich zum St.-Josef-Hospital Wiesbaden gelangen zu können, in dem das Arzt-
Patienten-Seminar unter der Leitung von Prof. Dr. med. R. Raedsch, Chefarzt der Medizinischen 
Klinik II des St.-Josef-Hospitals, stattfand.

Dort wurden wir sehr freundlich empfangen und in das Vortragszimmer gebeten. Als erstes 
begrüßte uns Prof. Dr. med. R. Raedsch und erläuterte uns das Wesen der PSC.

Er sagte uns, daß wir nur die Spitze des Eisbergs der an PSC Erkrankten seien und die meisten noch 
nicht um ihre Krankheit wüßten. Er stellte dabei heraus, wie wichtig eine möglichst frühe Diagnose
und Medikation sei, um den Verlauf der PSC so günstig wie möglich zu gestalten. Die PSC ist eine 
ernstzunehmende Erkrankung, die zum Tode führen kann, und nicht nur eine mögliche 
Begleiterscheinung der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. (Ich sage hier bewußt nicht 
Colitis ulcerosa, obwohl von der Medizin nur dieser Zusammenhang bestätigt wird, da allein in 
unserem kleinen Teilnehmerkreis des Wochenendseminars von 20 Betroffenen allein 5 Morbus 
Crohn Erkrankte waren. Also auch wer Morbus Crohn hat, sollte sich nicht in Sicherheit wiegen, 
sondern sofort auf Verschlechterungen der Leberwerte reagieren.) Die schlechte Information der 
Ärzte in Bezug auf PSC führte nach dieser Erläuterung des Verlaufes einer PSC bei einigen der 
Betroffenen zu Entsetzen. Bei vielen der Teilnehmern waren die Informationen durch ihren 
Hausarzt unzureichend oder sogar falsch gewesen. Bei einigen war nach der Diagnose gesagt 
worden, es gäbe keine Behandlung für PSC, obwohl die Behandlung mit Ursodeoxycholsäure die 
Verschlechterung der PSC entscheidend verlangsamen kann. 

Ein zweiter Programmpunkt beschäftigte sich mit Immunologie unter Frau Dr. med. habil. Klein 
von der Universitätsklinik Tübingen, danach folgte eine kurze Ernährungsberatung unter Frau Dr. 
Stockdreher vom St.-Josef-Hospital, die sich allerdings leider mehr mit der Ernährung bei CED als 
bei PSC beschäftigte. In dieser ganzen Zeit wurde auch bestens für das leibliche Wohl der 
Teilnehmer gesorgt, und die Pausen stellten immer eine Möglichkeit dar, mit Betroffenen, die nicht 
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am PSC - Wochenende, sondern nur am Seminar teilnahmen, ins Gespräch zu kommen oder sich an 
den Tischen der Pharmareferenten Informationsmaterial zu besorgen. 

Nach der Mittagspause referierte Prof. Dr. med. Otto, Leiter der Transplantations-Chirurgie der 
Universitätsklinik Mainz, über die für uns schwerwiegendste therapeutische Möglichkeit, die 
Lebertransplantation. Er schilderte uns diese Operation sehr sachlich und wissenschaftlich, dennoch 
waren für mich die von ihm gezeigten Statistiken eher beruhigend, da sich eine ziemlich große 
Überlebenschance nach der Transplantation zeigte, die ich nicht für so groß gehalten hatte. An 
diesen Vortrag schloß sich der Erfahrungsbericht eines Lebertransplantierten an. Dazu sprach 
Martin Burckhardt von der Selbsthilfegruppe Lebertransplantierter Deutschland e.V. Zuletzt 
informierte uns der Sprecher N.H. vom AK Sozialrecht der DCCV über sozialrechtliche Fragen wie 
Arbeitsunfähigkeit und Rente u.v.m. Während der gesamten Veranstaltung stand Herr Prof. Dr. 
Raedsch stets für Fragen zur Verfügung.

Nach der Veranstaltung, die uns alle sehr begeisterte, aber auch angestrengt hatte, ging es für die 
"Wochenendgruppe" zu einem hervorragenden italienischen Restaurant, das uns Prof. Dr. Raedsch 
empfohlen hatte. Er und Prof. Dr. Otto begleiteten uns auch zum Abendessen.

Es wurde ein sehr vergnügtes Essen für uns alle. Im Laufe des Abends wurde uns mitgeteilt, daß 
Prof. Dr. Raedsch sich als fester medizinischer Berater für den AK - PSC zur Verfügung stellt. 
Diese Nachricht wurde von uns mit größter Begeisterung und Dankbarkeit aufgenommen.
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Die Rückfahrt nach Springen glich für uns alle einer Abenteuerfahrt, da die Taxifahrer ein 
nächtliches Rennen veranstalteten. Der "harte Kern" von uns traf sich dann nochmals in der Kneipe 
und besprach dort die Eindrücke des Tages. Besonders berührt hatte uns alle das Thema 
Transplantation und Organspende, mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen mußten. Auch waren 
wir uns alle einig, in Prof. Dr. Raedsch einen sehr netten, kompetenten und engagierten Beistand 
gefunden zu haben. Im Laufe des Abends wurde auch über die Finanzierung des Wochenendes 
gesprochen, außer der DCCV und der Pharmareferenten hatte auch Prof. Dr. Raedsch mit einer 
Spende zur Finanzierung beigetragen. Nach diesem Tag waren wir wirklich mehr Freunde als 
Leidensgenossen. Wieder einmal kamen wir erst spät ins Bett. 

Am Sonntag gingen wir wieder um 8.00 Uhr frühstücken, danach trafen wir uns, um über unsere 
Eindrücke und über die weitere Zukunft des AK - PSC zu sprechen. Die Eindrücke waren durchweg 
positiv, auch wenn wir alle eine Vorstellungsrunde vermißt hatten. Besonders dankbar waren wir 
auch Thomas für die hervorragende Organisation des Wochenendes. Das brachte uns auch auf ein 
wichtiges Thema, daß es nicht möglich ist, daß der gesamte Arbeitskreis überwiegend auf den 
Schultern von Thomas lastet. Wir beschlossen, uns alle mehr zu engagieren, um den AK - PSC auch 
leistungsfähiger zu machen. 

Die Leichtsinnigkeit mancher Ärzte im Umgang mit ihren Patienten schockierte uns alle. Wenn es 
einigen Ärzten nicht möglich ist, sich zu informieren, oder an einen Spezialisten zu verweisen, 
müssen auch hier die Betroffenen selbst umfassen informiert sein. Um diese Information der 
Patienten und unter Umständen auch der Ärzte will sich der AK - PSC kümmern. Wir wollen 
aktiver werden. Vor einigen Jahren waren Morbus Crohn und Colitis ulcerosa auch noch 
Krankheiten, die weitgehendst unbekannt waren und von den Ärzten oftmals falsch oder gar nicht 
diagnostiziert wurden, doch die Mitglieder der DCCV haben es durch ihr Engagement geschafft, die 
CED von ihren Schattenseiten zu erlösen und ins Bewußtsein der Mediziner zu rücken. Der 
Leidensweg der Patienten über verschiedene Ärzte bis zur Diagnose ist bei den CED heute bei 
weitem nicht mehr so langwierig wie noch vor einigen Jahren. Das bei der PSC zu erreichen, ist das 
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Ziel des AK - PSC. Wir beschlossen, also aktiver mit unserer Krankheit in die Öffentlichkeit zu 
treten, in dem 

Ein weiteres Anliegen ist uns, die Betroffenen mit der Diagnose PSC oder dem Verdacht auf PSC
nicht alleine zu lassen. Aus diesem Grund stellten sich regionale Ansprechpartner, wie auch 
Kontaktpersonen zum Thema Lebertransplantation zur Verfügung, um Betroffenen zur Seite zu 
stehen. 

Die Liste der Ansprechpartner wird in einer der nächsten Ausgaben des Bauchredners veröffentlicht 
oder ist über die Geschäftsstelle der DCCV zu erfragen. Sehr zu empfehlen ist in diesem 
Zusammenhang auch die Broschüre "PSC" der DCCV. 

Am Ende des Wochenendes beschlossen wir, privat regionale Stammtische einzurichten, um unsere 
Bekanntschaft öfter auffrischen zu können. Zu diesem Stammtisch und auch zur Teilnahme am AK 
- PSC möchten wir auch alle anderen Betroffenen herzlich einladen. Informationen erhalten Sie 
auch hier über die regionalen Ansprechpartner oder über die Geschäftsstelle.


