
Bericht vom 15. PSC-Bundestreffen (Wuppertal und Essen, 2012)

Viele neue Gesichter und vertraute Gesichter habe ich auf dem Treffen des Arbeitskreises PSC
getroffen bzw. wiedersehen. In diesem Jahr fand es am ersten Maiwochenende in Nordrhein-
Westfalen statt. Wir waren in Wuppertal untergebracht, und am Samstag sind wir zum Arzt-
Patienten-Seminar nach Essen gefahren. 

Ich bin schon seit längerem dabei, bin 42 Jahre alt und habe meine PSC seit 22 Jahren. Bislang ist 
sie einigermaßen gut verlaufen. Da hat mir meine Colitis ulcerosa deutlich mehr zu schaffen 
gemacht; allerdings hat mein Arzt mich jetzt sehr gut eingestellt. Und obwohl es mir einigermaßen 
gut geht, ist da immer die Angst vor dem was noch kommen mag, vor dem ungewissen Verlauf 
beider Erkrankungen, vor der möglicherweise notwendig werdenden Lebertransplantation. 

Der Kontakt zu den anderen Betroffenen im AK PSC macht es für mich leichter, mit diesen 
Ängsten umzugehen. Hier kann ich mit Mitbetroffenen sprechen. Hier verstehen meine Gegenüber 
meine Gefühle, Empfindungen, Probleme und Sorgen. Hier fühle ich mich angenommen. Und ich 
erlebe ich Menschen, die die Transplantation bereits hinter sich haben und denen es wieder besser 
geht. Darum freue ich mich jedes Mal auf diese Treffen. Und auch neue Gesichter sind mir rasch 
vertraut. Aber natürlich mache ich mir Gedanken und Sorgen um die, die ich in diesem Jahr nicht 
getroffen habe. Ich kann nur hoffen, dass sie einfach etwas Schönes anderes vorhatten. 

In Wuppertal waren wir um die fünfzig Teilnehmerinnen und Teilnehmer, in Essen kamen weitere 
Tagesgäste dazu, so dass wir die Marke von 100 übertroffen haben. Und obwohl ich schon so oft 
dabei war, mit meiner PSC schon vieles erlebt habe und noch mehr von anderen gehört habe, gab es 
wieder Neues zu erfahren. 

Die wissenschaftliche Leitung hatte diesmal Professor Dr. med. Guido Gerken aus der Klinik für 
Gastroenterologie und Hepatologie des Universitätsklinikums Essen. Die meisten Referentinnen 
und Referenten waren seine Kollegen aus demselben Klinikum. Lediglich der erste Vortrag zu den 
Ursachen und der Entstehung der PSC wurde diesmal von Prof. Dr. med. Christoph Schramm vom 
Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf gehalten. Daneben drehte sich vieles um die 
Behandlung der PSC. Und es wurden auch Leberunterstützungsverfahren vorgestellt, bei denen im 
fortgeschrittenen Krankheitsstadium eine Maschine die Leistungen der Leber teilweise übernehmen 
kann. Ersetzen können solche Maschinen die Leberfunktionen aber nicht vollständig. Und so bleibt
für viele PSC-Patientinnen und -Patienten die Lebertransplantation der letzte Ausweg. Auch hier 
hat sich wieder etwas getan: Die Regeln, nach denen Spenderorgane vergeben werden, wurden im 
März geändert. Wer bestimmte Ausnahmekriterien erfüllt, die eine schwere Erkrankung anzeigen, 
bekommt nun alle drei Monate zusätzliche so genannte MELD-Punkte. Eine höhere Punktzahl 
signalisiert eine höhere Dringlichkeit der Transplantation; die Aussichten auf ein Organ steigen 
also. 

Ganz besonders unter die Haut ging dann der Patientenvortrag von Frank, einem langjährigen 
Mitglied unseres Arbeitskreises. Als es ihm durch die PSC sehr, sehr schlecht ging und er kaum 
noch vom Sofa aufstehen konnte, galten noch andere Vergaberegeln und er sah keine Chancen auf 
ein Organ. Und so hat er nach langem Zögern eine Teilleber-Lebendspende seiner Frau 
angenommen – nachdem sie ihm erklärt hatte, dass sie diesen Schritt nicht nur für ihn ging, sondern 
weil sie und die Kinder ihn brauchten. Mehrfach wurde der Operationstermin verschoben, zuerst 



von Silvester auf Mitte Januar, dann noch einmal. Aber irgendwann war es dann soweit. Und von 
vergleichsweise kleineren Problemen wie einer Osteoporose abgesehen, geht es Frank seither 
richtig gut. Es ist schön, dass auch Ärzte durch solche Vorträge einmal die Krankheitserlebnisse aus 
Patientensicht hören. Es tut gut, dass solche Vorträge anderen Betroffenen Mut machen. Darum 
Danke für den Vortrag, Frank. 

Der spätere Nachmittag und Abend wurde dann vom Arbeitskreis wieder alleine gestaltet. Hier gab 
es neue Zahlen zu Lebertransplantationen, Informationen aus der Forschung und Neuigkeiten aus 
der DCCV. Vor allem aber konnte jeder seine Fragen stellen und sich mit den anderen dazu 
austauschen. 

Ich möchte allen Betroffenen ans Herz legen, sich diese Wochenenden für uns - und vor allem sich 
selbst - Zeit zu nehmen. Ich freue mich schon wieder auf das nächste Treffen und danke allen 
Beteiligten für die tolle Organisation. 

Habt eine gute Zeit und auf bald, 

Dörte

Am Ende des Arzt-Patienten-Seminars standen Prof. Dr. Guido Gerken (links) und seine Kollegen 
für Fragen zur Verfügung (Foto: U. Stark).


