
Bericht vom 16. PSC-Bundestreffen (Saalfeld und Jena 2013)

Reden und zuhören, sich austauschen und sich informieren – das stand beim Bundestreffen des 
Arbeitskreises PSC der DCCV im Mittelpunkt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die aus ganz 
Deutschland und aus Österreich nach Saalfeld kamen, verbrachten vom 18. bis 20. Oktober drei 
Tage mit einem interessanten und abwechslungsreichen Programm. Es zeigte sich schnell, dass 
Tagungsort und Unterkunft, die ver.di-Bildungsstätte Saalfeld, ein Glücksgriff der Verantwortlichen 
war. 

Das Bundestreffen unter Leitung und Moderation von Susanne, Karsten und Peter begann am 
Freitagabend mit dem ersten Kennenlernen. Die meisten hatten schon öfter an einem Bundestreffen 
teilgenommen, doch es kamen auch Neulinge dazu. Faszinierend zu sehen, wie schnell das Eis 
brach: PSC-Patienten und Angehörige sowie Lebertransplantierte sprachen in Kleingruppen sehr 
offen über ihre Erfahrungen und ihren Umgang mit der Erkrankung. Die zehn Minuten, die dafür 
ursprünglich angesetzt waren, reichten bei weitem nicht aus – die intensiven Gespräche im 
Schulungsraum fanden denn auch ihre Fortsetzung in gemütlicher Runde in der Bar der 
Bildungsstätte. 

Dreh- und Angelpunkt des Wochenendes war das Arzt-Patienten-Seminar am Samstag. In der Uni-
Klinik Jena referierten Experten über unterschiedliche Aspekte der Erkrankung und hatten auch für 
Stammbesucher des Bundestreffens so manche Neuigkeit parat. Dabei verhehlten sie nicht, wie 
schwer sich die Forschung mit Verbesserungen in der Therapie von PSC tut. So stellte Dr. Bernd 
Kronenberger aus Frankfurt/Main im ersten Vortrag fest: „Es gibt keine großen Fortschritte, es 
bleibt noch einiges zu tun.“ Der Privatdozent bezeichnete die Leber als „stummes Organ“, das sich 
deutlich bemerkbar mache, wenn es ausfalle. Die Ursodesoxycholsäure – von vielen Patienten kurz 
„Urso“ genannt – ist nach Kronenbergers Worten das einzige Medikament, das in der PSC-Therapie
zum Einsatz kommt. „Ich hoffe, dass wir bald neue Substanzen erhalten.“ Die Erprobung der 
Nachfolge-Substanz „Nor-Urso“ befinde sich gerade in einer Phase-II-Studie am Menschen. 
Professor Dr. Andreas Stallmach von der Uni-Klinik Jena, der durch das Seminar führte, ermutigte 
die Patienten zur Teilnahme an klinischen Studien: „Sie bekommen Medizin auf sehr hohem 
Niveau.“

Mit der fortgeschrittenen PSC und der Leberzirrhose befasste sich Dr. Andreas Herrmann aus der 
Uni-Klinik Jena. Er brachte eine weitere Besonderheit der PSC zur Sprache: „Der Verlauf der 
Erkrankung ist im Einzelfall nicht zu prognostizieren.“ Wenn die Krankheit weiter fortschreite, 
empfahl Herrmann, frühzeitig Kontakt zur Lebertransplantations-Chirurgie aufzunehmen. Die 
Transplantation der Leber sei nach derzeitigem Stand der Wissenschaft „die einzige kurative 
Therapie mit nachgewiesenem Nutzen für ein Langzeit-Überleben der Patienten“. Auf die 
chirurgische Behandlung der PSC ging Professor Dr. Utz Settmacher von der Uni-Klinik Jena noch 
genauer ein. Neben der Transplantation könne es auch in manchen Fällen sinnvoll sein, Teile der 
Gallenwege oder der Leber zu entfernen. Zu einer Transplantation komme es bei akutem oder 
chronischem Leberversagen, bei immer wiederkehrenden Stenosen und beim Auftreten eines 
Tumors. Eine dieser Diagnosen ist nach Darstellung des Mediziners entscheidende Voraussetzung 
für eine Transplantation. Eine vorsorgliche Transplantation, um zu verhindern, dass die Krankheit 
fortschreitet oder sich ein Tumor entwickelt, scheitere am Organmangel in Deutschland. Mit der 
relativ seltenen Organspende durch eine enge Bezugsperson des Patienten habe man bisher gute 
Erfahrungen gemacht.



Nach aller Transplantations-Theorie berichtete Uwe aus Oldenburg sehr beeindruckend von einem 
praktischen – seinem eigenen – Beispiel, wie sich das Leben durch eine Transplantation zum 
Positiven verändern kann. „Ich versuche, allen Mut zu machen“, sagte Uwe. Für ihn begann mit der 
Diagnose „PSC“ im Jahr 2004 ein steiniger Weg mit vielen Rückschlägen, den er ohne seine 
Familie, seinen starken Glauben und seine unverdrossene Motivation wohl nicht bewältigt hätte. 
Starke innere Blutungen, enormes Bauchwasser und eine Ammoniak-Vergiftung traten bei ihm im 
Laufe der Jahre auf – mit der Folge, dass er schließlich für eine Leber-Transplantation gelistet 
wurde. Zweimal erhielt Uwe Anrufe aus der Hamburger Klinik – zweimal lehnte er den OP-Termin 
zur Transplantation ab. Beim dritten Anruf, am 1. November 2012, sagte der damals 37-Jährige zu: 
„Eine wunderschöne Sache, ich habe mich darauf gefreut.“ Nach der Operation wachte er auf, zig 
Leitungen vor Augen. Aber bald war klar: „Sie haben es super gemacht. Die Leber hat perfekt 
gepasst.“ Ein Spaziergang sei die Zeit nach der Transplantation allerdings nicht gewesen, räumte 
Uwe ein. Die Reha, die Wiedereingliederung in den Beruf, die psychologische Begleitung – all das 
sind Bausteine, die Schritt für Schritt in ein neues Leben mit neuer Leber führten. „Der Körper 
braucht einfach ein Jahr“, sagte Uwe, der sich nach dem Seminar auf einen unbeschwerten 
Familienurlaub freute.

Zum Abschluss der informativen Veranstaltung im Hörsaal 2 des Universitäts-Klinikums Jena 
stellte Dr. Carsten Schmidt die endoskopische Therapie bei PSC dar. In Video-Sequenzen zeigte er, 
wie die Endoskopie PSC-Patienten helfen kann. Die Aufdehnung der Gallengänge per Ballon oder 
Stent habe sich als effektiv erwiesen. Eine Diskussion mit den Referenten schloss sich an. 

Zurück in Saalfeld ging es daran, den gut gefüllten „Themenspeicher“ Punkt für Punkt zu leeren. 
Die Fragen und Anliegen aus dem Kreis der Teilnehmer reichten von Foren bis Versicherungen, 
von Heilpraktiker bis Lebenserwartung und von Juckreiz bis Lebendspende. Der Tenor vieler 
Antworten auch hier: Die primär sklerosierende Cholangitis ist eine Erkrankung, die einen sehr 
individuellen Verlauf nimmt. Entsprechend schwer fällt es, allgemeine Ratschläge zu geben. 

Die Teilnehmer gewannen in der Schlussrunde den Eindruck, dass sie der Arbeitskreis PSC in der 
DCCV hervorragend vertritt und sich für sie einsetzt. Aktuelle Zahlen hatte Karsten mitgebracht; er 
gehört der Bundesfachgruppe Lebertransplantation an. Laut Statistik gibt es mehr als 1000 
Lebertransplantationen jährlich in Deutschland. Die meisten Patienten sind im Alter zwischen 50 
und 64. Hauptursachen für eine Transplantation der Leber sind Alkoholmissbrauch und ein 
Karzinom. In fast zehn Prozent der Fälle handelt es sich um PSC-Patient(inn)en. Dass dieser Anteil 
steigt, beurteilt Karsten auch als „Erfolg unserer Verbandsarbeit“. Auf einer Grafik, die auch 
öffentlich zugänglich ist, waren alle deutschen Transplantations-Zentren aufgelistet – und dazu die 
Fallzahlen. Für die Betroffenen ein Anhaltspunkt bei der Auswahl einer geeigneten Klinik. Den 
Blick in die Zukunft richtete schließlich Susanne. Sie berichtete zum Beispiel von der Züchtung 
einer Miniaturleber im Mauskopf, die derzeit in wissenschaftlichen Laboren entwickelt werde. Ob 
das Fortschritte in der PSC-Therapie bringen werde, bleibe abzuwarten. Gleiches gilt für „Nor-
Urso“. Bisher nicht von der Krankenkasse übernommen wird außerdem eine neue Methode, 
Gallenwegstumore mit einer so genannten Proteomanalyse, über eine Untersuchung von Eiweißen 
im Urin, frühzeitig zu erkennen.

Fazit: Alle Teilnehmer(innen) haben vom Bundestreffen etwas mitgenommen. Vor allem aber die 
Erkenntnis, dass es viele gibt, die mit der Erkrankung leben und sich trotz allem Optimismus und 
Lebensfreude nicht nehmen lassen. So war jeder Patient, jeder Angehörige ein Stück weit 
Mutmacher für die anderen. Mit diesem positiven Eindruck gingen die Teilnehmer am Sonntag 
nach dem Frühstück wieder auseinander – im Wissen, dass sie nicht allein sind mit ihrer 



Erkrankung, sondern dass es viele Gleichgesinnte gibt, die im Laufe des Wochenendes zu guten 
Bekannten geworden sind. 

von Jan 

OA Dr. med. Andreas Herrmann stellte sich nach seinem Vortrag den Fragen des Publikums zur 
fortgeschrittenen Lebererkrankung. Foto: G.D. / AK PSC


