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Um der Wahrheit gerecht zu werden, hat das diesjährige PSC-Bundestreffen vom 10. bis 12.Juni 2016 
nicht in München, sondern „vor den Toren“ der Stadt, in Neuried, stattgefunden und zwar im 
Exerzitienhaus Schloss Fürstenried. An dieser Stelle sollen alle gelobt werden, die wirksam am 
Zustandekommen und der Durchführung des Treffens und der Wahl des Ortes beteiligt waren: Frau 
Awe von der Geschäftsstelle zusammen mit Susanne, Barbara und Thomas, den Sprechern des AK 
PSC. 
 
Aber nun der Reihe nach. 
Das Schloss Fürstenried, im Jahre 1715 im Auftrag des bayerischen Kurfürsten Max Emanuel 
errichtet, strahlt, sowohl von außen als auch innen, eine gewisse Art der Ruhe aus. Das mag auch 
daran liegen, dass es 1750 als Stiftung des ersten Exerzitienhauses auf deutschem Boden gegründet 
wurde und seitdem viele geschichtliche Prägungen erfahren durfte (u.a. als Lazarett). 
Der Himmel war typisch „boarisch“, also weiß-blau, und die Temperatur angenehm warm. Der nette 
Empfang durch Schwester Esther brachte die erste Überraschung: zum Öffnen der Zimmertüren gab 
es einen elektronischen Schlüssel, der nach dem Einstecken ins Türschloss erst freundlich grinsen 
musste, um mit dieser Freigabe das weitere Öffnen zu ermöglichen (gut, dass niemand mit 
imperativem Stuhlgang vor Ort war…). 
Die Teilnehmer mit Übernachtung trudelten so langsam einer nach dem anderen ein, aus Berlin, 
Hamburg, Kleve, Überlingen etc. pp. Man traf sich in lockerer Runde auf der Terrasse vor dem 
sonnigen Westeingang, genoss den leckeren Kuchen mit Tee oder Kaffee und erfreute sich des 
Anblicks einer großzügig angelegten und gepflegten grünen Parkanlage.  
Als sich alle eingefunden hatten, begab man sich zum gemeinsamen Abendessen. Damit danach 
keine Müdigkeit aufkam, bat Barbara alle wieder auf die besagte Terrasse, wo man im Halbrund, bei 
abendlichem Restsonnenschein, eine sportliche Bingo-Runde absolvierte, die Karin bravourös als 
erste meisterte und die gewonnene Schokolade „schwesterlich“ teilte – bis auf Marzipan, ihre 
Lieblingssorte. Danach saß man noch gemütlich zusammen, bis die einsetzende Abendfrische die 
Teilnehmer in den Gemeinschaftsraum trieb, wo, unter der Anleitung von Barbara und Thomas ,die 
Wünsche und Vorstellungen an das Seminar, Punkt für Punkt notiert wurden. So gegen 23 Uhr 
erreichten alle Teilnehmer ihre gewisse Bettschwere und begaben sich zur Ruhe auf ihre Zimmer, die 
zudem auch dadurch gewährleistet war, dass sich weder Fernseher noch Radio dort vorfanden! 
 
Am Samstag, nach gemeinsam eingenommenem Frühstück, versammelte sich der Großteil der 
Seminarteilnehmer, um unter kundiger Führung von Johanna und der Begleitung durch leichten 
Regen, zum MVV-Bus zu gelangen. Nach etwa sieben Minuten Fahrzeit erreichten wir die Haltestelle 
am Klinikum Großhadern.  
Wir schlugen uns durch über eeeeeeeeeeendlose Gänge, um den Hörsaal des Klinikums zu erreichen. 
Pünktlich um 10 Uhr begrüßten Herr Prof. Dr. med. Alexander Gerbes und Thomas (als Sprecher des 
AK PSC im DCCV) die Teilnehmer im zu 2/3 gefüllten Hörsaal der viertgrößten Leberklinik Europas (es 
hätten durchaus noch mehr Zuhörer kommen dürfen). 
Nichtsdestotrotz waren die aufeinanderfolgenden Programmpunkte gut strukturiert und passend im 
vorgesehenen zeitlichen Rahmen von jeweils 30/40 Minuten mit anschließender Fragemöglichkeit: 
Priv.-Doz. Dr. med. Gerald Denk referierte zu „Primär sklerosierende Cholangitis – aktuelle Diagnostik 
und Therapie“; 
Prof. Dr. med. Christian Rust zu „Stellenwerte der Endoskopie bei der primär sklerosierenden 
Cholangitis; 
Prof. Dr. med. Markus Guba zu „Die Lebertransplantation als Therapie bei fortgeschrittener 
Leberkrankheit“. 



Darauf folgte ein mehr als aussagekräftiger Bericht einer lebertransplantierten Patientin, die tiefe 
Einblicke in ihre persönliche Situation und Gefühlswelt gewährte, was niemanden unberührt ließ. Die 
Patientin fühlt sich wohl und ist für das weitere Leben positiv gestimmt. 
Während einer mittäglichen Pause, wo man sich an leckeren Schnittchen, Brezen und diversen 
Getränken gütlich tat, nahmen einige auch die Gelegenheit wahr, sich an verschiedenen 
Informationsständen mit entsprechendem Material zu versorgen. 
Dann ging es weiter mit dem Vortrag von Dr. med. Simon Hohenester zum Thema „Was gibt es 
Neues aus der Wissenschaft?“. Um nur mal einen Wert zu nennen: das neue Medikament Nor-
Ursodeoxycholsäure (umgangssprachlich nor-Urso) brauchte etwa dreißig Jahre (seit 1986) von 
seiner Entwicklung bis zur Anwendung beim Patienten im Rahmen klinischer Studien. 
Der letzte Beitrag dieses Arzt-Patienten-Seminars PSC wurde von Frau Priv.-Doz. Dr. med. Daniela 
Eser zum Thema „Allgemeine psychosomatische Aspekte bei chronischer Erkrankung mit dem 
Spezialaspekt PSC“ referiert. Dieses Thema traf offenbar den Nerv aller Betroffenen und wurde als 
überaus wichtig und hilfreich empfunden.  
Es ergaben sich noch einige Diskussionspunkte, die von jedem Referenten nach Wissen und Gewissen 
beantwortet wurden. Man hatte das Gefühl, dass die Teilnehmer diese mit Fakten vollgepackten 
Stunden als bereichernd empfanden und mit einem guten Gefühl nach Hause fuhren, sofern sie nicht 
noch als Tagesgäste dem abschließenden Restprogramm im Schloss Fürstenried beiwohnen wollten. 
Nach kurzer Kaffeepause fanden sich alle ein, um diesen Teil des Tages mit weiteren Informationen 
fachlich abzurunden. Frank trug mit seinem informativen Beitrag zur Erstellung und Mitwirkung der 
neuen S2k-Leitlinie dazu bei, zu verstehen, was es bedeutet, einen „langen Atem“ zu haben. Denn die 
Aussagen der Leitlinie sollen sich möglichst aus den Ergebnissen medizinischer Forschung herleiten 
lassen und müssen auf die Zustimmung der beteiligten Experten treffen.  Und weil die Leitlinie 
wichtige Empfehlungen zur Diagnosestellung und Behandlung sowohl für die handelnde Ärzteschaft 
als auch die Patienten enthält, braucht es halt „vui Geduld und Spucke“ 
(danke Frank, zumindest für ersteres). 
Es folgte der gemeinsame Auftritt von Barbara und Thomas, die uns durch die am Vortag 
erarbeiteten Stichworte der Wunsch- und Ideenliste führten, um noch offene Punkte 
durchzusprechen. Von Karsten und Frank kamen noch ein paar wichtige Informationen zum Thema 
„Qualität eines jeweiligen Leberzentrums“ und die Situation zur „Punktevergabe bis zu einer 
anstehenden Transplantation“. Barbara gab allen Anwesenden den Hinweis zu einem auf jedem Platz 
befindlichen DIN A- 4 Blatt mit der Überschrift „Ihre Chance zur Mitgestaltung der DCCV“ und 
verwies auf die neue Amtsperiode der Delegiertenversammlung, die im Frühjahr 2017 erstmals tagen 
wird. Es sei wichtig, bei der aktiven Mitgestaltung der DCCV dabei zu sein, und sie würde sich freuen, 
den einen oder anderen Kandidaten aus der Runde begrüßen zu können.  
Somit ergeht hier noch mal der wichtige Aufruf in Wort und Schrift: bitte keine Müdigkeit 
vorschützen und als Kandidatin oder Kandidat melden, die/der dann von der 
Delegiertenversammlung als VertreterIn zum Thema „PSC“ gewählt werden soll!  
 
Zum Abschluss bedankte sich Thomas bei den Teilnehmern sowie der guten Organisation und gab als 
Direktive aus, den nächstjährigen Termin zum Bundestreffen (20-jähriges Jubiläum AK PSC) zahlreich 
wahrzunehmen, das vom 10. Bis 12. November 2017, in Bonn stattfinden wird, mit 
Übernachtungsmöglichkeit in Königswinter. (Bitte schon mal im Kalender vormerken bzw. eintragen!) 
 
Der Abend klang aus bei einem leckeren Abendessen und einem gemütlichem Zusammensein mit 
vielen Anekdoten, Witzen und Diskussionen, die sich nicht nur mit unserer Krankheit beschäftigten. 
Am Sonntag, nach dem Frühstück, war es so weit und es hieß Abschied nehmen und allen eine gute 
Heimreise zu wünschen, um sie im kommenden Jahr „in alter Frische“ wiederzusehen. 
 
 


