
Meine Geschichte: 

Februar 2009: Es fing schleichend  an - ich fühlte mich schlapp und häufig müde. Mit einem ¾ Jahr 

alten Kind und zwei weiteren Töchtern schob ich die Abgespanntheit auf den Alltag mit großer 

Familie und Job.  

April 2009: Ich hatte ständig Durchfall und zunehmend Probleme den Alltag zu meistern, einfach den 

Wäschekorb vom Keller in den Garten zu tragen erschöpfte mich. Beim Aerobic Kurs wurde mir 

plötzlich immer schwindelig, bei der Arbeit hatte ich Konzentrationsprobleme.  Ich verlor in 2 

Monaten 5 Kilo Gewicht. Sicherheitshalber stellte ich mich bei meiner Hausärztin vor und berichtete 

von den Symptomen. 

Die Hausärztin vermutete ein Reizdarmsyndrom und empfahl mir einige Lebensmittel zu vermeiden 

und im Selbsttest herauszufinden was mir bekommt. Damit hatte ich aber keinen Erfolg und nahm 

weiter ab - begleitet von schlimmen Bauchkrämpfen. 

In den Sommerferien reisten wir ins Allgäu- ich konnte morgens zwar 3 Stunden wandern, war aber 

anschließend so erschöpft, dass ich 2 Stunden schlafen musste, ging abends wieder um 8 Uhr ins Bett 

und hatte weiterhin Durchfall, der sich nun mit Blut mischt. Ganz schlapp kam ich zurück Hamburg. 

So konnte es nicht weitergehen- ich machte einen Termin bei einer Gastroenterologin. Ich weiß noch 

dass ich vor Schmerzen und Erschöpfung den Weg vom Parkplatz zur Praxis nur mit Hilfe meines 

Mannes schaffte. 

Die Diagnose: 

Die Ärztin nahm mir Blut ab und wollte eine Darmspiegelung durchführen. Bei der Blutuntersuchung 

stellten sich wahnsinnig hohe Leberwerte raus (GOT 342, Gamma GT bei 850, AP 793) – die Ärztin 

bekam einen Schreck und machte einen AIDs Test- na super…. Nachdem das Ergebnis negativ war, 

überwies sie mich ins Albertinen - Krankenhaus, da sie eine Spiegelung bei den Werten nicht 

verantworten konnte. Im Albertinen ging dann alles ganz schnell- erstmal eine Darmspiegelung  und 

dann ran an den Tropf- mein BMI war auf 18 gerutscht, ich hatte seit dem Frühling 10 Kilo 

abgenommen. Während der Spiegelung war den Ärzten sofort klar dass ich eine Colitis Ulcerosa mit 

Befall im gesamten Colon hatte. Glücklicherweise stecken mich die Ärzte 3 Tage nach der Spiegelung 

noch in die Röhre – im MRT mit Kontrastmittel zeigte sich dann die PSC ganz deutlich…. und ich 

bekam bei der nächsten Visite direkt die Diagnose. Die wahninnig nette Oberärztin weinte, als sie mir 

die Diagnose PSC  mitteilte. 

Zurück auf der Station – furchtbar mit 5 Damen im 4 -Bettzimmer bei 30 Grad- erholte ich mich 

trotzdem und bekam meinen  Tropf, Astronautennahrung und sofort Cortison und  Salofalk  gegen 

den Durchfall.  Nach 8 Tagen fühlte ich mich besser und durfte einen halben Tag aus dem 

Krankenhaus weil ich eine dringenden Termin hatte. 

Nach 12 Tagen war ich schon wieder zu Hause, die Schmerzen und die Durchfälle erträglich. Aber ich 

kam erstmal dazu nachzudenken und mich über die Krankheit PSC und CU im Internet zu 

informieren. Meine Schwiegermutter half mir mit den Kindern und ich habe schon etwas Brot essen 

können, ergänzt mit der Nahrung aus der Astronautentüte. Tagsüber habe ich ganz gut funktioniert 

aber nachts in die Kissen geweint … 

Meine Firma lief weiter, aber ich musste einige Kunden von meinem Assistenten betreuen lassen und 

konnte kaum arbeiten. Ich konnte mich max. eine halbe Stunde lang wirklich konzentrieren. Zum 

Glück hatte meine kleine Tochter eine sehr gute Tagesmutter, so dass ich meine Tochter von morgen 

um 9 bis 14.00 Uhr bei ihr lassen konnte und in der Zeit meistens geschlafen habe. Meine älteren 



Töchter haben zum Glück selbstständig viel erledigt und mein wunderbarer Mann hat tatkräftig 

mitgeholfen wo bzw. wie er konnte. 

Doch was nun? Im Albertinen war mir geraten worden mich wieder bei der niedergelassenen 

Gastroenterologin weiter behandeln zu lassen. Ich war skeptisch- und telefonierte mit meinem 

Schwager, Professor an einer Uniklinik. Er machte mir sofort und klar deutlich, dass ich unbedingt  

eine Behandlung bzw. Überwachung  in einer UNI-Klinik  brauchte und hatte schon herausgefunden, 

dass es im UKE Hamburg eine Leberambulanz mit erfahrenen Ärzten für PSC gibt. 

2 Wochen  später  wurde ich im UKE vorstellig. Immer noch nicht wirklich aufgeklärt über die PSC. 

Die zuständige Ärztin informierte mich sehr einfühlsam über die Möglichkeiten der Behandlung bzw. 

Wirksamkeit der URSO -Tabletten und den möglichen Verlauf der PSC, allerdings sagte sie auch 

wörtlich: „ Sie haben noch 10 gute Jahre, in spätestens 15 Jahren sind Sie transplantiert“. (Allgemein 

wurde damals noch mit einer Lebenserwartung von 10 Jahre bis max. 15 ohne Lebertransplantation 

gerechnet, inzwischen sind diese Zahlen korrigiert worden…). 

Wegen der CU begannen wir eine Cortisinstoßthearpie mit 60mg/Tag und dann wochenweise 

Reduktion bis 10 mg Erhaltung. Da ich die hohe Cortisondosis nicht besonders gut vertragen habe 

und leider nachts kaum noch schlafen konnte, stellten mich die UKE Ärzte sehr bald auf Azathioprin, 

ein Immunsupressivum um. Damit konnte ich ganz gut leben, hatte allerdings sehr häufig starke 

Gliederschmerzen und Erkältungen. Für mich aber viel besser erträglich als das Cortison, das ich dann 

auch zwei Jahre später ganz ausgeschlichen habe. Innerhalb einen Monats sanken meine Leberwerte 

fast in den Normbereich. 

Außerdem wurde im UKE eine Mini-Laparoskopie und Leberpunktion durchgeführt, die PSC 

bestätigte sich auch hier- zum Glück mit geringgeradigen Fibrose. 

 

Das war die Diagnosezeit- so sahen die persönlichen Konsequenzen aus: 

Nach diesem schlimmen ¾ Jahr und Rücksprache mit den Ärzten im UKE beschloss ich meine Firma 

zum 31.12.2009 aufzulösen. Es lag einfach auf der Hand, dass das Arbeitspensum in einer 

Eventagentur mit den Krankheiten nicht vereinbar war. Zudem mit 3 Kindern…. Und da kam noch 

eine Überraschung dazu: ich wurde nochmal schwanger… Zwischen all den Umstellungen im Leben 

erstmal ein Schock- schwanger mit PSC unter Azathiopren? Mit all den Schwächen? Ich googelte 

wieder nach medizinischen Infos und Veröffentlichungen zum Thema.  

Nach Beratung im UKE haben wir uns bewusst für unser Baby entschieden  und da meine Durchfälle 

aufgehört hatten sprach für mich auch nichts dagegen. Ich futterte wie ein Weltmeister, Cortison 

macht ja auch Lust auf Schokolade…Im Sommer 2010 kam dann völlig gesund unser Sohn zur Welt. 

Ich durfte ihn ganz normal stillen und hatte einen kleinen Anstieg der Leberwerte nach der Geburt- 

während der Schwangerschaft waren sie schon wieder im Normbereich gelandet. 

Die Colitis meldete sich glücklicherweise nicht zurück. 

Stand 2016: Bis heute ist meine Colitis ruhig geblieben, inzwischen habe ich schon seit zwei Jahren 

das Azathioprin ausgeschlichen (und keine Gliederschmerzen mehr), Salofak abgesetzt (nachdem 

auch die die CU bei der Darmspiegelung 3 Jahre nicht mehr zu sehen war) und nehme bis auf 

Ursofalk und Vitamin D keine Medikamente mehr. 

Zur Kontrolle und Überwachung der PSC fahre ich alle halbe Jahr ins Universitätsklinikum nach 

Hamburg Eppendorf- in der Yael Ambulanz fühle ich mich gut aufgehoben und behandelt. 



Im 1/2 jährigen Wechsel werden die Blutwerte kontrolliert, ein MRCP und eine 

Ultraschalluntersuchung durchgeführt, ein Fibroscan  (Leberdrucktest) durchgeführt und alle 2 Jahre 

gehe ich zur Knochendichtemessung. Mit „meinem“ Professor tausche ich mich per E-Mail aus, wenn 

ich mich nicht ok fühle, dann kann immer  zeitnah ein Ultraschall gemacht werden. 

Bei meiner Hausärztin lasse ich zusätzlich alle 3 Monate dazwischen die Blutwerte kontrollieren.  

1x im Jahr lasse ich eine Darmspiegelung machen. 

Wie es mir geht: Die Schmerzen im Oberbauch begleiten mich noch fast täglich, ich bin nur noch 

selten sehr müde- es  geht mir sehr gut.  

In meinem letzten Arztbericht stand: bisherige Verlauf der PSC- sehr erfreulich! 

 Ich freue mich wahnsinnig für mich und meine Familie!  

Vor allen meinen Untersuchungen bin ich weiterhin wahnsinnig nervös – oft leider auch danach, 

wenn im Ultraschall Polypen in der Gallenblase gesehen werden zum Beispiel…( ich lese alle Berichte 

sehr genau und frage die Ärzte nach unbekannten Begriffen oder google. Nach und nach wird man so 

zum mündigen PSC-Patienten- so kann man auch Freunden oder Allgemeinärzten (die die PSC  bei 

mir nie kannten!)  die Krankheit erklären…… 

Ich bin fast direkt nach Diagnose Mitglied der DCCV geworden. Seit 2015 arbeite ich aktiv im AK PSC 

mit- in der Hoffnung anderen Patienten und deren Angehörigen Mut zu machen und mit 

Informationen oder persönlichen Gesprächen zu helfen. 

Ich finde die Möglichkeit sich mit anderen Patienten im Forum oder per mail und auch telefonisch 

auszutauschen unglaublich hilfreich. Das persönliche Kennenlernen anderer Betroffener macht sehr 

viel Mut und unterstützt psychisch. Die Arzt-Patienten-Seminare  des AK PSC sind bereichernd (bes. 

die Einblicke in die Forschung und Patientenberichte), beim Bundestreffen der PSCler in München in 

diesem Jahr gab es auch einen tollen Vortrag zur psychischen Bewältigung einer chronischen 

Krankheit. Auch die Vorträge und Arzt Patientenseminare der YAEL Stiftung in Hamburg kann ich 

Betroffenen und Angehörigen sehr empfehlen. 

You can`t stop the waves- but you can learn to surf! 

 

Eure Johanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


