
Gespräch mit  
Ihrem Arzt

In Partnerschaft mit dem PFIC-Netzwerk erstellt



Über diesen Leitfaden
Dieser Leitfaden wurde mit Beiträgen 
von Familien erstellt, die mit PFIC leben. 
Er kann Ihnen dabei helfen, sich auf Ihre 
Arzttermine oder die Arzttermine einer 
geliebten Person vorzubereiten und 
einen Plan zu erstellen. 

Viele Ärzte haben keine Erfahrungen 
mit PFIC. Hepatologen (Spezialisten 
für Leberkrankheiten) und 
Gastroenterologen (Spezialisten für 
Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts) 
können Ihre besten Informationsquellen 
sein. Alles über PFIC zu lernen – und 
zu wissen, welche Fragen Sie stellen 
müssen – kann Ihnen helfen, für sich 
selbst oder Ihr Kind einzustehen. 



Drei Hauptgene sind an dem Spektrum von PFIC beteiligt, von denen jedes 
für den Transport von Gallensäure aus der Leber notwendig ist. Als Folge 
eines Defekts in einem der Gene sammelt sich Gallensäure in der Leber  
und im Blutstrom an, was zu fortschreitenden Symptomen innerhalb, und 
auch manchmal außerhalb, der Leber führt. Selbst die gleiche Art von PFIC 
kann unterschiedliche Menschen unterschiedlich beeinflussen. 

Obwohl PFIC selten ist, gibt es drei Genmutationen, die am häufigsten 
beobachtet werden, und zwar: ATP8B1, ABCB11 und ABCB4. Es werden 
jedoch weiterhin neue Arten von PFIC entdeckt und die Ärzte lernen 
stets mehr darüber, wie die Arten von PFIC Menschen unterschiedlich 
beeinflussen können. Beispielsweise kann eine Person eine der oben 
genannten Genmutationen aufweisen, wobei die Symptome für einen 
bestimmten Zeitraum einen „Schub“ verursachen können, bevor sie 
abklingen. Diese intermittierende Form von PFIC wird häufig als gutartige 
rezidivierende intrahepatische Cholestase oder BRIC bezeichnet. 

Die progressive familiäre 
intrahepatische 
Cholestase (PFIC) ist eine 
lebensbedrohliche, seltene, 
genetische, pädiatrische 
Lebererkrankung, die 
verheerende Auswirkungen 
auf die betroffenen Kinder, ihre 
Eltern und deren gesamten 
Familien haben kann.  

Die ersten Anzeichen von PFIC 
können Folgendes umfassen:

•  ungewöhnliche Blutergüsse oder 
Schwellungen;

• Gelbsucht;

• Vergrößerung der Leber oder Milz;

•  hartnäckiger, nicht enden wollender 
Juckreiz oder Pruritus.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt  
über PFIC
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Einfache Mittel zur Vorbereitung  
auf einen Arztbesuch

Das Vorausplanen eines Arztbesuchs kann Ihnen helfen, den größtmöglichen 
Nutzen aus jedem Termin zu ziehen. Hier sind Schritte, die Sie zur 
Vorbereitung ergreifen können. 

Schreiben Sie Ihre Fragen im Voraus auf.  
Im Laufe eines normalen Tages können Fragen aufkommen, die 
Sie Ihrem Arzt stellen möchten. Es ist leicht, zu vergessen, was 
Sie fragen wollten, wenn der Tag des Termins gekommen ist. 
Eine fortlaufende Liste mit Fragen zu führen, kann Ihnen dabei 
helfen, sich wichtige Themen zu merken.

Bringen Sie ein Notizbuch und einen 
Kugelschreiber mit.  
Ihr Arzt kann so viele Themen ansprechen, dass es Ihnen 
schwerfallen kann, sich an alles zu erinnern. Wenn Sie sich Notizen 
machen, hilft Ihnen das, denn Sie haben dann eine Aufzeichnung 
dessen, was Sie besprochen haben. Sie können den Arzt oder die 
Pflegekraft auch bitten, wichtige Punkte aufzuschreiben oder eine 
Kopie der Notizen des Besuchstermins auszudrucken.

Behalten Sie den Überblick über Medikamente 
und Dosierungen. 
Informieren Sie Ihren Arzt über alle Medikamente oder 
Behandlungen, die Sie momentan einnehmen bzw. erhalten. 
Achten Sie darauf, dass Sie den Überblick über die Dosierungen 
behalten, darüber, wie hilfreich die Medikamente waren und 
welche Nebenwirkungen aufgetreten sind.  

Führen Sie eine Art Tagebuch und bringen Sie es 
zu Ihrem Termin mit. 
Eine schriftliche Aufzeichnung kann Ihnen dabei helfen, 
Symptome und Bedenken mitzuteilen. Wenn Sie oder Ihr Kind 
z. B. aufgrund starken Juckreizes häufig Schlafprobleme haben, 
können die Tage und Nächte nach einer Weile so verschmelzen, 
dass Sie nicht mehr wissen, ob Tag oder Nacht ist. Verfolgen 
Sie die Schlafmuster, um mögliche Lösungen mit Ihrem Arzt 
zu besprechen. Aufzuschreiben, was Sie oder Ihr Kind essen, 
kann helfen, Verbindungen zwischen der Ernährung und den 
Symptomen aufzudecken.



Bringen Sie eine Beschäftigungsmöglichkeit 
mit.  
Wenn Sie ein kleines Kind zum Arzt bringen, kann ein 
Spielzeug oder Spiel helfen, die Zeit zu überbrücken, 
während Sie darauf warten, zum Arzt vorgelassen  
zu werden.

Erklären Sie Ihrem Kind, was es zu 
erwarten hat. 
Arzttermine können für kleine Kinder eine Angst 
machende Erfahrung sein. Helfen Sie ihnen, sich auf 
den Termin vorzubereiten, indem Sie ihnen erzählen, 
was Sie wissen, und zwar auf eine Art und Weise, die 
das Kind verstehen kann. 

Stellen Sie zuerst die Fragen, die Ihnen am 
meisten am Herzen liegen.  
Wenn Ihnen die Zeit ausgeht, haben Sie die Antworten 
auf die Fragen, die Sie am meisten benötigen.

Stellen Sie mehr Fragen.  
Wenn Sie etwas nicht verstehen, fragen Sie nach einer 
besseren Erklärung. Versuchen Sie sicherzustellen, dass Sie 
nach Beendigung des Arzttermins mit dem guten Gefühl 
nach Hause gehen, dass alle Ihre Fragen beantwortet 
worden sind. Es gibt niemals falsche Fragen. Stellen Sie alle 
Fragen, die Ihnen in den Kopf kommen, selbst wenn Sie 
das Gefühl haben, die Antwort bereits zu kennen.

Bringen Sie eine Begleitung mit.  
Manchmal kann es hilfreich sein, jemanden zum 
Besuchstermin mitzunehmen, der sich Notizen machen 
und Ihnen dabei helfen kann, sich an alles zu erinnern, 
worüber Sie sprechen wollten. Wenn Sie ein kleines Kind 
haben, kann ein Begleiter bei Ihrem Kind bleiben, während 
Sie ein Gespräch mit dem Arzt führen, sodass Sie sich voll 
und ganz auf das Gespräch konzentrieren können. 

Während Ihres Termins
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Fragen, die Sie  
Ihrem Arzt stellen sollten

PFIC ist eine progressive Krankheit, was bedeutet, dass sich die Krankheit im 
Laufe der Zeit verändern kann. Antworten auf Fragen, die Sie zuvor gestellt 
haben, können sich von einem Termin zum nächsten ändern. Ein Protokoll 
mit Fragen zu führen, die man bei jedem Termin stellen sollte, kann für die 
Verfolgung von Veränderungen der Krankheit oder dem Fortschreiten der 
Krankheit hilfreich sein.

Über PFIC-Symptome und den Umgang mit PFIC
•  Was kann ich von PFIC erwarten? Welche Risiken und Symptome sollte ich  

kennen?

•  Welche Optionen gibt es für Medikamente und wie können sie helfen?  
Welche Nebenwirkungen kann ich von den Medikamenten erwarten?

•  Was kann ich außer der Einnahme von Medikamenten tun, um Symptome 
zu reduzieren?

•  Wie weiß ich, ob und wann mein Kind eine Transplantation oder eine 
andere Operation benötigt?

•  Ist die Gallenumleitung eine gute Option für mein Kind?

•  Sollte mein Kind einen genetischen Test auf PFIC erhalten?

•  Gibt es Ressourcen, die Sie empfehlen können, die hilfreiche Informationen 
über PFIC und die Symptome der Krankheit liefern?



•  Erhält mein Kind eine angemessene Ernährung? Was sind die 
Anzeichen oder Symptome, die wir erkennen sollten, um die Vitamine 
zu überwachen?

Über Ihre Termine 
•   Wie oft sollte ich Termine erwarten? Was beinhaltet jeder Termin?

•   Auf welche Tests sollte ich mich vorbereiten? Wie lange dauern sie?

•   Wann werde ich die Ergebnisse meines Kindes erhalten?

•   Wie kann ich die Testergebnisse meines Kindes nachverfolgen?

•   Wen sollte ich kontaktieren, wenn ich Bedenken wegen der 
Symptome meines Kindes habe?

Sonstige gesundheitliche Bedürfnisse
•  Können Sie mir helfen, eine Selbsthilfegruppe zu finden?

•  Können Sie mir bei der Kontaktaufnahme mit einem Sozialarbeiter 
helfen, der mir helfen kann, zu verstehen, welche Arten von finanzieller 
und sonstiger Unterstützung für mich zur Verfügung stehen?

•  An wen soll ich mich wenden, wenn ich Fragen zur Versicherung habe? 

•  Werden die Kosten aller Tests, einschließlich eines genetischen Tests, 
von der Versicherung übernommen?

•  Wie kann das Leben mit PFIC die geistige Gesundheit meines Kindes 
beeinträchtigen? Haben Sie einen Psychologen, den Sie empfehlen, 
wenn wir einen benötigen?

Denken Sie daran
Ihr Arzt ist ein Mitglied 
Ihres Behandlungsteams. 
Eine offene Kommunikation 
wird Vertrauen aufbauen, 
sodass Sie die besten 
Ergebnisse für Ihre Familie 
erzielen können. 
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PFIC VOICES und das PFIC VOICES-Logo sind registrierte Marken von Albireo Pharma, Inc. oder deren 
Tochtergesellschaften. 

Über Albireo 
Albireo hat sich dazu verpflichtet, Personen mit PFIC, ihre Familien 
und Fachpersonen aus dem Gesundheitswesen mit Hilfsmitteln zu 
unterstützen, um diese verheerende Krankheit besser zu verstehen und zu 
behandeln. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung neuer 
Gallensäure-Modulatoren zur Behandlung von seltenen pädiatrischen 
Lebererkrankungen wie PFIC.

Für weitere Informationen und Ressourcen zur Arbeit von Albireo 
mit der PFIC-Community, besuchen Sie www.PFICvoices.com.

Diese Broschüre wird von PFIC Voices (eine Initiative von Albireo Pharma) 
in Partnerschaft mit dem PFIC-Netzwerk, einer von Eltern und Patienten 
geführten Interessenvertretungsorganisation, veröffentlicht. 


