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Ein Leitfaden für Patienten  
und Familien



Welche Informationen sind in dieser PFIC- Broschüre 
enthalten, und für wen ist sie?

PFIC steht für progressive familiäre intrahepatische Cholestase. Es handelt sich um 
eine seltene Lebererkrankung, die ärztliche Hilfe und Unterstützung erfordert. Diese 
Broschüre bietet einen Überblick über PFIC, wie es diagnostiziert wird, sowie Stellen, 
an die Sie und Ihre Familie sich zur Unterstützung wenden können. Dieser Überblick 
ist für die PFIC-Gemeinschaft und andere Personen gedacht, die grundlegende 
Informationen über diese ernste Erkrankung erfahren möchten.
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Was ist PFIC?
Progressive familiäre intrahepatische Cholestase (PFIC) ist eine seltene 
genetisch bedingte Lebererkrankung, die Säuglinge und Kinder betrifft. In vielen 
Fällen kam es bei Patienten, die mit PFIC diagnostiziert wurden, im Alter von 
10 Jahren zu einer Lebererkrankung im Endstadium.1  Eine ernsthafte Folge von 
PFIC ist ein starker Juckreiz, der zu schlaflosen Nächten für die ganze Familie 
führen kann. Wenn die Babys nicht geschützt sind, können sie sogar ihre Haut 
aufkratzen, was Blutungen, Schorf und Wunden verursacht. 

PFIC betrifft schätzungsweise eines von 50.000 bis 100.000 weltweit 
geborenen Kindern.2 Infolge eines genetischen Defekts sammeln sich 
Gallensäuren in der Leber und im Blutstrom an, was fortschreitende Symptome 
sowohl innerhalb als manchmal auch außerhalb der Leber verursacht. Familien 
sehnen sich nach Erleichterung.

Normale Leberfunktion

Die Leber hat viele Funktionen, einschließlich der Aufspaltung von Fetten 
und der Aufnahme von Vitaminen. Dies geschieht mit der Unterstützung von 
Galle, einer Flüssigkeit, die aus der Leber in die Gallengänge freigesetzt wird. 
Typischerweise werden etwa 95 Prozent der Gallensäuren wieder in die Leber 
zirkuliert.3 Die Leber hat auch andere wichtige Funktionen, einschließlich der 
Entfernung von Giften (Toxinen) und der Produktion von Eiweißen (Proteinen), 
die für die Blutgerinnung sind.

Was geschieht bei PFIC?

Bei PFIC kann die Leber die  
Gallensäuren als Folge eines  
genetischen Defekts nicht  
ausscheiden, sodass sich bis zu  
hohen Ständen in der Leber und  
im Blutstrom ansammeln. Dies  
verursacht Symptome wie Gelbsucht  
(Gelbfärbung) und schweren  
Juckreiz (Pruritus) sowie andere  
Symptome einer fortschreitenden  
Lebererkrankung. Patienten mit einer  
fortschreitenden Lebererkrankung  
können Schwierigkeiten dabei  
haben, Gifte (Toxine) aus dem Blut  
zu entfernen, sowie bei Gerinnung.  
Eine Unfähigkeit, Gallensäuren auszuscheiden, kann auch zu einer fehlerhaften 
Aufnahme von Fetten (Fettmalabsorption), Gedeihstörung und einem Mangel 
an den Vitaminen A, D, E und K führen. 
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Anzeichen und Symptome
PFIC kann Anzeichen und Symptome 
verursachen, die von Person zu Person 
unterschiedlich sein können. Eltern und 
Ärzte beschrieben folgende:

Starker Juckreiz (Pruritus). Starker 
Juckreiz ist das störendste Symptom im 
Alltag von Kindern mit PFIC. Er kann 
schlaflose Nächte und Tagesmüdigkeit 
verursachen. Kinder können sich 
eventuell selbst in der Schule nicht konzentrieren. Und wenn Kinder nicht 
schlafen können, schlafen die Eltern auch nicht. Andauerndes Kratzen und 
Schorf, der zurückbleibt, können zu einem schlechten Selbstwertgefühl und 
zu sozialen Herausforderungen führen.4 Eine Erkältung und Hitzegefühl 
(durch Sport oder Wetter) können den Juckreiz verschlimmern.

Ernährungsprobleme. Menschen mit PFIC haben Schwierigkeiten, Fette 
und fettlösliche Vitamine wie z. B. Vitamine A, D, E und K aufzunehmen. Das 
Ergebnis davon ist, dass ihr Wachstum und ihre Entwicklung möglicherweise 
schlecht sind und die Immunsystemfunktion vermindert ist.4 

Leberprobleme. Die Ansammlung von Gallensäuren schädigt im Laufe 
der Zeit die Leber. Im Frühstadium scheinen die Kinder Gelbsucht oder eine 
gelbliche Färbung aufzuweisen. Viele Menschen mit PFIC leiden im Alter 
von 10 Jahren an einer Lebererkrankung im Endstadium.1 Nur ein Drittel der 
Menschen mit PFIC erreicht das Erwachsenenalter mit ihrer eigenen Leber. 

Weitere Anzeichen und Symptome. Bei einigen Patienten treten eine 
vergrößerte Leber und Milz, Durchfall (Diarrhö), Blutungen, hoher Blutdruck, 
Magen-Darm-Blutungen, blasser Stuhl, Bauchspeicheldrüsenentzündung 
(Pankreatitis), Gallensteine und Englische Krankheit (Rachitis) auf.

„Der mit PFIC in Zusammenhang stehende Juckreiz ist für das 
Kind und die Familie lebensverändernd. Kinder mit PFIC können 
nicht schlafen und ihre Entwicklung sowie ihre Fähigkeit, 
zu lernen und zu wachsen, leidet. Eltern müssen ihr Kind 
zurückhalten, damit es sich nicht so lange kratzt, bis es blutet. 
Es ist herzzerreißend. Es kann so belastend werden, dass der 
Juckreiz zur Empfehlung einer Lebertransplantation für das  
Kind führt. Der Juckreiz kann so schlimm sein.“

Dr. Jaime Chu 
Pädiatrischer Hepatologe 
Mount Sinai Medical Center 
New York 
Berater für Albireo
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„Als Sylvie drei Wochen alt war, bemerkte ich, dass sie sich beim Trinken ihrer 
Flasche stark ihr Gesicht und ihre Augen kratzte. Und ich dachte, dass das komisch 
sei. Je mehr sie getrunken hatte, desto mehr juckte es sie. Ich habe dies meinem 
Kinderarzt und den Ärzten im Krankenhaus gesagt. Alle sagten, es sei ein Ekzem oder 
trockene Haut, deshalb verwendete ich lange Zeit Lotionen. Nichts funktionierte. 
Es wurde fast noch schlimmer, weil sie sich die Lotion in ihre Augen rieb und dann 
anfing zu schreien.

Nach der Diagnose PFIC war es der Juckreiz, der uns am meisten belastete. 
Diesen unter Kontrolle zu bekommen, war so wichtig für das tägliche Leben und 
die Lebensqualität. Und das haben wir noch nicht geschafft. Wir haben diese 
wunderschönen Tage und schreckliche Tage. Und ich glaube, wenn wir diesen Juckreiz 
in den Griff bekommen können und sie stabil bekommen, wäre dies ein Wunder.“

Season, Mutter einer Tochter mit PFIC

Aus der Sicht eines Elternteils
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Wie wird PFIC diagnostiziert?
PFIC wird häufig im Säuglingsalter diagnostiziert. Die Eltern bringen ihr Baby 
eventuell aufgrund einer Gelbsucht, die nicht abklingt, oder eines Juckreizes, 
der nicht aufhört, ins Krankenhaus. Die Ärzte versuchen zuerst, andere 
gängigere Ursachen für die Gelbsucht auszuschließen. Ein Kinderarzt kann 
empfehlen, einen Patienten für spezielle Untersuchungen, einschließlich 
Blutuntersuchungen, Bildgebung oder eine Gewebeentnahme (Biopsie) 
aus der Leber, an einen Leberspezialisten zu überweisen. Ärzte, die auf das 
Verdauungssystem oder den Magen-Darm-Trakt spezialisiert sind, werden 
Gastroenterologen genannt. Ärzte, die auf Lebererkrankungen spezialisiert 
sind, werden Hepatologen genannt.

Eine PFIC-Diagnose kann mit einer genetischen Untersuchung bestätigt 
werden, die an einer Blutprobe durchgeführt wird. Eine genetische 
Untersuchung kann helfen, betroffene Gene zu identifizieren und eine PFIC-
Diagnose zu unterstützen. PFIC kann durch eine Mutation in verschiedenen 
Genen verursacht werden, einschließlich: ATP8B1, ABCB11 und ABCB4.4

PFIC ist eine autosomal rezessive Erkrankung. Das bedeutet, dass ein Kind 
dasselbe betroffene Gen von beiden Eltern erben muss, damit die Krankheit 
ausbrechen kann. Wenn das Kind nur ein betroffenes Gen von einem Elternteil 
erbt, ist es ein „Träger“, bekommt die Krankheit aber nicht. Deshalb können 
einige Kinder in einer Familie von PFIC betroffen sein, andere aber nicht.
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Leben mit PFIC
Es gibt keine zugelassenen Therapien zur Behandlung von PFIC. Patienten und 
ihre Familien sollten ihre Fachpersonen aus dem Gesundheitswesen um Rat 
bezüglich dem Umgang mit PFIC bitten. Folgende Themen können in Betracht 
gezogen werden:

•  Hautpflege: Patienten mit PFIC können sensible Haut haben. Es kann nützlich 
sein, die Haut so weit wie möglich zu bedecken und die Nägel kurz zu halten. 

•  Ernährung: Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über Möglichkeiten, dabei zu helfen, 
Nährstoffmängel auszugleichen.

•  Infektionsrisiko: Auch kleinere Krankheiten können die PFIC-Symptome 
verschlimmern. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über Vorsichtsmaßnahmen, die 
helfen könnten.

Keine zwei Patienten mit PFIC sind gleich. Patienten und Eltern sollten ihre 
Fachpersonen aus dem Gesundheitswesen um Rat fragen, was für sie am 
besten geeignet ist.

Chirurgische Eingriffe
Wenn die Handhabung mit der Krankheit allein nicht 
ausreicht, um den Juckreiz zu lindern, oder wenn  
die Lebererkrankung fortschreitet, können die  
Familien chirurgische Möglichkeiten, einschließlich  
einer biliären Diversion und einer Lebertransplantation,  
in Betracht ziehen.

Biliäre Diversion. Bei der chirurgischen biliären  
Diversion (oder partiellen externen biliären Diversion, 
PEBD) wird die Gallenflüssigkeit durch die Bauchwand 
und in der Regel in einem Stomabeutel außerhalb des 
Körpers geleitet. PEBD kann über Monate oder sogar Jahre hinweg Linderung 
bieten, sie ist möglicherweise jedoch keine andauernde Lösung.5 Ein nicht so 
häufig verwendeter Ansatz namens Ileal-Exklusion (oder interne biliäre Diversion) 
umfasst die Überbrückung eines Teils des Dünndarms und die anschließende 
Verbindung mit dem Dickdarm.

Lebertransplantation. Eine Lebertransplantation kann für einige Patienten mit 
einer fortschreitenden Lebererkrankung oder schwerem Juckreiz eine Möglichkeit 
sein.6,7 Wie alle größeren Operationen birgt auch sie erhebliche Risiken. Selbst 
wenn sie erfolgreich ist, muss der Patient eine lebenslange immunsuppressive 
Therapie erhalten, um zu verhindern, dass der Körper die neue Leber abstößt.

Bei einigen PFIC-Patienten wird der Juckreiz so schwerwiegend und störend für das 
tägliche Leben, dass ihre Familien eine Lebertransplantation zur Linderung wählen.
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Eine Anmerkung von PFIC-Interessenvertretern  

PFIC kann eine verheerende Diagnose sein – nicht 

nur für die Patienten und ihre Eltern, sondern für 

Geschwister, Familien und die Gemeinschaften, in  

denen sie leben. Und obwohl die Zahl der Kinder mit 

PFIC gering ist, gibt es hier eine Gemeinschaft, die  

Sie unterstützt.

Ich möchte Ihnen das Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis 
Advocacy and Resource Network (PFIC Network) vorstellen. Unsere 

Mission ist es, das Leben von Patienten und Familien weltweit zu verbessern, 

die von PFIC betroffen sind. Wir unterstützen Forschungsprogramme, stellen 

Aufklärungsmaterial zur Verfügung, wählen Familien zur gegenseitigen 

Unterstützung aus und nehmen an Möglichkeiten zur Interessenvertretung 

teil. Erfahren Sie mehr über unsere Arbeit unter PFIC.org.

Wir sind stolz darauf, mit Albireo Pharma zusammenzuarbeiten, einem 

Unternehmen, das sich dazu verpflichtet hat, Menschen mit PFIC, deren 

Familien und Fachpersonen aus dem Gesundheitswesen Hilfsmittel 

zur Verfügung zu stellen, um die Krankheit besser zu verstehen. Dank 

Unternehmen wie Albireo, die daran arbeiten, Behandlungen für seltene 

Lebererkrankungen wie PFIC zu finden, hoffen wir auf ein besseres Morgen.

Mit freundlichen Grüßen

Emily Ventura, Melanie Karakaidos  
und Tara Kearns 
Leiter des PFIC-Netzwerks



Für weitere Informationen und Hilfsmittel besuchen Sie www.PFICvoices.com 9

Eine Mitteilung von einem  
PFIC-Experten 

In meiner klinischen Praxis am King’s College 

Hospital habe ich mit vielen Familien gearbeitet, 

die mit PFIC leben. Einer der schwierigsten 

Aspekte dieser Krankheit ist die Auswirkung, 

die sie nicht nur auf diagnostizierte Kinder hat, 

sondern auch auf Eltern, Geschwister und andere 

Personen, die die Betreuung übernehmen. 

Schlaflose Nächte, eine unermüdliche Suche 

nach Antworten und Bedenken hinsichtlich der Zukunft sind ständige Themen. 

Als Fachpersonen aus dem Gesundheitswesen haben wir eine Reihe von 

Instrumenten, die wir verwenden, um Symptome zu lindern und das 

Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen. Unsere aktuellen chirurgischen 

Möglichkeiten können für einige Patienten funktionieren, es gibt jedoch 

Einschränkungen und Risiken. Es werden dringend bessere Therapien benötigt.

Die gute Nachricht ist, dass von Wissenschaftlern sowie in der Branche viel 

geforscht wird. Wir lernen jeden Tag mehr über intrahepatische Cholestase 

– von der Genetik und dem Fortschreiten der Erkrankung bis hin zu besseren 

Möglichkeiten, verschiedene Krankheitsbilder zu behandeln. Während die 

medizinische Gemeinschaft weiterhin einen besseren Weg nach vorne finden 

wird, sollten die Eltern sich dafür einsetzen und nach Unterstützung fragen, 

wenn sie diese benötigen. Es gibt einen Grund, hoffnungsvoll zu sein, und wir 

werden nicht aufhören, bis wir der PFIC-Gemeinschaft bessere Instrumente 

bieten können.

Prof. Dr. Richard Thompson
Institute of Liver Studies
King’s College Hospital
London 
Berater für Albireo
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Hoffnung für Patienten und Familien
Die Forschung ist im Gange, um bessere Behandlungsmöglichkeiten für Personen mit 
PFIC zu finden und es stehen Hilfsmittel zur Verfügung, um Patienten und Familien  
zu helfen.

PFIC Advocacy and Resource Network strebt danach, das Leben der Patienten und  
Familien, die weltweit von PFIC betroffen sind, zu verbessern. 
PFIC.org

Childhood Liver Disease Research Network (ChiLDReN) bietet mit klinischen 
Prüfzentren und Forschungslaboren in den USA medizinische Unterstützung und  
Unterstützung für Patientenvertreter. 
Childrennetwork.org

Children’s Liver Disease Foundation (CLDF) ist eine Wohltätigkeitsorganisation aus 
Großbritannien für pädiatrische Lebererkrankungen. Laden Sie die CLDF-PFIC Broschüre 
hier herunter: https://www.childliverdisease.org/wp-content/uploads/2018/01/PFIC.pdf. 
Childliverdisease.org

ClinicalTrials.gov liefert der Öffentlichkeit Informationen über klinische Studien zu 
einer breiten Palette an Krankheiten und Erkrankungen, einschließlich PFIC. 
Clinicaltrials.gov

Global Genes ist eine Interessenvertretung, die sich der Unterstützung der 
Gemeinschaft mit seltenen Krankheiten verschreibt. 
GlobalGenes.org

Die American Liver Foundation (ALF) ist eine nationale, freiwillige gemeinnützige 
Organisation, die sich für die Prävention, Behandlung und Heilung von Hepatitis und 
anderen Lebererkrankungen durch Forschung, Aufklärung und Fürsprache einsetzt. 
LiverFoundation.org

Die National Organization for Rare Disorders (NORD), eine vor über 35 Jahren 
gegründete, unabhängige Wohltätigkeitseinrichtung, führt den Kampf zur Verbesserung 
des Lebens von Patienten mit seltenen Krankheiten an. Dies geschieht durch die 
Unterstützung der Patienten und Organisationen, die Beschleunigung der Forschung, 
die Bereitstellung von Aufklärungsmaterial, die Förderung der öffentlichen Ordnung 
und die Verbreitung des Bewusstseins.  
Rarediseases.org
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„Ich würde meine Tochter als 
Kämpferin beschreiben. Sie ist durch 
die Hölle und zurück gegangen. 
Es ist großartig, ihre Ausdauer 
zu sehen. Sie ist trotz allem so 
glücklich, einfach eine Freude.“
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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-Modula-
toren zur Behandlung von seltenen pädiatrischen Lebererkrankungen wie PFIC.

albireopharma.com

Besonderer Dank gilt den Organisationen sowie den Familien, die mit PFIC 
leben, für ihre Unterstützung und Beiträge. 
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