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4. PBC-Onlineseminar „Informationsbeschaffung bei PBC“ – 

22.10.2021 (19.00-20.15 Uhr) 

 

 

 

 

 

Veranstalter/Moderatorenteam: Kautz5 gUG (K. Berger, R. Dorner, D. 

Langenbacher) 

Referent: Herr Professor Dr. med. Tony Bruns 
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1. Begrüßung/Einleitung 

Begrüßung der Gäste und des Referenten 

Vorstellung der Tätigkeiten und Ziele der Kautz5 gUG 
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2. Einführung in das Thema 
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3. Fa  v r ra    m   ema  „Informationsbeschaffung bei PBC: Was Sie 

Ihren Arzt schon immer fragen wollten...“ 

Referent: Herr Prof. Dr. med. Tony Bruns 

 

Herr Prof. Bruns greift in seinem Vortrag nun die wichtigsten Aspekte zum Thema auf: 

• Informationskompetenz 

• (Patienten-)Leitlinien 

• Informationsbeschaffung in großen (Fach-)Journalen 

• Informationsbeschaffung: Online-Ressourcen 

• Historie PBC 

• Vererbbarkeit von PBC 

• Risiko einer PBC bei AMA+ und normalen Leberwerten 

• Aspekte des Therapieansprechens 

• Wie misst man eingeschränkte Lebensqualität: PBC-10 

• Medikamentenentwicklung 

 

Die vollständige Power Point Präsentation von Herrn Prof. Dr. med. Tony Bruns finden Sie 

unter: https://www.pbcnews.info/aktuelles-details/6-teilige-online-veranstaltungsreihe-

zur-pbc-alles-rund-um-die-veranstaltungen.html 
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Im Anschluss wurde von dem Referenten eine Auswahl an Chatfragen beantwortet, die 

von den Teilnehmenden gestellt wurden: 

 

 

Ich habe keine AMA-Antikörper, aber aufgrund meiner schlechten Leberwerte 

wurde eine Leberbiopsie durchgeführt und eine PBC diagnostiziert. Kommt das 

häufiger vor? 

• Hier stellt sich die Frage nach der Definition von Häufigkeit. 90% aller PBC 

Patient:innen haben AMA-Antikörper. 10% haben auch andere Antikörper, 

sogenannte PBC-spezifische ANA-Antikörper. Allerdings gibt es auch 

Patient:innen, die tatsächlich gar keine Antikörper haben, und man da die PBC nur 

mit Hilfe einer Leberbiopsie diagnostizieren kann. Für eine gesicherte Diagnose 

braucht man also zwei von drei Kriterien (Antikörper, Biopsie und erhöhte 

Leberwerte).   

Sollten sich Kinder von PBC-Patient:innen generell auf PBC untersuchen lassen? 

• Eine generelle Untersuchung sollte aus zweierlei Gründen nicht stattfinden: Zum 

einen besteht in Deutschland eine sehr geringe Prävalenz für die PBC. Selbst mit 

einem 10 -fach höherem Risiko, z.B. für Kinder von Patient:innen, ist die 

Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung relativ gering. Zum anderen liegt das 

Erkrankungsalter bei PBC bei rund 50 Jahren, manchmal auch schon früher. Das 

heißt, das Kind kann normale Leberwerte haben, da die Erkrankung noch gar nicht 

feststellbar ist. Des Weiteren könnten sich natürlich in einer Blutuntersuchung 

erhöhte AMAs wiederfinden, die aber auch der Hinweis auf eine ganz andere 

Erkrankung sein können. Pauschal alle direkten Angehörigen auf PBC zu testen ist 

somit nicht sinnvoll, sondern sollte nur erfolgen, wenn sich typische Symptome 

zeigen oder die Leberwerte erhöht sind. Ein Ausbrechen der PBC lässt sich nicht 

verhindern, somit wäre es auch nicht sinnvoll, bei einer möglichen genetischen 

Disposition prophylaktisch eine Medikation, z.B. die Gabe von 

Ursodeoxycholsäure, vorzunehmen.  
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Viele niedergelassenen Ärzt:innen/Hepatolog:innen sind keine PBC-

Spezialisten. Gibt es besondere Informationsquellen, die man in diesem Fall 

empfehlen kann?  

• Es gibt natürlich sowohl für Gastroenterolog:innen als auch für Hausärzt:innen 

entsprechende fachliche Informationsquellen. Wenn eine Ärzt:in die Behandlung 

einer/s PBC-Patient:in übernimmt, dann ist davon auszugehen, dass sich diese/r 

mit der PBC auskennt und sich bei Bedarf auch darüber weitergehend informiert 

sowie unter Umständen den kollegialen Austausch sucht. Damit kann z.B. auch 

verbunden sein, dass die /der Patient:in zur weiteren Abklärung in einer 

ambulanten Spezialsprechstunde (ASV: ambulante spezialfachärztliche 

Versorgung) vorgestellt wird. Dies ist jedoch in aller Regel nur für Patient:innen 

relevant, die nicht auf Ursodeoxycholsäure ansprechen. Herr Bruns gibt 

abschließend noch den Hinweis, dass Patient:innen ihre/n Ärzt:in immer 

ansprechen sollten, wenn sie eine Einschätzung zum individuellen 

Krankheitsverlauf wünschen.  

Als Informationsquellen für Patient:innen sind die Internetseiten der 

Patientenorganisation gut geeignet. Diese enthalten auch immer weiterführende 

Links zu Fachgesellschaften und deren Informationsquellen.  

 

Gibt es Erfahrungen mit homöopathischen Arzneimitteln, z.B. Hepar Hevert 

Lebertabletten und Heilfasten, um ein Fortschreiten der PBC zu verhindern? 

• Diese Frage ist schwierig zu beantworten. Einerseits versprechen viele pflanzliche 

Produkte die Leberwerte zu verbessern, andererseits werden Leberschädigungen 

auch durch die Einnahme solcher Produkte ausgelöst. Betroffene sollten deshalb 

mögliche Einnahmen pflanzlicher oder naturheilkundlicher Mittel immer mit 

Ihrer/m PBC-Ärzt:in absprechen, gerade wenn noch weitere Medikamente 

eingenommen werden. Heilfasten ist von zwei Seiten zu betrachten. Bei einer 

fortgeschrittenen Zirrhose ist kein Heilfasten zu empfehlen, da dies zu schweren 

Schädigungen führen kann. Bei einer gut kontrollierten Lebererkrankung kann ein 

moderates Fasten in Absprache mit der/m Ärzt:in erfolgen. Wichtig hierbei ist zu 

wissen, dass das a         „         “               verschwindet, sondern in 

die Leber gelangt und dort schwere Leberfunktionsstörungen auslösen kann. Es 

gibt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass Heilfasten als Therapie einen 

positiven Effekt auf die PBC hat. Grundsätzlich sollten alle Maßnahmen vorher 

besprochen und mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden. Gerade wenn eine 

vorgeschädigte Leber mit neuen Giften, zu viel Körperfett und veränderten 

Ernährungsbedingungen konfrontiert wird, kann es schnell zu Überlastung und 

weiteren Schädigungen kommen.  

Bitte beachten Sie, dass die obenstehenden Fragestellungen und die Expertenantwort 

eine Zusammenfassung darstellen.  
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4. Weitere Informationsquellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die beiden Patientenorganisationen waren aktiv an der Ausgestaltung des Seminars 

beteiligt und stehen selbstverständlich für Fragen und Beratungen rund um das Thema 

PBC zur Verfügung. 
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Das Kautz5 Team bedankt sich bei Herrn Professor Bruns und allen Teilnehmenden für ihr 

Engagement und ihr Interesse. 
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