Die mittels FibroScan® erzielten Ergebnisse
erlauben Ihrem Arzt die Gesundheit Ihrer
Leber ohne oder unter Therapie über einen
längeren Zeitraum zu beobachten.

Die FibroScan®-Messung darf nicht
durchgeführt werden:
→

an einem anderen Organ als der Leber

→

bei Patienten mit aktiven Implantaten oder
Herzschrittmachern, Defibrillatoren, Pumpen…

→

auf Wunden

→

bei schwangeren Frauen

→

bei Patienten mit Aszites

Meine

Messung

Datum:
Zeit:
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Liver Scan Direct
Sun Life Financial Centre
3300 Bloor St. W. Suite 3140
11th Floor, Centre Tower
Toronto, ON M8X 2X3
For appointments, visit:
www.liverscan.ca
or call 416-268-0150

Um mehr
zu erfahren
fragen Sie Ihren Arzt oder
Hepatologen.
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Kurz

Schnelle, schmerzlose
und absolut nicht-invasive
Untersuchung der Leber…
Haben Sie jemals davon
gehört – FibroScan®?
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Ist es schmerzhaft? Nein.
Die FibroScan® Untersuchung ist schmerzlos, schnell und einfach.
Während der messung fühlt man nur eine leichte Vibration auf der
Haut an der Spitze der Sonde.

Wie wird die FibroScan®-Untersuchung
durchgeführt?
„Schnell und ohne
Narkose, FibroScan®
macht die Beobachtung
von meiner Krankheit
bequemer.“

FibroScan®, was ist das?
Untersuchung mit FibroScan , auch als transiente Elastographie
bezeichnet, ist eine technik zur nicht-invasiven und schmerzlosen
Leber-Steifigkeitsmessung (gemessen in kPa, korreliert zur
Fibrose).
®

Das ergebnis erscheint sofort, es zeigt die entwicklung der
gesundheit der Leber und ermöglicht den Ärzten die Diagnose
und Überwachung von Krankheitsverläufen, unabhängig von der
Behandlung oder anderen Faktoren.
Die messergebnisse helfen, verschiedene mögliche
Komplikationen im Vorhinein zu erkennen sowie die
Überwachung und Bewertung der Schäden, die durch Krankheiten
wie Leberzirrhose verursacht werden.

→

Sie liegen auf dem rücken, mit dem rechten Arm hinter den
Kopf gelegt. Der Arzt gibt ein auf Wasser basierendes gel auf
die Haut und legt die Sonde mit einem sehr leichten Druck an.

→

Die Prüfung umfasst 10 aufeinanderfolgende messungen an
derselben Stelle.

→

Das ergebnis am ende der Prüfung wird errechnet, es ist eine
Zahl, welche von 1,5 bis 75 kPa variieren kann. Ihr Arzt wird
das ergebnis beurteilen.

Was machen Sie mit dem Ergebnis?
Ihr Arzt beurteilt das ergebnis aufgrund Ihrer gesundheitlichen
Verfassung.

Wer verschreibt
die FibroScan®-Messung?
Ihr Arzt wird Ihnen eine geeignete Zeit für Ihre Untersuchung
empfehlen.

„Für meine Tochter entschied
ich mich für eine schmerzfreie
Untersuchung: den FibroScan®.“

Welchen Unterschied macht
der FibroScan® für mich?
→

FibroScan® liefert sofortige ergebnisse, es ist leicht und
schnell (5-10 minuten).

→

Die Prüfung ist schmerzfrei und nicht invasiv.

→

Falls eine rasche Folgeuntersuchung gewünscht
wird, kann die Untersuchung ohne Bedenken zeitnah
wiederholt werden.

FibroScan®-Sonden sind auf
alle Körper-Typen angepasst.

LeBerSteIFHeIt BeStImmt Den grAD Der FIBrOSe
Weiche Leber = normal

Steife Leber = Fibrose
FibroScan misst die Lebersteifigkeit, die aufgrund
einer Entzündung unterschiedlich ausfällt.
®
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„Nach mehreren
Biopsien schlug
mein Arzt mir vor,
die FibroScan®Untersuchung zu
machen“

100% der Patienten akzeptieren
eine FibroScan®-Untersuchung.
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