
sich die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch mit 
gleichaltrigen PKUlern beim gemeinsamen Essen (Vie-
len Dank an Martina und Merle für das leckere Essen!) 
oder dem Erstellen einer Collage zum Thema PKU. 

Aminosäurepräparate wurden verglichen und verkos-
tet sowie die unterschiedlichen Bezeichnungen wie 
"Mein Shake", "Amino", "Pulver", "Medizin" oder ein-
fach "Mein Bäh" diskutiert. Wünsche an die Zukunft 
der PKU-Therapie gab es natürlich auch: einen Schüt-
telbecher, der selbst schüttelt, eine Pille zur Erhöhung 
der Phe-Toleranz (wenn eben BH4 nicht hilft), eine 
Spritze gegen PKU (wobei jedoch 50 % der Kinder täg-
liches Spritzen ablehnten), einen Barcode-Scanner, der 
den Eiweißgehalt der Lebensmittel anzeigt oder eben 
jedes Jahr 2 Wochen Güby.

Auch die Betreuer haben an Erfahrung für die tägliche 
Begleitung der Patienten mit angeborenen Stoffwech-
selstörungen gewonnen. Als Fazit entstanden Wünsche 
an die Eltern:

Beziehen Sie Ihre Kinder so früh wie möglich in die 
Therapie ein und übergeben Sie Verantwortung. Dies 

PKU-Schulungs- 
freizeit Güby 2017  
– ein Rückblick
Vom 28.10. – 04.11.2017 war es wieder soweit: 15 Kin-
der und Jugendliche mit PKU und Homocystinurie im 
Alter von 9 – 16 Jahren verbrachten eine tolle Zeit in 
Güby / Schleswig-Holstein.

Betreut wurden sie von erfahrenen Stoffwechselme-
dizinern und Diätassistenten, die ihr Wissen auch gern 
an neu im Stoffwechselbereich tätige Kollegen weiter 
gaben. Erstmals dabei war ein Pädagogikstudent für 
die Freizeitgestaltung der Kinder, mit dem sogar der 
Frühsport Spaß machte.

Das Kennenlernen ging wie immer sehr schnell – Ge-
meinsamkeiten wie das notwendige Einhalten der Diät 
und Einnahme des Aminosäuregemischs oder erlebte 
Schwierigkeiten mit der Erkrankung verbinden und 
schweißen zusammen. Und so ganz nebenbei ergab 
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Gute Nachricht für Patienten mit PKU – 
die neue Heilmittel-Richtlinie* bringt Verbesserungen
Von Dr. Sieglinde Bog-Radigk, Leiterin des Fachbereiches Vorsorge und Rehabilitation des MDK Nord

Dr. Bernhard van Treeck, Leitender Arzt des MDK Nord

Engagement Rezeptideen

Im Namen des Güby - Teams von Dr. Simone Stolz, Cottbus
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Schulungsfreizeit für Kinder mit 
angeborenen Stoffwechsel- 
erkrankungen – Güby 2017
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formationen über Lebensmittelinhaltsstoffe. Einwei-
sung und Beratung indikationsspezifischer Koch- und 
Küchentechniken und praktische Hinweise zur Um-
setzung der individuellen Diät.“

Das Wichtigste in Kürze:
• Die Ernährungstherapie muss bei dem jeweiligen Pa-
tienten zwingend erforderlich sein, da ansonsten 
schwere geistige oder körperliche Beeinträchtigungen 
oder Tod drohen.

• Vor der Verordnung ist ein Status (u. a. Gewicht, Ziel-
werte) zu erheben.

• Die Ernährungstherapie richtet sich auch an Bezugs-
personen, die das Essen ggf. zubereiten müssen.

• Die Ernährungstherapie wird von Vertragsärzten ver-
ordnet, die auf die Versorgung von Patienten mit sel-

Was die Gesetzliche Kranken-
versicherung bezahlen darf 
und was nicht, steht ver-
bindlich im SGB V. Im Weite-
ren regelt der Gemeinsame 
Bundesausschuss, kurz G-BA, 
die Details. Der G-BA hat jetzt 
eine neue Heilmittel-Richtli-
nie (HMR) herausgegeben, die 
wesentliche Veränderungen 
bei den Ernährungstherapien 
bringt. Bei seltenen angebore-
nen Stoffwechselerkrankungen 
gilt eine Ernährungstherapie 
als medizinische Maßnahme 

ohne Alternative, da ansonsten Tod oder schwere Behin-
derung drohen. Die Ernährungstherapie muss dabei Teil 
eines ärztlichen Behandlungsplans sein. Die Anlage 2 der 
Heilmittel-Richtlinie, die am 01.01.2018 in Kraft getreten 
ist, wurde u.a. ergänzt um den Punkt „Seltene angebore-
ne Stoffwechselerkrankungen“. 

Das heißt: Bei der Indikation PKU kann jetzt vom Arzt bei 
gesetzlich Krankenversicherten Ernährungstherapie lang-
fristig als Heilmittel verordnet werden. Den Antrag auf 
langfristige Genehmigung hat der Versicherte dann selbst 
zu stellen. Die Genehmigung erfolgt durch die Kasse, ggf. 
nach Einschaltung des MDK. Nicht geregelt sind in der 
Richtlinie die Nahrungsergänzungsmittel bzw. Nahrungs-
mittel i.S. von Spezialkost, die PKU-Patienten benötigen.

Der Inhalt der Ernährungstherapie findet sich in § 43 der 
HMR des G-BA:
„Die Ernährungstherapie der Patientin oder des Pa-
tienten oder der relevanten Bezugspersonen als ver-
ordnungsfähiges Heilmittel kann folgende individuelle 
Maßnahmen umfassen:
1.  Ernährungstherapeutische Anamnese und Abstim-

mung der Therapieziele.
2.  Beratung zur indikationsspezifischen Pathophysiolo-

gie.
3.  Beratung zur indikationsspezifischen Lebensmittel- 

auswahl unter Berücksichtigung der Lebensmittelin-
haltsstoffe aus diätetischer Sicht.

4.  Beratung zu indikationsspezifischen Prinzipien der 
Ernährung unter besonderer Berücksichtigung des 
Einsatzes bilanzierter Nahrungsmittel, die in ihrer 
Zusammensetzung geeignet sind, den jeweiligen 
Stoffwechseldefekt zu kompensieren.

5.  Beratung und Unterstützung bei der praktischen Um-
setzung einer Enzym-, Vitamin-, Mineralstoff-, Ami-
nosäuren-, Fett- oder Spurenelemente-Substitution.

6.  Anleitung zur Durchführung und Umsetzung einer 
enteralen Ernährung (Trink- oder Sondennahrung) 

und parenteralen Ernährung in der häuslichen 
Umgebung.
7.  Berechnung und Auswertung von 

Ernährungsprotokollen und Ent-
wicklung entsprechender indi-

vidueller Empfehlungen.
8.  Anleitung zur praktischen 

Umsetzung der diäteti-
schen Maßnahmen im 
Alltag und in besonderen 
Lebenssituationen.

9.  Diätetische Produktin-
formationen und In-

Diet for life: Die Chance auf ein (fast)  
normales Leben mit PKU
Von Manuela Stecher

Nach nunmehr 48 Jahren eiweißarmer Diät – oder 
besser gesagt: Ernährungstherapie – kann ich ohne 
Übertreibung behaupten, mehr Erfahrung in diesem 
Bereich aufweisen zu können als so mancher Arzt und 
so manche Diätassistentin. Dennoch bin ich selbstver-
ständlich dankbar, dass ich nach wie vor auf deren 
Unterstützung zählen kann – auch wenn ich dafür im-
mer noch eine Kinderklinik aufsuchen muss.

Ich möchte mich kurz vorstellen: 
Mein Name ist Manuela Stecher, ich bin 48 Jahre alt, 
habe PKU und zwei gesunde Kinder. Ich gehöre zu den 
ältesten von Geburt an behandelten Patienten mit 
PKU und bin sehr dankbar, dass ich das Glück einer 
frühen Diagnose hatte, die mir eine schwere geistige 
Behinderung und andere gesundheitliche Beeinträch-
tigungen erspart hat. Dieses Glück hatte meine älteste 
Schwester Ilona nicht, die durch eine zu spät erkannte 
PKU heute schwerstbehindert in einem Heim für geis-
tig Behinderte lebt. Dies ist sicherlich auch der Grund, 
dass ich die eiweißarme Diät immer als eine Chance 
gesehen habe; eine Chance, ohne die ich das Schicksal 
meiner Schwester geteilt hätte.

Für mich ist ganz klar: Solange es keine andere wirk-
same Therapie zur Behandlung der PKU gibt, werde ich 
niemals freiwillig die Diät absetzen. Niemand kann 
voraussehen, welche Auswirkungen jahrelang zu hohe 
Phe-Werte hätten. Ich kann mir allerdings nicht vor-
stellen, dass es meinen Nerven und meinem Gehirn 
auf Dauer gut tun würde, wenn sie ständig einer viel 
zu hohen Konzentration des dann toxischen Phenyla-
lanins ausgesetzt wären.

Ich selber kann Veränderungen spüren, wenn mei-
ne Werte doch einmal höher als gewöhnlich sind. Ich 
kann mich schlechter konzentrieren, bin gereizter und 
innerlich unruhig. Gleichzeitig neige ich mehr zum 
Grübeln und sehe vieles viel zu negativ. Kurz gesagt: 
Ich fühle mich emotional unausgeglichen. Gleichzeitig 

Namhafte Auszeichnungen für Delifirst seit 2012: 
Deutschland – Land der Ideen, Health Media Award, 
Querdenker Award, Hamburger Marketing Award
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Die Delifirst-Bilanz 2017
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen uns über ein Umsatz-Plus von 14,17 Prozent  
gegenüber 2016. Unter dem Strich steht nun operativ eine leicht rote Null. Wir werden auch 
2018 wieder hart an uns arbeiten, um all unseren Kunden den bestmöglichen Delifirst- 
Service zu bieten und zu ermöglichen. 

erst in der Pubertät zu beginnen ist schwierig, da ste-
hen oft ganz andere Probleme im Vordergrund.

Erklären Sie altersentsprechend, warum die Diät und 
Einnahme des Aminosäuregemischs nötig sind. Wenn 
man mit 12 Jahren noch nicht weiß, warum man 3 x 
am Tag ein Pulver in Apfelsaft trinkt, ist die Gefahr der 
Therapiebeendigung im jugendlichen Alter besonders 
groß. Seien Sie Vorbild in der gesunden Ernährung und 
wecken Sie die Lust auf neue Lebensmittel!

Erneut konnte bei nahezu allen Teilnehmern eine deut-
liche Verbesserung der Stoffwechseleinstellung erzielt 
werden: Spitzenreiter war ein jugendlicher Patient, bei 
dem der Phe-Wert innerhalb einer Woche von 18,9 auf 
9 mg/dl gesenkt werden konnte. Bei zwei Kindern wur-
de die Zeit genutzt, um den Effekt einer Erhöhung der 
Phe Menge pro Tag zu testen. Bei einem neunjährigen 
Jungen beispielsweise konnte durch eine Steigerung 
von 210 auf 300 mg/d ein Abfall des Phe-Spiegels von 
12,6 auf 3,4 mg/dl erreicht werden. Und die Augen des 
Jungen strahlten glücklich!

Im nächsten Jahr findet die Schulungsfreizeit vom 
27.10. – 03.11.2018 statt, erneut organisiert vom Team 
der Stoffwechselambulanz in Cottbus. Patienten aus 
Norddeutschland sind herzlich eingeladen, Probleme 
mit der Freistellung von der Schule gab es bisher nie. 

tenen angeborenen Stoffwechselerkrankungen spezi-
alisiert sind. Sie kann aber auch ausnahmsweise von 
anderen Vertragsärzten verordnet werden, wenn diese 
nur mit dem Ziel der Verordnung aufgesucht werden.

• Die Ernährungstherapie wird von qualifizierten Thera-
peuten erbracht, die neben der Berufsausbildung be-
reits über Erfahrung in der Behandlung von mindestens 
75 Patienten mit seltenen Stoffwechselerkrankungen 
verfügen. Bei Mukoviszidose reichen 50 Patienten.

Das Ganze ist als Modellprojekt gedacht und soll nach 
3 Jahren durch den G-BA evaluiert werden.

* https://www.g-ba.de/informationen/beschluesse/3072/ 
https://www.g-ba.de/informationen/richtlinien/12/
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habe ich vermehrt Kopfschmerzen und Probleme mit 
Ekzemen und anderen Hautirritationen. 

In meinem Alltag halte ich daher eine streng eiweiß-
arme Diät ein. Das bedeutet, dass ich mich überwie-
gend von eiweißarmen Spezialprodukten wie Brot und 
Nudeln ernähre sowie vier Mal täglich meine Ami-
nosäuremischung einnehme. An normalen Lebens-
mitteln verwende ich lediglich Obst, eiweißärmere  

Fortsetzung auf der nächsten Seite >>>
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ten mit, Einstellung zu und Handhabung der PKU bei den 

Jugendlichen heute im Vergleich zu vor 5 oder 10 Jahren 

verändert?

Tatsächlich finde ich, dass die jugendlichen PKUler heute 
oftmals besser mit ihrer Erkrankung umgehen als früher. 
Entgegen der herrschenden Meinung empfinde ich die 
Jugendlichen oft als sehr verantwortungs- und selbst-
bewusst im Umgang mit ihrer PKU. Ich glaube, dass das 
zu einem großen Teil auch der Industrie zu verdanken 
ist, die es den Kindern und Jugendlichen und deren El-
tern mit den vielen Produkten ermöglicht, ein sehr viel 
„normaleres“ Essverhalten zu entwickeln, sodass der 
Leidensdruck für die Kinder (und Eltern) heute sehr viel 
geringer ist. Ich denke, dass dadurch auch immer mehr 
Jugendliche und junge Erwachsene langfristig bei der 
Diät bleiben.

Die PKU-SchnupperReha ist immer das erste Highlight 

eines Jahres. Was sind die Inhalte und warum sollte 

die Teilnahme mindestens einmal für jede betroffe-

ne Familie mit PKU "ein Muss” sein?

Ich denke, dass auch hier der Austausch mit 
anderen Betroffenen ein ganz wichtiger Fak-
tor ist. Das gilt sowohl für die Eltern als 
auch für die Kinder. Dem versuchen wir 
auch mit den verschiedenen Angebo-
ten, wie z.B. Gesprächsrunden (z.B. 
für betroffene Kinder, für Eltern, für 
Väter) gerecht zu werden. Darüber 
hinaus gibt es natürlich noch Vorträge, 
Kochkurse, Sport, Entspannung und all die 
anderen Therapien, die auch während einer 
Reha angeboten werden, sodass sich die El-
tern auch einen Eindruck verschaffen kön-
nen, ob so eine Maßnahme etwas für sie und 
ihr Kind wäre. Viele Eltern genießen es auch, 
sich einfach mal ein paar Tage nicht um das 
Essen kümmern zu müssen. Und darüber hi-
naus gibt es an den Abenden immer die Mög-
lichkeit, ganz zwanglos zusammen zu sitzen 
und das eine oder andere Thema noch mal 
gezielter zu besprechen.

Mehr Stärke mit professioneller 
und psychologischer Begleitung 

für Menschen mit PKU
Von Tina Eisenblätter, Diplom-Psychologin, 

Therapiezentrum für PKU auf Usedom

Tina Eisenblätter mit Laurence DESERT, Lactalis Nutrition Europe  
© J.Röhr
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Gerade in dieser Zeit ist eine medizinische Begleitung der 
Jugendlichen sehr wichtig. Wenn es den Behandlern ge-
lingt, eine vertrauensvolle Beziehung zu den Jugendli-
chen selbst aufzubauen und Verständnis für ihre Schwie-
rigkeiten zu zeigen, können sie eine wichtige Stütze für 
die PKUler in dieser schwierigen Zeit sein. Für die Jugend-
lichen ist es wichtig, dass sie sich ernst genommen füh-
len und ihre eigenen Bedürfnisse im Hinblick auf die Diät 
respektiert werden. Für viele ist es auch wichtig, dass der 
persönliche Ansprechpartner die Gespräche vertraulich 
gestaltet und Auskünfte für die Eltern zuerst mit den Be-
troffenen selbst abspricht.

Was erwartet die Jugendlichen in der Schulungswo-

che auf Usedom? Worauf können sich die Teilnehmer 

freuen und wie können sie sich bei Interesse weiter 

informieren?

Wir bieten den Jugendlichen ein abwechslungsreiches 
Programm mit Kochkursen, Gesprächsrunden, Vorträ-
gen, Arbeitsgruppen, Sport und Freizeitveranstaltun-
gen. Darüber hinaus ist der Austausch zwischen den Ju-
gendlichen ein weiterer wichtiger Punkt, ebenso wie die 
selbstständige Einhaltung der Diät und die Einnahme der 
Aminosäurenmischung. Ein Einkaufstraining sowie ein 
gemeinsamer Restaurantbesuch stärken die Eigenverant-
wortung der Teilnehmer. Die Termine für die Schulungs-
wochen werden unter anderem in der Pheline veröffent-
licht. Bei Fragen können sich die Interessenten an mich  
(t.eisenblaetter@ifagesundheit) oder unsere leitende 
Diätassistentin Frau Leitzke (c.leitzke@ifagesundheit) 
wenden.

Gibt es Literatur und aktuelle Forschung zum Thema 

PKU und Pubertät? Welche Ausarbeitung hat Sie beson-

ders interessiert?

Mir sind bedauerlicherweise keine aktuellen Studien oder 
Literatur speziell zum Thema PKU und Pubertät bekannt. 
Obwohl es meines Erachtens ein wirklich interessantes 
und wichtiges Forschungsgebiet wäre.

Welche Erkenntnisse haben Sie aus der Schwer-

punkt-Reha für erwachsene PKU-Betroffene für sich 

gewinnen können? Warum waren diese gemeinsamen 

Wochen für die Betroffenen besonders wichtig?

Ich finde die Schwerpunkt-Reha vor allem deshalb wich-
tig, weil die erwachsenen PKUler ganz andere Themen 
beschäftigen als die jüngeren und deren Eltern. Oft geht 
es den Erwachsenen darum, überhaupt eine Form der 
Diät zu finden, die sich mit ihrem selbständigen Leben 
vereinbaren lässt. Oder Ideen zu entwickeln, wie man die 
Diät besser in den Familienalltag und/oder den berufli-
chen Alltag integrieren kann. Überhaupt wie man trotz 
PKU abnehmen, bzw. dann sein Gewicht halten kann. Ein 
anderes wichtiges Thema bei den Erwachsenen ist auch 
der Kinderwunsch, bzw. die Einstellung in der Schwan-
gerschaft. Alles das sind Themen, welche die PKU-Kinder 
oder deren Eltern meistens noch nicht so sehr interes-
sieren. Außerdem stellen wir fest, dass sich gerade unter 
den Erwachsenen durch den intensiven Austausch wäh-
rend der Reha oft ein enger Zusammenhalt entwickelt, 
der ihnen auch über diese Zeit hinaus helfen kann, besser 
mit ihrer Erkrankung umzugehen.

Wenn Sie die PKU-Schulungswoche mit den Jugendlichen 

dieses Jahr reflektieren, was hat sich in Sachen Verhal-

Frau Eisenblätter, Sie begleiten heranwachsende Ju-

gendliche mit PKU in der jährlichen PKU-Schulungswoche 

im Therapiezentrum auf Usedom. Welche besonderen 

Herausforderungen beobachten Sie bei den Jugendli-

chen im Umgang und Selbstverständnis mit ihrer PKU?

Aus meiner Sicht ist das Jugendalter einerseits die schwie-
rigste und andererseits auch die spannendste Phase un-
seres Lebens. Das gilt natürlich auch in besonderem Maße 
für Menschen mit Stoffwechselstörungen. In dieser Zeit 
wird der Einfluss der Freunde in dem Maße wichtiger, 
in dem der Einfluss der Eltern geringer wird. Für die Ju-
gendlichen ist es wichtig, sich möglichst wenig von ih-
rer Peer-Gruppe zu unterscheiden. Das schließt in der 
heutigen Zeit auch den Besuch bei amerikanischen Fast-
food-Restaurants und Dönerbuden mit ein. Hier braucht 
man schon ein gutes Selbstbewusstsein, um sich dem 
Gruppendruck zu widersetzen und nur Pommes oder Sa-
lat zu essen. Außerdem besteht eine Entwicklungsaufga-
be darin, ein stabiles und tragfähiges Selbstbild mit PKU 
zu entwickeln. Deshalb ist es in dieser Zeit wichtig, ei-
nerseits die Selbstständigkeit der Betroffenen im Umgang 
mit der PKU zu stärken und andererseits die Freundschaft 
und den Austausch mit anderen PKUlern zu fördern. Bei-
den Aufgaben versuchen wir mit unserem Angebot einer 
Schulungswoche für Jugendliche gerecht zu werden.

Gibt es Ihrerseits Ratschläge für den Umgang mit der 

PKU in der Pubertät? Welche Unterschiede gibt es zwi-

schen Mädchen und Jungen mit PKU?

Der aus meiner Sicht wichtigste Ratschlag besteht da-
rin, die Verantwortung für die Diät bereits vor Eintritt 
in die Pubertät in die Hände der Jugendlichen zu legen, 
auch wenn das für die Eltern aus verständlichen Grün-
den sehr schwierig ist. Aber nur so lässt sich verhindern, 
dass die PKU zu einem Thema für pubertäre Reiberei-
en wird. Außerdem stärkt es das Selbstbewusstsein der 
PKUler. Hier zeigt sich tatsächlich häufig ein Geschlech-
terunterschied dahingehend, dass die Mädchen etwas 
früher als die Jungen bereit sind, die Verantwortung zu 

übernehmen.

Was ändert sich für die betroffenen Jugendli-

chen in der Beziehung zum betreuenden me-

dizinischen Team? Wie wichtig ist eine ver-

trauensvolle, professionelle Begleitung 

der Jugendlichen für die PKU-Diät?
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Schnupperkur
22.–25. Februar 2018

Usedom

Gemüsesorten und viele der inzwischen in nor-
malen Supermärkten verfügbaren veganen Pro-
dukte wie Milch-, Käse- und Joghurtersatz. Ich 
genieße die zunehmende Vielfalt, die mir heute 
zur Verfügung steht, sehr. Mir ist bewusst, dass 
ich immer noch sehr eingeschränkt in der Le-
bensmittelauswahl bin; verglichen aber mit dem 
Angebot, dass es in meiner Kindheit gab, lebe ich 
heute in einem Schlaraffenland! 

Aber es hat sich nicht nur die Lebensmittelaus-
wahl in den Supermärkten und bei den Herstel-
lern eiweißarmer Lebensmittel enorm vergrößert, 
auch in Sachen Angebot und Darreichungsform 
der Aminosäuremischungen hat sich in den letz-
ten Jahren sehr viel zum Positiven entwickelt. 
Es gibt unterschiedliche Geschmacksrichtungen, 
trinkfertige Päckchen, Tabletten und Riegel. Kein 
Vergleich zu dem lange Zeit einzigen Angebot 
in meiner Kindheit, das nach halb verdorbener 
Fischsuppe geschmeckt haben soll! Wie meine El-
tern es geschafft haben, mir bis heute ein Rätsel. 
Es muss der Mut der Verzweiflung gewesen sein, 
alles zu versuchen, mir ein ähnliches Schicksal 
wie das meiner Schwester Ilona zu ersparen. 

Es gab in der Vergangenheit glücklicherwei-
se ständig Weiterentwicklungen, die einem das 
Leben als PKU-Patient erleichtert haben und die 
man sich noch vor wenigen Jahren nicht hätte 
vorstellen können. Daher bin ich schon neugierig 
auf die Entwicklungen, die in den kommenden 
Jahren die „eiweißarme Welt“ sowohl aus medi-
zinischer Sicht als auch im Hinblick auf neue diä-
tetische Produkte bereichern werden!

Meine größte Sorge ist allerdings, dass die Be-
zahlung der Aminosäuremi-
schungen durch die Kranken-
kassen immer wieder auf den 
Prüfstand gestellt wird, da es 
sich laut Definition nicht um 
Medikamente, sondern diä-

tetische Lebensmittel handelt. Leider ist die Kosten-
übernahme ein ständiger Kampf mit den Kassen. Ich 
habe das selbst erfahren, als der MDK (Medizinischer 
Dienst der Krankenkassen) nach einem Krankenkas-
senwechsel erst einmal die Bezahlung ablehnte, mit 
dem Hinweis ablehnte, es gäbe keine Evidenz für die 
Wirksamkeit der Mischung bei Erwachsenen. PKU wird 
leider in erster Linie immer noch als Kinderkrankheit 
angesehen. Es wird aber anscheinend vergessen, dass 
auch Kinder erwachsen werden und eine adäquate 
Behandlung benötigen. Warum muss ich immer noch 
in eine Kinderklinik gehen und froh darüber sein, vor 
Ort überhaupt behandelt zu werden, da dort eine Be-
handlung erwachsener Patienten nur über kompli-
zierte Ausnahmeregelungen möglich ist? 

Letztendlich hätte eine Nichterstattung der Amino-
säuremischung für mich nur eine Konsequenz: Da es 
mir auf Dauer unmöglich wäre, diese selbst zu bezah-
len, müsste ich auf deren Einnahme verzichten. So 
wäre ich also gezwungen, mich von den für mich ge-
sundheitsschädlichen eiweißhaltigen Lebensmitteln 
zu ernähren, um einen Mangel an Proteinen und le-
benswichtigen Nährstoffen zu vermeiden. Auch wenn 
die Einhaltung der eiweißarmen Diät nicht immer 
einfach ist und es Tage gibt, an denen es einem ein-
fach nur schwer fällt, bin ich dankbar, dass ich dank 

der Aminosäuremischungen, der eiweißarmen Diät 
und der Behandlung durch die Ärzte ein gutes Leben 
führen kann. Dass einem trotz alledem immer noch 
Hindernisse verschiedenster Art in den Weg gelegt 
werden, lässt mich manchmal mit dem Gefühl zurück, 
sehr ungerecht behandelt zu werden.

Aus diesen Gründen bin ich auch sehr froh, dass wir 
mit der DIG PKU in Deutschland einen Selbsthilfeverein 
haben, der uns Patienten in der Gesellschaft und der 
Politik eine Stimme verleiht. So können wir viele Dinge 
erreichen, die für den Einzelnen in dieser Form nicht 
möglich wären. Auch wenn ich es mir selbstverständ-
lich nicht ausgesucht habe, PKU zu haben, sehe ich sie 
als Teil meines Lebens. Sie wird immer zu mir gehören. 
Ein Leben ohne Diät wäre schön, aber ich weiß auch, 
dass ich durch meine PKU so viele tolle Menschen in 
Deutschland und auf der ganzen Welt kennengelernt 
und Freundschaften geschlossen habe, die ich nicht 
mehr missen möchte.

Die PKU hat mich noch nie daran gehindert, das zu er-
reichen, was ich erreichen möchte. Ich denke, Heraus-
forderungen, die man annimmt, machen einen stark. 

Nehmen wir diese Herausforderungen also an! 
PKU rocks!

Fortsetzung von vorheriger Seite >>>

Von Manuela Stecher
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Scharfer Puntoni-
Mango-Salat
Zutaten:

200 g Loprofin Puntoni (roh)

70 ml Sesamöl

8 g Knoblauch

8 g Chilischote, grün

80 ml Limettensaft

Salz, Pfeffer, Zucker

150 g Mango, geschält

150 g Karotten, geschält

80 g Zucchini

Ergibt 4 Portionen

Zubereitung:
Loprofin Puntoni nach Vorschrift bissfest kochen und kalt abschrecken.

Knoblauch sehr fein hacken. Chilischote in sehr feine Ringe schneiden. 
Sesamöl, Knoblauch, Chilischote, Limettensaft und Gewürze verrühren 
und mit den gekochten Loprofin Puntoni vermischen. Im Kühlschrank 
mindestens 2 Stunden ziehen lassen.

Mango schälen und in kleine Würfel schneiden. Die geschälten Ka-
rotten und die Zucchini in sehr feine Streifen schneiden und zu dem 
Puntonisalat fügen. Gut vermischen und abschmecken. Nach Wunsch 
auch mit einigen Tropfen Tabasco oder anderen scharfen Gewürzen 
nachwürzen.

Nährwerte pro Portion:
57,0 mg PHE, 88,0 mg Leu, 36,0 mg Tyr, 21,0 mg Met, 85,0 mg Lys, 
1,4 g Eiweiß, 54,9 g Kohlenhydrate, 18,7 g Fett und 395 Kalorien.

Tomatenbrot
Zutaten:

500 g Loprofin Backmischung 
Damin eiweißarm

10 g Salz

10 g Trockenbackhefe (7 g/Pck)

375 ml Wasser, lauwarm

40 g Tomatenmark

30 ml Öl

Zum Bestreichen:

1 EL Öl

Ergibt ca. 850 g Brot

Zubereitung:
Alle Zutaten bereitstellen und abwiegen / abmessen.

Loprofin Backmischung Damin eiweißarm und 
Salz in einer Schüssel vermischen. Die Trockenhefe 
im lauwarmen Wasser auflösen und die gesamte 
Flüssigkeit dazugeben. Tomatenmark hinzufügen 
und mit den Knethaken des elektrischen Rührge-
rätes drei Minuten auf der höchsten Schaltstufe 
kneten. Zum Schluss das Öl unterkneten.

Eine Kastenform einfetten und den Teig einfüllen, 
glatt streichen und 30 Minuten zugedeckt gehen 
lassen. Backofen vorheizen.

Nun den Teig mit Öl bestreichen und im vorge-
heizten Backofen backen.

Backzeit und -temperatur: 
15 Minuten bei 210° C Unterhitze, 
30 Minuten bei 180° C Unter- und Oberhitze

Nährwerte pro 100 g:
21,0 mg PHE, 34,0 mg Leu, 16,0 mg Tyr, 8,0 mg Met, 
35,0 mg Lys, 0,6 g Eiweiß, 51,1 g Kohlenhydrate,  
4,9 g Fett und 253 Kalorien.

Weitere Rezepte finden Sie auf www.nutricia - metabolics.info

Heute kocht Papa - eiweißarm!

Reisschnitten Mexican Style
Zutaten:

100 g Loprofin Statt Reis

350 ml Wasser

10 g Fleischsuppe, instant

20 g Zwiebeln

3 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer, Basilikum

50 g Vitaness Tomaten-
Oliven-Aufstrich

Chili-Mais-Sauce:

80 g Tomato al Gusto Picante

30 ml Orangensaft

50 g Mais, Konserve

Salz, Pfeffer, Chilipulver

Zum Ausbacken:

40 g Butterschmalz

Ergibt 3 Portionen

Zubereitung:
Zwiebel fein hacken. Mais in ein Sieb schütten und abtropfen lassen. 
Wasser mit dem Suppenpulver aufkochen.

Zwiebel in 3 EL Olivenöl glasig dünsten, Loprofin Statt Reis zugeben 
und kurz anbraten. Mit der Hälfte der Brühe aufgießen und 10 Minuten 
zugedeckt langsam kochen. Restliche Brühe, Kräuter und Gewürze zu-
geben und weitere 10 Minuten kochen lassen.

Den Loprofin Statt Reis von der Herdplatte nehmen, den Tomaten-Oli-
ven-Aufstrich unterrühren und die Reismasse in eine rechteckige Form 
ca. 1 cm dick einfüllen. Leicht pressen, auskühlen lassen.

Für die Chili-Mais-Sauce das Tomato al Gusto, Orangensaft und Mais 
erwärmen und mit Salz, Pfeffer und Chilipulver abschmecken.

Die ausgekühlte Reismasse in ca. 5 cm große Quadrate schneiden und 
im heißen Butterschmalz in einer beschichteten Pfanne von beiden 
Seiten goldgelb braten. Reisschnitten mit der Chili-Mais-Sauce anrich-
ten und servieren.

Nährwerte pro Portion:
92,0 mg PHE, 147,0 mg Leu, 58,0 mg Tyr, 28,0 mg Met, 106,0 mg Lys,  
2,2 g Eiweiß, 35,4 g Kohlenhydrate, 26,3 g Fett und 383 Kalorien.

Zitronencreme
Zutaten:

200 ml Loprofin PKU-Milch

60 g Zucker

15 g Maisstärke

50 ml Zitronensaft

Zitronenschale

40 ml Sahne 30% Fett

Ergibt 2 Portionen

Zubereitung:
Die Schale einer unbehandelten Zitrone abreiben und die Zitrone auspressen.
Die Maisstärke und den Zucker mit ein wenig Loprofin PKU-Milch anrüh-
ren. Die restliche Loprofin PKU-Milch zum Kochen bringen. Die Maisstärke 
einrühren und aufkochen lassen. Den Zitronensaft und die Zitronenschale 
zugeben. Anschließend die Masse kaltstellen.

Die Sahne schlagen und unter die erkaltete Creme rühren, anschließend 
portionieren und bis zum Servieren kaltstellen.

Nährwerte pro Portion:
41,0 mg PHE, 74,0 mg Leu, 33,0 mg Tyr, 21,0 mg Met, 63,0 mg Lys, 1,1 g Eiweiß, 
43,0 g Kohlenhydrate, 8,5 g Fett und 258 Kalorien.

So war der erste Kochkurs für Stoffwechsel-Väter im UKE  
Hamburg, Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin

Champignon-Bratlinge
Zutaten:
1 Pck. Loprofin Kartoffelpuffer (unzubereitet)

20 g Loprofin Statt Ei

400 ml Wasser

100 g Loprofin Puntoni (roh)

120 g Champignon frisch

5 EL Olivenöl

50 g Zwiebeln

Schnittlauch, Salz, Knoblauchpfeffer

Zum Braten:

5 EL Maiskeimöl

Ergibt 12 Portionen

Zubereitung:
Die Loprofin Puntoni nach Packungsanleitung kochen und abgießen. Die 

Champignons putzen und die Zwiebel schälen. Alle Zutaten bereitstellen 
und abwiegen / abmessen.

Die Loprofin Kartoffelpuffermischung, das Loprofin Statt Ei, Kräuter und 
Gewürze mit einem Schneebesen trocken vermischen. Anschließend 

mit dem abgemessenen Wasser anrühren. Die Masse 10 Minuten quel-
len lassen. Die Zwiebel würfeln, die Champignons hacken und in der 

Pfanne mit Olivenöl anbraten. Kurz abkühlen lassen.

Das Gemüse und die gekochten Loprofin Puntoni zur Brat-
lings-Masse geben und gut vermischen. Die Masse in 12 Portio- 
nen teilen. Diese mit nassen Händen zu Bratlingen, Röllchen 

oder Bällchen formen.

Die einzelnen Portionen im heißen Fett goldgelb braten. Aus den 
Bratlingen Loprofin Burger zubereiten. Röllchen und Bällchen kön-
nen als Partyhappen serviert werden. Die Champignon-Bratlinge 
schmecken heiß und kalt.

Nährwerte pro Portion:
17,0 mg PHE, 26,0 mg Leu, 12,0 mg Tyr, 6,0 mg Met, 30,0 mg Lys, 
0,8 g Eiweiß, 20,0 g Kohlenhydrate, 10,1 g Fett und 174 Kalorien.

© Privat

K2_delifirst_kaffeeklatsch_einleger_2018_v4.indd   4-5 25.01.18   14:04



© Privat

PKU-Väter-Kochkurs 2017 © Privat

© J.Röhr

Pizzabrötchen
Zutaten: mg PHE mg Leu kcal g E

200 ml Prozero - 132 -

60 ml Rapsöl - - 530 -

475 g Sunny-Mehl 38,0 57,0 1596 1,9

25 g Weizenmehl Typ 405 138,0 205,0 87 2,5

7 g Trockenhefe (1 Tüte) 120,0 197,0 23 2,5

7 g Honig 2,0 2,0 21 -

20 g Loprofin „Statt Ei“ +
80 ml Wasser

- 1,0 72 -

10 g Eigelb 79,0 163,0 35 1,6

3 g Salz

Für die Füllung:

75 g Oliven 47,0 69,0 111 1,0

125 g getrocknete Tomaten 153,0 193,0 99 4,8

50 g Zwiebeln 20,0 19,0 15 0,6

10 g Knoblauch 24,0 48,0 15 0,6

5 g Basilikum 6,0 12,0 2 0,2

5 g Oregano 4,0 9,0 4 0,1

50 g eiweißfreier Käse - - 497 -

25 g Parmesan 355,0 725,0 99 7,7

Salz

Gesamt: (ca. 1370 g) 988,0 1704,0 3340 23,6

Zubereitung:
Für den Hefeteig Prozero und Öl erwärmen. Sunny-Mehl, Weizenmehl 
und Trockenhefe in eine Rührschüssel geben.

Übrige Zutaten und warme Prozero-Fett-Mischung hinzufügen und al-
les mit einem Mixer (Knethaken) zunächst auf niedrigster, dann auf 
höchster Stufe zu einem glatten Teig verarbeiten. Teig zugedeckt an 
einem warmen Ort gehen lassen, bis er sich verdoppelt hat.

Backofen auf 220° C (200° C Umluft) vorheizen. Backblech mit Backpa-
pier auslegen.

Zwiebeln und Knoblauch schälen und in feine Würfel schneiden.  
Getrocknete Tomaten, Oliven und eiweißfreien Käse klein schneiden. 
Parmesan reiben.

Alle Zutaten unter den Hefeteig mischen und Kugeln formen bzw. mit 
dem Eisportionierer Kugeln abstechen und auf das Backblech setzen.

Die Pizzabrötchen für ca. 20 - 30 Minuten goldbraun backen.

Nährwert:
100 g Pizzabrötchen entsprechen i. D. 72,0 mg PHE, 124,0 mg Leu,  
244 Kalorien und 1,7 g Eiweiß.

"Brottöpfchen"
Zutaten: mg PHE mg Leu kcal g E

480 g Eiweißarmes Mehl (SHS) 43 72 1680 1,4

20 g Weizenmehl Typ 405 110 164 67 2,0

7 g Trockenhefe 110 179 20 2,5

5 g Zucker - - 20 -

5 g Salz - - - -

250 g Creme fraiche 370 755 743 6,8

200 ml Wasser - - - -

Gesamt: (ca. 965 g) 633 1170,0 3560 12,7

Zubereitung:
Mehl in eine Rührschüssel sieben und sorgfältig mit der Hefe vermi-
schen. Übrige Zutaten hinzufügen und alles mit einem Handrührge-
rät (Knethaken) kurz auf niedrigster, dann auf höchster Stufe etwa 5 
Minuten zu einem glatten Teig verkneten. Teig zugedeckt an einem 
warmen Ort so lange gehen lassen, bis er sich sichtbar vergrößert hat.

Anschließend den Teig nochmals mit einem Handrührgerät durchkne-
ten. (Der Teig ist sehr klebrig! Bitte kein zusätzliches Mehl unterkneten. 
Die Brottöpfen werden sonst zu fest).

Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Teig mit einem Eisportionie-
rer abstechen und Brötchen auf das Blech setzen. Weitere 15 Minuten  
gehen lassen.

Anschließend im vorgeheizten Backofen bei 200° C ca. 20 Minuten  
backen.

Nährwert:
100 g "Die Brottöpfchen" entsprechen i. D. 66,0 mg PHE, 121,0 mg Leu,  
369 Kalorien und 1,3 g Eiweiß.

PKU-Väter-Kochkurs 2017 © Privat

Neue eiweißarme Rezeptideen 
von der Schnupperkur 2017 

Von Christel Leitzke, Leitende Diätassistentin für 
Pädiatrie / Diätassistentin Therapiezentrum Usedom

Apfel-Honig-Dip
Zutaten: mg PHE mg Leu kcal g E

180 g Apfel 20 36 110 0,6

250 g Creme fraiche 325 435 740 6,5

15 ml Prozero - - 10 -

10 g Vanillezucker - - 41 -

45 g Honig 10 12 138 0,2

Zitronenaroma - - - -

Gesamt: (ca. 490 g) 355 503 1038 15

Zubereitung:
Apfel waschen, vierteln, entkernen und grob raspeln.

Creme fraiche, Prozero, Vanillezucker, Zitronenaroma und Honig ver-
rühren. Zuletzt Apfelraspel unterrühren. Dip bis zum Servieren in den 
Kühlschrank stellen.

Nährwert:
100 g Apfel-Honig-Dip entsprechen i. D. 72,0 mg PHE, 103,0 mg Leu,  
212 Kalorien und 1,5 g Eiweiß.

Möhren-Gurken-Dip
Zutaten: mg PHE mg Leu kcal g E

120 g Möhren 37 50 40 1,0

120 g Gurke 18 32 14 0,7

500 g Mayonnaise 50 % Fett 125 175 2370 3,0

75 g Creme fraiche 95 133 222 1,9

30 g Petersilie 73 90 16 1,3

Salz, Pfeffer, evtl. Knoblauch - - - -

Gesamt: (ca. 845 g) 348 481 2662 8,0

Zubereitung:
Möhren und Gurken schälen, raspeln und in eine Rührschüssel geben.

Übrige Zutaten hinzufügen und alles miteinander verrühren. Mit den 
Gewürzen und dem Zucker abschmecken. Dip bis zum Servieren in den 
Kühlschrank stellen.

Nährwert:
100 g Möhren-Gurke-Dip entsprechen i. D. 41,0 mg PHE, 57,0 mg Leu,  
315 Kalorien und 0,9 g Eiweiß.

Rösti "Vier Jahres-
zeiten"
Zutaten: mg PHE mg Leu kcal g E

30 g Zucchini 25 43 7 0,6

60 g Möhren 19 25 23 0,5

30 g Porree 19 39 9 0,6

30 g Champignons 22 36 7 1,2

30 ml Olivenöl - - 265 -

170 g  Loprofin Kartoffel-
puffermischung

111 62 575 2,6

400 ml Wasser

Salz, Pfeffer, Oregano

Zum Braten:

40 g Butterschmalz

Gesamt: (ca. 635 g) 200 314 1238 5,6

Zubereitung:
Die Zucchini, Möhren, Champignons und den Lauch 
putzen und waschen. Die Zucchini und Möhren 
grob raspeln oder in Stifte schneiden. Den Lauch 
in Ringe schneiden und die Champignons in Schei-
ben schneiden.

Das vorbereitete Gemüse in Öl anbraten, mit den 
Gewürzen abschmecken und abkühlen lassen. Die 
Loprofin Kartoffelpuffermischung mit dem abge-
messenen Wasser einrühren und ausquellen las-
sen. Zum Schluß die abgekühlte Gemüsemischung 
unterheben.

Die Masse in gleichgroße Portionen teilen und die 
Rösti von beiden Seiten goldgelb backen.

Nährwert:
100 g Rösti "Vier Jahreszeiten" entsprechen i. D.  
31,0 mg PHE, 50,0 mg Leu, 195 Kalorien und  
0,9 g Eiweiß.

Die PKU-Schnupperkur: Jedes Frühjahr auf Usedom!
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