
Many young PKU adults meet each other once a year 
at the E.S.PKU conference. How can they be more in-
volved in setting the agenda on their behalf for the 
upcoming conferences?

Put simply, by becoming the E.S.PKU representative for 
their Association. For E.S.PKU conferences, the Common 
session is set by the Scientific Advisory Board, the Pa-
tients programme by the hosting Association, and the 
Delegates meeting by the E.S.PKU Board. There is no 
reason why a specific topic cannot be covered at one 
of these. For example, what about how siblings cope 
with PKU? 

In the past – every two years - the E.S.PKU has run a 
young adults week before the E.S.PKU conference. There 
is a proposal to do this in Norway. Aside from this, young 
adults should get involved with their local, regional or 
national PKU Associations to advocate their own needs, 
support new families and educate others on PKU. 

One significant achievement is the finalisation of the 
European PKU Guidelines. When are they going to be 
published and accessible for the public?

The full Guidelines contain over 70 statements. The 
Lancet has just published the ten key statements. Af-
ter publishing the link on our website and other social 
media outlets, within hours we had more than 12,000 
hits. This proves the need for such a paper and for its 
implementation and practice. 

What can participants expect at the next E.S.PKU 
conference in Hell, Norway?

Obviously the conference is early in its planning stage. 
However, we shall be working on the full publication 
of the Guidelines and translation. There are one or two 
things that we are working on which will come to fru-
ition around the time of the conference. I cannot say 
more than that at the moment. It’s a surprise!

© Jens Bürger
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First of all, Delifirst is going to remain your independent source of high-quality, low-protein food for your diet and will 
stay family-owned. Our vision is to offer a broad variety of food products that enriches your PKU life. The Delifirst concept 
is fully family-driven and funded. We are very proud that we can support and serve families all around the European 
Union and appreciate their loyalty to the Delifirst concept. We grow our revenues by double-digit numbers each year. This  
sustainable increase motivates us to work harder and improve our service to you. Together with over 3,000 families with 
PKU we will make 2017 a good year. Thank you for your support and your confidence in our engagement.

© Kirche St. Johannis, Harvestehude, Hamburg: Wir bedanken und freuen uns, dass wir gemeinsam die Auszeichnungen 2012 für Delifirst in unserem Gemeindesaal feiern konnten.

Namhafte Auszeichnungen für Delifirst seit 2012: 
Deutschland – Land der Ideen, Health Media Award, 
Querdenker Award, Hamburger Marketing Award
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Engaging and leading the European  
PKU community to a better future
Exclusive interview with Eric Lange, United Kingdom, President of E.S.PKU

Weitere Medienberichte zu Delifirst: 
Im TV-Sender NDR am 14. November 2012 
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hamburg_journal/media/hamj23135.html 
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• Kokosblütenzucker
• Kokosöl
• Kokosmus
• Haferdrink
• Kokosdrink
• Reisdrink
um nur einige zu nennen.

Allgemein ist auch bekannt, dass Menschen, die sich 
überwiegend von Rohkost oder bevorzugt natürlich (bzw. 
zuckerarm, weizenarm etc.) ernähren, deutliche gesund-
heitliche Vorteile genießen wie z. B. gute Infektabwehr, 
Vitalität im Alltag, gesunde Haut, Gelenke und so weiter.

Warum also sollte man sich mit PKU nicht ebenfalls ähnlich 
ernähren können?
Eine Vorgabe, wie man sich mit PKU zu ernähren hat, 
gibt es auf Grund der Stoffwechselstörung ja sowie-
so – gezwungenermaßen. Wenn sich aber jetzt ein  
Patient mit PKU (oder dessen Eltern) dazu entscheidet, 
sich „freiwillig“ gesund zu ernähren, erhält die ganze 
Diät eine gewisse Entscheidungsfreiheit, die es vorher 
vermutlich nicht oder nur wenig gab.
Denn da heißt es nur: „Ich DARF das und das nicht es-
sen!“ Mit gesunder, überwiegend rohköstlicher Ernährung 
könnte es heißen: „Ich MÖCHTE das und das nicht es-
sen!“ In meinen Ohren klingt diese Aussage wesentlicher 
freundlicher und vor allem einfacher für die Patienten.

Mein Gedanke war also, welche der bereits genannten Le-
bensmittel sind ebenfalls für PKU-Patienten geeignet, da-
von ausgehend, dass sich der Patient überwiegend gesund 
und rohköstlich ernährt:
• Obst (ohne Berechnung)
• Gemüse (ohne Berechnung)
• Kokosöl (ohne Berechnung)
• Kokosmus (ohne Berechnung)
• Honig (ohne Berechnung)
• Kokosblütenzucker (ohne Berechnung)
• rohe Eier (1 Ei hat ca. 330 mg PHE / 100 g)
• Reisdrink (ohne Berechnung)
• Kokosdrink (ohne Berechnung)
•  Nüsse / Kerne (je nach Sorte ca. von 274 mg PHE / 100 g  

Macadamia bis 1534 mg PHE / 100 g Kürbiskerne) -> ver-
wendet man davon allerdings nur ganz wenige, ist die 
Menge an Phenylalanin sehr überschaubar

• Erdmandelflocken (66 mg PHE / 100 g)

Schaut man sich jetzt diese beispielhaften Lebensmit-
tel einmal genauer an, kann man feststellen, dass sie im 
Grunde alles beinhalten, was wir heute als eine gesunde 
und ausgewogene Ernährung beschreiben:
• Kohlenhydrate
•  Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, sekundäre 

Pflanzenstoffe
• Lipide (Fette)
• Ballaststoffe
• Proteine (Eiweiße)

Da bei PKU ja letztendlich deutlich weniger Proteine ge-
gessen werden als eigentlich bei gesunden Menschen, 
wird mit der Aminosäurenmischung dieses Defizit aus-
geglichen. Auch bei einer gesunden Ernährung MUSS die 
Aminosäurenmischung weiter nach Verordnung verzehrt 
werden, finde ich, denn auch hier bleibt nach wie vor ein 
deutliches Proteindefizit bestehen.

Was könnte das also konkret im Alltag eines Patienten mit 
PKU mit einer Tagestoleranz von 300 mg Phenylalanin be-
deuten?
Frühstück
•  Grüner Smoothie aus essbaren Wildkräutern, Salat, Obst, 

Wasser, Honig (ohne Berechnung)
•  1 Scheibe Roggenvollkornbrot (ca. 150 mg PHE) mit Butter, 

Honig
• Aminosäurenmischung
Snack
• Obst oder Gemüsesticks (ohne Berechnung)

Geht gesunde Ernährung mit PKU?
Von Shirin Bürger, Fitnesstrainerin, Ernährungscoach und

Gesundheitsberaterin für Erwachsene und Kinder (im Studium), 
Großraum Hamburg

© Jens Bürger
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•  Schokolade auf Reismilchbasis (einige Sorten ohne Be-
rechnung)

Mittag
•  Bio-Konjaknudeln mit Gemüse in Reisdrink-Curry- 

Kokos-Soße (pauschal ca. 20 PHE auf eine große Pfanne)
• Aminosäurenmischung
• Obst zum Nachtisch (ohne Berechnung)
Snack
•  Kokosmus-Reisdrink, weiße Schokoladencreme mit 

Kirschpuddingtopping (ca. 5 mg PHE / 1 Portion)
Abendessen
•  Bunter Salat mit Croûtons aus Roggenvollkornbrot  

(eine 3/4-Scheibe ca. 120 mg PHE / 100 g)
• Aminosäurenmischung

Und wer es nicht lassen kann und vorm TV noch einen 
Snack braucht: Gemüsechips (ohne Berechnung)

An diesem Beispiel kann man sehen, dass nicht ein ein-
ziges spezielles PKU-Produkt (außer der Aminosäurenmi-
schung) verwendet werden muss, um sich PKU-tauglich 
im Rahmen einer 300-mg-Phenylalanin-Tagesmenge zu 
ernähren. Und da sind in der Auswahl und Kreativität 
noch viele Möglichkeiten offen.
Natürlich bin ich sehr dankbar über die Produktvielfalt, 
die sich viele Firmen und Menschen einfallen lassen, 
um die Ernährung mit PKU so alltagstauglich wie mög-
lich zu gestalten, und diese Produkte kann man meiner 
Meinung nach auch hervorragend verwenden, denn es 
gibt immer wieder besondere Anlässe oder einfach mal 
einen großen Appetit auf etwas Bestimmtes oder ein 
Wachstumsschub bei Kindern, der deutlich mehr Brot 
z. B. verlangt, was dann sehr gut mit speziellem PKU-
Brot gefüllt werden kann.

Persönlich finde ich es wichtig, ob mit oder ohne PKU, 
dass wir uns hauptsächlich und in der Basis gesund 
ernähren, dann sind denaturierte Lebensmittel auch 
viel besser für den Körper zu verarbeiten.

Als Gesundheitsberaterin für Erwachsene und Kinder 
(im Studium) beschäftige ich mich sehr viel mit ge-
sunder Ernährung und einer gesunden Lebensweise 
und mir ist es eine Herzensangelegenheit, auch den 
Menschen mit PKU einen Weg dahin aufzuzeigen. 
Ein weiterer Vorteil der gesunden, überwiegend 
rohköstlichen Ernährung ist, dass sie sich in der 
Regel für die ganze Familie eignet. 

In unserer Familie essen wir quasi fast alles so wie 
unser Sohn, und obwohl nur er PKU hat, 
essen wir fast alles gleich. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass sich das bei PKU häufig 
in Erscheinung tretende Übergewicht 
so viel einfacher in Schach halten lässt. 
Wird zusätzlich noch regelmäßig Sport 
betrieben, kann sich das in manchen 
Fällen sogar ebenfalls weiter positiv auf 
die Toleranz auswirken (immer in Ab-
sprache mit dem behandelnden Stoff-
wechselzentrum im Detail abklären).

Meine persönliche Empfehlung ist, 
diese Art der Ernährung bei PKU ein-
fach mal:
• drei Monate ausprobieren
•  regelmäßige und engmaschige 

Blutentnahmen zur Kontrolle des 
aktuellen Phenylalaninwertes (je-
der Mensch ist anders)

•  wenn noch nicht vorhanden, sport-
liche Aktivitäten starten, zwei- bis  
dreimal wöchentlich

Ich wünsche allen PKU-Patienten 
und Angehörigen ein gesundes 2017!

Shirin Bürger

Ja, davon bin ich überzeugt. Als Mutter eines Sohnes 
mit PKU habe ich jetzt bereits zwei Jahre Erfahrung und  
Informationen darin gesammelt, was und wo es geeignete 
Produkte für PKU-Patienten gibt.

Mir sind viele bekannte klassische PKU-Marken wie z. B. 
Mevalia, Loprofin oder metaX auf den Tisch gekommen 
und vieles schmeckte meinem Sohn auch sehr gut und war 
auch leicht zuzubereiten. Ein Punkt machte mich jedoch 
bei fast allen PKU-tauglichen Lebensmitteln traurig: die 
Menge an konventionellem Zucker, chemischen Zusatz-
stoffen, E-Stoffen und dass eigentlich alles „künstlich“ 
zusammengebastelt worden ist.
Nachvollziehen kann ich das durchaus, denn bei der 
Phenylketonurie ist ja das Ziel, in der Diät so wenig wie 
möglich Phenylalanin in den Lebensmitteln zu haben, 
was fast nur durch eine künstliche Herstellung möglich 
ist – oder?!

Nach langem Recherchieren und Informieren bin ich auf 
eine Studie gestoßen: „Vereinfachung der Diät bei Patienten  
mit Phenylketonurie (PKU): Freier Verzehr von Obst und  
Gemüse“ (Ernährungsumschau, Forschung & Praxis).
Die Studie sagt aus, dass Patienten mit PKU Obst und  
Gemüse ohne Berechnung des Phenylalaninwertes frei 
nach Bedarf verzehren können.
Bei dieser Entdeckung machte ich Luftsprünge! Denn auch 
ich esse überwiegend Obst und Gemüse, viel Rohkost und 
biologische Lebensmittel. Wenn also meinem Sohn eine 
gesunde Ernährung auch mit der PKU möglich ist ... ich 
wäre überglücklich.

Wie also ist das nun genau nach meiner persönlichen 
Meinung umsetzbar? Nehmen wir einmal das Beispiel 
von Menschen, die sich bewusst sehr gesund und roh-
kostreich ernähren. Da finden wir hauptsächlich folgende 
Lebensmittel:
• Obst
• Gemüse
• Nüsse
• Samen
• rohes Getreide
• rohe Eier
• rohes Fleisch
• roher Fisch
• Honig

Eric Lange (right at an E.S.PKU conference) © J.Röhr

© J.Röhr

The E.S.PKU conference in Dublin was a wonderful 
experience for all participants. What was your main 
takeaway from the conference?

The examples of parents never giving up and never ac-
cepting no for an answer. Through the persistence of 
parents and now patient organisations, the treatment 
of PKU has progressed to where we are today. However 
there is more to be done and we all know this.

PKU is receiving more attention across Europe. How 
can PKU families keep themselves  informed on the 
developments? 

The E.S.PKU can help by being a conduit to impart this 
information to patient organisations throughout Eu-
rope. We are looking at getting information from the 

Scientific Advisory Board that can be published on 
our website. 

Make Europe even greater!

© J.Röhr

The European PKU Guidelines were finally released 
on 9 January 2017. Frankly, it took a long time and 
was a typically European time-consuming process 
by involving all recognised PKU experts and re-
cent research. However, the results provide needed  
orientation and leadership for a sufficient approach 
to PKU. The Guidelines show how a better life with 
the metabolic disease PKU is possible. The European  
PKU Guidelines have shown how important the ex-
change beyond borders is. In addition, the E.S.PKU 
conferences are the most important place to meet, 
network and learn about ongoing improvements 
in the field of PKU. These initiatives now have an  
additional challenge: keeping the European PKU 
community together in order to remain a strong 
unified voice for a better life with PKU in Europe. 
It would be hard to imagine what would happen if 
local interests were to overshadow the much more 
powerful European developments for the future.

We, at Delifirst, have already been faced with  
increased local thinking of suppliers. However, we 
need open markets in the interests of all PKU families 
in Europe and the commitment of all the suppliers to 
cooperate beyond their own borders. There has been 
a slow change in attitudes that can be described as 
single-minded instead of open-minded in win-win 
situations for the PKU community in Europe. This is 
the upcoming challenge for us to serve all PKU families  
in Europe and beyond.

If we think and work as Europeans, great initiatives 
like European research on PKU, European conferences 
and an European low-protein food service will enrich 
the PKU life for the better. Everyone can 
contribute and participate. It's up to 
us to be engaged in the interests of an 
improved life with PKU.

Yes we can 
do more and even better. 
So let's start doing it now.

Yours 

Johannes C. Röhr

Proud dad of two 
wonderful sons with 
PKU and one great 
daughter, and engaged 
founder and sponsor 
of the unique Delifirst 
initiative

E.S.PKU conference
5–8 October 2017

Hell, Norway
Tweeted and 
published on 
9 January 2017



Some words about 
history, pathogenesis 
and prevention 
of maternal 
PKU syndrome
Phenylketonuria (PKU), discovered in 1934 by a Norwe-
gian biochemist and physician A. Fooling, is the most 
common inborn error of amino acid metabolism. Lack 
of activity of the intrahepatic enzyme phenylalanine 
hydroxylase (PAH), which is essential for the proper me-
tabolism of phenylalanine (Phe), results in an increase 
of Phe in the blood and consequently in the brain. If 
untreated, the disease causes irreversible brain dam-
age, leading to severe intellectual disability, a num-
ber of neurological deficits and significant impairment 
of quality of life. Thanks to R. Guthrie – an American 
microbiologist and physician - since the a 1960s PKU 
can be detected in affected babies already in the first 
few days of their life by means of population newborn 
screening. This procedure allows the early introduction 
of a low-phenylalanine diet or, nowadays in responsive 
patients, pharmacological treatment with PAH cofactor 
sapropterin dihydrochloride (synthetic form of tetrahy-
drobiopterin – 6R-BH4). Early PKU treatment with sys-
tematic and life-long metabolic control allows affected 
patients to achieve their intellectual potential and have 
a satisfactory quality of life. 

Therefore, it is no wonder that after many years of 
self-denial related to dietary regime, women with PKU 
consider the possibility of experiencing the joy of moth-
erhood. Is it possible? Can a woman with PKU become 
a happy mother? The answer is – YES! But to deliver a 
healthy child, the future PKU mum has to be careful-
ly prepared for her pregnancy and must follow a strict 
multidirectional control during these very important 
nine months of both her and her child’s life. 

Already a few years after the discovery of PKU, some pro-
fessionals reported severe intellectual disability in chil-
dren delivered by PKU mothers, who at that time were not 
treated. In 1957, Ch. Dent, followed in 1963 by Ch. Mabry, 
described a series of significantly impaired offspring de-
livered by PKU mothers who had uncontrolled high Phe 
levels during their pregnancies. With growing numbers 
of similar publications, Phe became perceived as a tera-
togenic agent influencing the brain of a growing foetus. 
In the late 1960s, publications by R.O. Fish and R.E. Ste-
venson underlined other symptoms presented by these 
children – intrauterine growth retardation (IUGR) and in 
some of them severe congenital heart defects (CHD). Af-
ter these reports, Phe became treated as an agent with 
its multiorgan toxic influence on many foetus organs 
and tissues and more people became aware of the risk 
of so-called maternal PKU syndrome (MPKU). 

What does that mean? Maternal PKU syndrome is an 
embryofetopathy observed in the offspring of mothers 
with elevated Phe levels during their pregnancies.

One of the fundamental publications summarising the 
knowledge about MPKU was an article published in 
1980 by R. Lenke and H. Lewy. They described the ab-
normalities found in 423 children born from 155 moth-
ers with classical untreated PKU with Phe levels during 
pregnancy above 1200 µmol/L, including:
• mental retardation (92%)
• microcephaly (73%)
• birth weight <2500g (40%)
• congenital heart disease (12%)

Additionally, almost 25% of these pregnancies ended in 
spontaneous miscarriages. This publication was a real 
beginning of the international battle directed at increas-
ing the knowledge about MPKU and the consequences to 
the foetus of high Phe levels during pregnancy. 

This breakthrough was followed by the setting up of 
the Maternal PKU Collaborative Study by R. Koch from 
the Children’s Hospital in Los Angeles and F. de la Cruz 
from the National Institute of Child Health and Human 
Development. This international cooperation, with the 
involvement of 102 PKU centres from the USA, Canada, 
Germany, Switzerland and Austria, in the period be-
tween 1984 and 2002, comprehensively evaluated the 
results of 574 PKU pregnancies from 382 women with 
different forms of hyperphenylalaninemia (HPA), 66% 
of whom suffered from classical PKU. The main result 
of this study was the statement that MPKU can be pre-
vented! The only way to achieve this is to reduce the PKU 
mother’s high Phe levels before and during pregnan-
cy. The authors concluded that optimal birth outcome 
occurred when maternal blood Phe levels between 120 
and 360 µmol/L were achieved by 8-10 weeks of gesta-
tion and maintained throughout pregnancy. 

Now we know that children born from mothers with 
uncontrolled Phe levels can demonstrate more symp-
toms of MPKU syndrome like:
•  dysmorphic changes (despite microcephaly, malformed 

eyelids, ptosis hypertelorism, cleft palate, malformed 
ears, simian creases, fused digits, widely spaced toes)

• anencephalus
• esophageal atresia
• renal agenesis
• hypospadias
• anal fistula or anal atresia

Complex congenital heart defects can be very severe 
and some, like tetralogy of Fallot or aortic stenosis, may 
require complicated cardio surgery procedures. 

A specific combination of symptoms presented by chil-
dren with MPKU syndrome resembles fetal alcohol syn-
drome (FAS) caused by the exposing of a child to the 
mother’s alcohol abuse. We all know how toxic to the 
foetus alcohol consumed by the mother during preg-
nancy is. Phenylalanine is considered a similarly toxic 
teratogenic agent. It crosses placenta coming from the 
mother to her baby, achieving higher concentrations in 
the foetus than in the mother. 

Phenylalanine toxicity to a developing embryo / foetus 
starts already in the first days / weeks of pregnancy, of-
ten when the mother is often not yet aware of her preg-
nancy. Therefore, it is crucial to start detailed prepa-
ration for motherhood already before conception and 
avoid unplanned pregnancies. 
The critical period for the central nervous system, cra-
nium and heart development is five to eight weeks from 
the mother’s last menstrual period.

The negative effect of Phe to the foetus brain is multi-
directional and continues through the whole pregnan-
cy. It includes disturbances in neurotransmitter me-
tabolism with serotonin and dopamine deficits which 
internally cause impairment of their activity as trophic 
factors promoting brain development in the first weeks 
of pregnancy. Later on Phe can negatively influence 
neuron growth and migration as well as the formation 
of synapses. At the end of pregnancy white matter pa-
thology in the form of myelin disturbances may occur. 
All of the above results in impairment in proper brain 

growth which ends in microcephaly, in other words 
with a newborn with a small head circumference after 
delivery. In the following years, these children’s de-
velopment is significantly poorer when compared with 
their healthy peers. They may present intellectual dis-
ability with significantly decreased IQ levels and severe 
emotional problems including hyperactivity, ADHD as 
well as  learning and speech difficulties. This makes the 
life of affected children and their families sometimes 
very challenging.

After many years of multicentre studies and observa-
tions we now know that all the devastating conse-
quences of a mother’s elevated Phe levels to her child 
can be prevented.
Children born to PKU mothers can develop properly and 
can have a happy life.
The only condition is the achievement by the PKU moth-
er of Phe levels considered ‘safe’ for the developing em-
bryo and foetus. According to the European PKU Guide-
lines, PKU women planning pregnancy and during the 
whole course of pregnancy should have her Phe levels in 
the range of 120-360 µmol/L. No treatment is necessary 
when untreated blood Phe levels are <360 µmol/L. 

A Phe-restricted diet should be started before concep-
tion to allow the PKU mother to become accustomed 
to the strict dietary regime. This allows her to achieve 
target Phe levels prior to conception. The time to reach 
stable and ‘safe’ blood Phe concentrations varies be-
tween women. Some of them need only as little as 
two to three weeks, while others may require several 
months. If a PKU woman is already pregnant, optimal 
Phe levels should be reached as soon as possible. 

Pregnancy in a woman with PKU demands a lot of 
self-denial and commitment, so she needs the support 
and assistance of her partner and the whole family. As a 
‘high-risk pregnancy’, it should be carefully monitored 
by a multidisciplinary team of professionals. It is a lot 
of work but at the end of these nine months a healthy 
newborn will make up for all the work. What a mother-
to-be should do for this happy moment to arrive – well, 
this is a story for the second part of this article ...

Part 2 follows in 2018 >>>

© Maria Gizewska

Can a woman with PKU  
become a happy mother? 

By Maria Gizewska MD, PhD, Professor of paediatrics  
at Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland

den Firmen, die einen wichtigen Beitrag leisten. 
Mir persönlich geht es vor allem darum zu erfahren, 
welche Themen die Menschen gerade beschäfti-
gen – im Positiven wie im Negativen. Also, was für 
Neuerungen gibt es, die die PKUler glücklich ma-
chen, welche neuen Produkte, welche Angebote? 
Aber eben auch, welche Sorgen beschäftigen sie, 
welche Themen sind gerade wichtig, welche Ange-
bote fehlen? Ich finde, dass diese Fragen für mei-
ne Arbeit von großem Interesse sind. Andererseits 
ist mir aber auch der fachliche Austausch bzw. die 
Information über neue wissenschaftliche Forschun-
gen, über eventuelle neue Therapiemöglichkeiten, 
die vielleicht wichtige Veränderungen für unsere Pa-
tienten mit sich bringen, ganz wichtig. 

Eine Beobachtung von den Konferenzen ist, dass 
sich vermehrt die gleichen Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen mit PKU dort treffen. Warum ist 
aus Ihrer psychologischen Sicht dieser Austausch 
unter PKUlern so wichtig?

Das hat meiner Meinung nach verschiedene Gründe. 
Zum einen kann man mit anderen Betroffenen na-
türlich am besten über wichtige Themen reden, da sie 
oft ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Wer könn-
te einen schon besser verstehen als jemand, der die 
gleichen Schwierigkeiten erlebt hat wie man selbst? 
Zum anderen schweißen Gemeinsamkeiten Gruppen 
ganz allgemein zusammen. Wir suchen uns immer 
automatisch Freunde, die uns in irgendeiner Form 
ähnlich sind. 
Außerdem ist es gerade im Jugendalter ganz wich-
tig, eine Gruppe zu finden, in der man einer unter 
vielen sein kann. Und dafür bieten sich diese Treffen 
sicherlich an. Ich habe aber auch den Eindruck, dass 
junge erwachsene PKUler heute oft sehr interessiert 
sind und die Konferenzen auch dazu nutzen, um sich 
über ihre PKU zu informieren.

Für viele Familien mit PKU-Kindern sind Sie und 
Usedom zu einem besonderen Bezugspunkt ge-
worden. Ihr Therapiezentrum wird regelmäßig zur 
PKU-SchnupperReha, PKU-Schulungswoche oder zur 
PKU-Reha besucht. Was ist das Besondere an der 
„Beziehung“ zwischen Ihrem Haus und den PKUlern?

Das ist meines Erachtens eine gewachsene Beziehung. 
PKUler waren von Anfang an eine wichtige Patienten-
gruppe im Kinder-Rehazentrum. Die damalige Che-
färztin hat ihr Interesse an dieser Patientengruppe 
schon mitgebracht und auf das Haus und die Mitar-
beiter übertragen. Und Herr Dr. Laube hat dieses Inte-
resse weiter gefördert. So kamen dann auch nach und 
nach immer mehr spezielle Veranstaltungen dazu, wie 
z. B. die 4-tägige SchnupperReha, die Schulungs-
woche für Jugendliche und seit zwei Jahren auch 
noch die SchwerpunktReha für erwachsene PKUler.
Außerdem ist es leider so, dass es relativ wenige 
Alternativen im Rehabereich gibt, so dass die Pati-
enten keine große Auswahl an Kliniken zur Verfü-
gung haben. Dadurch haben wir über die Jahre sehr 
viele PKU-Familien betreuen dürfen.

Die medizinische Betreuung von PKUlern fokussiert 
sich meistens auf die eiweißarme Diät und die Stoff-
wechsel-Standarduntersuchungen. Besondere Her-
ausforderungen in der Pubertät der PKUler werden 
dabei (gerne) ausgeblendet. Sie betrachten die PKU 
ganzheitlich und insbesondere psychologisch. 
Welche Erfahrungen haben Sie bei jugendlichen 
PKUlern gemacht, die sich einfach mal ausprobieren 
wollen? Wie sieht es mit Alkohol, chemischen Mode-
drogen, Rauchen und Aggressivität aus?

Tina Eisenblätter
Diplom-Psychologin, 
Therapiezentrum für PKU auf Usedom

Wir haben Sie auf der europäischen E.S.PKU-Konferenz, 
der deutschen DIG-PKU-Tagung und der Schweizer Jah-
restagung getroffen. Was nehmen Sie von den vielen 
Begegnungen inhaltlich für sich mit?

Für mich sind diese Tagungen und Konferenzen auf 
mehrfacher Ebene wichtig. Zum einen ist mir der Aus-
tausch wichtig, der Austausch mit PKUlern und ihren 
Eltern, mit den „Fachleuten“, aber natürlich auch mit 

© Tina Eisenblätter

Ich glaube, dass es in der Pubertät tatsächlich wichtig ist, 
sich auszuprobieren, und das sowohl mit als auch ohne 
PKU. Bei PKUlern ist die Pubertät sogar noch wichtiger, 
weil die Ablösung aus dem Elternhaus noch schwieriger 
ist als bei „gesunden“ Jugendlichen. 
Unserer Erfahrung nach machen Jugendliche mit PKU 
eher weniger Erfahrungen mit Alkohol und Drogen als der 
Durchschnittsjugendliche, einfach weil sie häufig verant-
wortungsbewusster und angepasster sind als ihre Alters-
genossen. Trotzdem gehören die Erlebnisse mit Alkohol 
und zumindest weichen Drogen auch hier mittlerweile zum 
Erwachsenwerden mit dazu. Die Aggressivität ist meines 
Erachtens nicht ausgeprägter, solange die Diät einigerma-
ßen gut läuft und besonders die Einnahme der Amino-
säurenmischung regelmäßig stattfindet. Bei hohen Blut-
Phe-Werten und mangelnder Aminosäurengabe stellen wir 
jedoch häufig ein erhöhtes Aggressionspotenzial fest.

Wie klappt eine gute Ablösung für junge PKUler aus 
dem Elternhaus zum Erwachsenwerden, ohne dass 
die Fortführung der eiweißarmen Ernährung unter-
brochen oder gar beendet wird? Wo können Eltern wie 
auch junge PKUler Rat und Unterstützung erhalten?

Die Ablösung ist sowohl für die Eltern als auch für die 

Jugendlichen oftmals schwierig. Die Eltern müssen zu-
gucken, wie ihre Kinder häufig viel lockerer mit ihrer 
Diät und den Aminosäuren umgehen, als sie es für richtig 
halten. Und die Jugendlichen müssen in einer Phase Ver-
antwortung übernehmen, in der sie sich gerade für ganz 
andere Sachen interessieren. Wichtig ist, dass beide sich 
trotzdem dafür entscheiden, die Verantwortung für die 
Diät und alles Weitere zu übertragen. Meines Erachtens 
klappt das desto besser, je mehr die Kinder auch vorher 
schon miteinbezogen wurden. 

Für die Eltern ist es wichtig, die erste Zeit gezielt nicht 
hinzugucken und nicht nachzukontrollieren. Ansonsten 
merken die Jugendlichen schnell, dass die Verantwor-
tung nach wie vor bei den Eltern liegt, und mogeln sich 
da wieder raus. Langfristig müssen die Eltern sich oft-
mals damit abfinden, dass die Jugendlichen oder jungen 
Erwachsenen jetzt selbst entscheiden, und das häufig 
anders, als sie sich das wünschen würden. Das beinhal-
tet leider auch oft, dass die PKUler eine Weile keine oder 
eine sehr gelockerte Form von Diät leben. 
Leider sind aus meiner Sicht die Unterstützungsangebote 
für Jugendliche und deren Eltern nicht besonders häu-
fig, gerade psychologische Unterstützung wird in dieser 
Phase nur noch selten angeboten, obwohl das sicher oft 
wünschenswert wäre. 

© J.Röhr



NPKUA conferences: The global networking and information place
The upcoming NPKUA conference 2018 in Atlanta will be a meeting place for the global PKU community as last year´s conference in 
Indianapolis. It´s time to meet and enjoy the great PKU community from around the world. It´s definitely worth going there.

obtained is by consuming low-Phe PKU formula 
or medical food that is supplemented with vi-
tamins and minerals. It is also important to eat 
fruits and vegetables that provide natural sourc-
es of vitamins and minerals, and especially po-
tassium to reduce the total acid load of the diet. 
Examples of low-protein, high-potassium foods 
for the PKU diet include apples, oranges, pota-
toes and tomatoes. Exposure to sunlight, 5-15 
minutes three times a week, can also provide a 
source of vitamin D [8]. 

Physical activity works together with the PKU 
diet to optimise bone health. Consuming PKU 
formula or medical food at least three times a 
day, but especially before and after exercise, will 
provide energy to enhance the performance and 
also rebuild muscle after strenuous exercise. Ex-
cessive high-impact exercise can, however, in-
crease fracture risk especially during the period 
of peak growth in height. 

In conclusion, peak bone mass attained in ad-
olescence is thought to be the most import-
ant modifiable determinant of lifelong skeletal 
health.
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the risk of fracture later in life [7]. Weight-bearing ex-
ercise provides ‘mechanical loading’, which increas-
es bone formation and has also been shown to im-
prove mineralisation of bone, when a diet adequate 
in bone-building nutrients is eaten. Interestingly, the 
ability of bone to adapt to mechanical loading with 
increases in bone size and altered geometry seems to 
be stronger in early puberty than after puberty ends. 
Thus, encouraging physical activity as children enter 
puberty is especially important for bone development 
as well as helping to establish lifelong habits of reg-
ular physical activity. For most people, walking, jog-
ging, jumping, skipping, dancing and team sports are 
better for bone health than are swimming or bicycle 
riding.

Many nutrients are needed in the diet for bone de-
velopment including: protein for collagen synthesis, 
calcium, phosphorous and magnesium for miner-
alisation of bone, and many vitamins but especial-
ly vitamin D to promote absorption of calcium from 
the diet. These nutrients are essentially the building 
blocks for bone formation. Because animal foods in-
cluding dairy products are restricted in the PKU diet, 
the main way these bone-promoting nutrients can be 

bone fragility, as shown in Figure 2. Boys tend to en-
gage in more high-impact physical activity than girls, 
which may explain their higher rate of fractures.

Bone is a living tissue that requires all essential nutri-
ents for growth and maintenance. Bone is composed 
of a collagen protein matrix and precipitated miner-
al (calcium phosphate hydroxyapatite), as shown in 
Figure 3. Bone strength reflects both formation of the 
collagen matrix inside the bone and hardening the 
outside of the bone with precipitated minerals. Low 
bone mass and a greater risk of bone fracture are of-
ten observed in individuals with treated PKU. We are 
making progress in understanding why some people 
with PKU are at risk of osteoporosis [6].

A healthy lifestyle including physical activity and 
nutrition helps to optimise the development of peak 
bone mass during adolescence.
Evidence suggests that physical activity during ado-
lescence increases bone mass and strength and these 
benefits persist into young adulthood and may reduce 

Prof. Denise M. Ney
Adolescence provides a ‘window of opportunity’ to 
build strong bones and promote lifelong bone health. 
The years around puberty when sexual maturity is 
achieved are an especially critical period to achieve 
a high peak bone mass. Low bone mass increases 
the risk of osteoporosis and fracture, conditions that 
most people, regardless of whether they have PKU or 
not, will be at risk of later in life. Although genetics 
accounts for 60-80% of the variability in bone mass 
and risk of osteoporosis, a healthy lifestyle including 
good nutrition and physical activity helps to optimise 
the development of peak bone mass and strength, 
especially during the adolescent growth spurt [1]. 

Skeletal growth proceeds through a coordinated se-
quence of bone deposition and resorption to allow 
bones to expand and lengthen to their adult form. 
The amount of bone mass that we acquire in our life-
time follows a distinct pattern, as shown in Figure 
1. Bone growth is slow in childhood but accelerates 
with the onset of puberty and the adolescent growth 
spurt in height. Peak bone mineral accretion occurs 
at about 12.5 ± 0.90 years in girls and 14.1 ± 0.95 years 
in boys of European ancestry [2]. During the four 
years surrounding the peak in bone mineral accre-
tion, 39% of total body bone mineral is acquired and 
by four years after the peak 95% of adult bone mass 
has been achieved [3]. Thus, the years around puber-
ty, ages of about 10-14 years in girls and 12-16 years 
in boys, are a window of opportunity for optimising 
peak bone mass.

The growing skeleton is more vulnerable to fractures 
compared to adults prior to achieving peak bone mass 
in adolescence. Among healthy children, as many as 
one half of boys and one third of girls will sustain a 

fracture by age 18 years [4]. The skeleton is espe-
cially vulnerable to fracture when the most rap-

id gain in height occurs in early adolescence, 
about 12 years of age in girls and 13 years 

of age in boys [5]. During this period the 
gain in height exceeds the mineralisa-

tion of bone resulting in transient 

Adolescence: A window of 
opportunity for lifelong bone health

By Denise M. Ney, PhD, RD; Professor of Nutritional Sciences, 
University of Wisconsin-Madison, USA
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Bone structure
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Bone mass across the lifespan, adapted 
from Weaver et al. reference 1.

Incidence of fractures of the distal forearm around the pubertal 
growth spurt, adapted from Khosla et al. reference 5.
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Figure 1: Casein glycomacropeptide. 
http://arlafoodsingredients.com/products/caseinoglycomacropeptide/

GMP treatment is going to  
improve life with PKU

Results: Biomarkers were similar for all four drink mix-
tures (DM) and there were no significant differences be-
tween AA profiles or the biomarkers: glucose, insulin, 
ghrelin, glucagon-like peptide-1 (GLP-1), blood urea ni-
trogen (BUN), peptide tyrosine tyrosine (PYY) and chole-
cystokinin (CCK). The small amount of Phe in DM 3 did not 
significantly affect Phe plasma levels. Halitosis values and 
VAS scores for satiety and taste did not differ significantly 
between the four DMs. Results are presented in Figure 3.

Conclusion: The small amount of Phe in DM 3 did not 
significantly affect Phe plasma levels compared to DM4. 
CGMP is a suitable alternative as a dietary supplement 
for patients with PKU.

What were the main findings in your PhD thesis?

The main findings were as follows:
• CGMP had a very good effect on brain protection 
(mouse study)

• CGMP was equally good or better compared to synthetic 
AA supplement regarding the parameters described in 
this article. 

How can these results be used in daily practice treating 
PKU patient?

Above all, the studies demonstrate that GMP is a safe 
and comparable alternative to synthetic AA. Compliance 
is always a struggle in a lifetime diet. This was only a 
short-term study in humans. If the taste of GMP is bet-
ter, compliance will potentially improve in general.

Is GMP the future?

Yes, I would say that GMP is the future and can poten-
tially replace the use of synthetic AA over time. Together 
with other new exciting developments in the world of 
PKU, the future looks brighter than before.
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By Kirsten Ahring, Kennedy Centre, Denmark

Figure 3: Phe levels (mean values in % compared to time 0 (fasting)  
at 15, 30, 60, 120 and 240 minutes) for drink mix 1, 2, 3 and 4
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Exclusive interview 
with Kirsten Ahring
Management of phenylketonuria (PKU) is mainly achieved 
through dietary control with limited intake of phenylal-
anine (Phe) from food, supplemented with low-protein 
(LP) food and a mixture of free synthetic amino acids 
(AA). Casein glycomacropeptide (CGMP) is a natural pep-
tide released in whey during cheese-making by the ac-
tion of the enzyme chymosin. CGMP does not contain Phe 
in its pure form and this makes it nutritionally suitable as 
a supplement for patients with PKU when supplemented 
with sufficient amounts of essential amino acids to meet 
daily requirements.

Kirsten Kiær Ahring, Metabolic Dietitian from the Kenne-
dy Centre, which is the national PKU centre in Denmark, is 
about to complete her PhD with the title ‘Casein glycomac-
ropeptide as nutritional supplement for patients with phe-
nylketonuria’. These data have been presented at various 
meetings as posters or oral presentations (SSIEM 2015, SSIEM 
2016, E.S.PKU 2015 and E.S.PKU 2016). The product tested is 
called CGMP-20 and contains a small amount of Phe.

What is the subject of your PhD thesis?

The PhD project consisted of two projects:
Mouse study
The aims of the mouse study were to test the following 
in two sub-studies: 
a. Off diet: Whether pure CGMP or CGMP supplemented 
with extra-large neutral amino acids (LNAA) as a sup-
plement to normal diet can lower the content of Phe in 
the brain significantly. 
b. On diet: Whether a combination of GCMP, essential 

(non-Phe) AA and a low-protein (LP) diet provides 
similar plasma and brain Phe levels, growth and be-

havioural skills as a formula with an identical com-
bination of free AAs in a mouse model of PKU. 

Methods: Forty-five female mice with classical PKU mu-
tation were treated for 12 weeks in five different groups: 
1) CGMP (25%) in combination with casein diet (75%), 2) 
CGMP (19.7%) and selected large neutral AA (LNAA) (5.3%) 
in combination with casein diet (75%), 3) casein diet 
(100%) 4) CGMP (70.4%) + essential amino acids (19.6%) 
and low-protein diet and 5) free synthetic amino acids 
(100%) and low-protein diet. The following parameters 
were measured during the treatment period: plasma 
Phe/tyr (plasma), AA profiles (plasma), growth, food and 
water intake and number of teeth cut. At the end of the 
experiment, a body scan (fat, lean body mass) and a 
behavioural test (Barnes maze) was performed. Finally, 
the mice were sacrificed, and the brains were examined 
for relevant metabolites while bone density (aBMD) of 
the femora was determined by DXA. 

Results: Mice off diet supplemented with CGMP had sig-
nificantly lower Phe in the brain compared to control. 
Mice fed on a low-protein (LP) diet supplemented with 
CGMP performed equal or better, when measuring growth, 
levels of Phe in the blood and brain, and bone mass com-
pared to identical mice fed a synthetic AA mixture. 

Conclusion: This study successfully proved that it was 
possible to lower brain Phe significantly with supple-
mentation of CGMP to a semi-free diet compared to the 
control group fed with a normal diet. Also, it was con-
firmed that CGMP as a supplement to a LP diet had the 
same or better effect on plasma and brain Phe levels, 
growth and behavioural skills as a formula with an iden-
tical combination of free AAs in a mouse model of PKU. 

Human study
The primary purpose of the human study was to com-
pare absorption of peptide-bound amino acids (CGMP-
20) with absorption of synthetic, free amino acids (AA) 
with the aim of evaluating the effect of Phe and other 
AAs as well as biomarkers related to food intake. We 
also investigated whether the small amount of phe-
nylalanine (Phe) present in CGMP-20 (Arla) influenced 
plasma Phe levels significantly. Taste, satiety and 
breath (halitosis) were also evaluated.

Methods: Patients (seven females, one male, age 15-48 
(mean 33.25 + SD 11.21), weight 47-85 kg (mean 72.8 + SD 
15.9) were asked to attend the PKU clinic in the morning 
in a fasting state. They were selected from the PKU clinic 
database on the following criteria: early diagnosed PKU 
from newborn screening, well treated from shortly after 
birth, age >15 and classical PKU confirmed by mutation 
analyses. Four different drink mixtures (DM) of AA, CGMP 
or a combination were tested in random order for surro-
gate markers of absorption and their influence on vari-
ous biomarkers. Drink compositions are shown in Figure 
2. The aim was to evaluate the effect of CGMP alone and 
in combination with other AAs (DM3) to make the sup-
plement nutritionally adequate. All patients had four 
visits in randomised order and tested a new DM at each 
visit, containing CGMP, AA or a combination of both. All 
participants had given written consent. A visual ana-
logue scale (VAS) was used for evaluation of taste and 
satiety, and a Halimeter for evaluation of halitosis.

Drink Protein composition

1 100% from CGMP-20

2 100% from free AAs 
(similar AA profile as group 1)

3 78.4% from CGMP-20
19.6% from free AAs

4 100% from free AAs 
(similar AA profile as group 3, except Phe)

Figure 2: Study drinks compositions
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of them explored the use of GMP to improve the browning 
of low-phenylalanine (Phe) bread. From 2000-2002 the 
team experimented with a variety of food applications - 
with mixed results. Overall, they were encouraged.

By 2002 Cambrooke Foods had been operating for two 
years and developed more than a dozen low-protein food 
items distributed in the US and Canada. Sally was deter-
mined to see Dr Etzel’s GMP get put to practical use and 
called me to lead a ‘task force’ for industry and academia 
to explore its potential. Sally Gleason enlisted an expert 
research doctor from the nutritional science department 
to investigate the safety and efficacy of using GMP to 
treat PKU mice. What could we learn about the physiology 
of a GMP diet when compared with the conventional ami-
no acid diet for PKU? Dr Denise Ney raised several million 
dollars from both the NIH and FDA to answer this ques-
tion. She needed an animal model to compare GMP to an 
amino acid diet when fed from infancy to adulthood. Dr 
Ney collaborated with Drs Woo and Harding to arrive at 
the most appropriate clinical model for this study. (We 
are indebted to a global network of scientists who share 
their lifetime of learning to advance our knowledge.) They 
focused on this little mouse, called the PAH enu-2, as an 
ideal candidate to test such a diet. Before beginning the 

David Paolella, 
Founder of Cambrooke, USA 

How GMP came to be ...
On 9 July 1992 Lynn and I had our second child, 
Cameron Lake Paolella. He was a healthy 8 pounds 
12 ounces (3.9 kilos), and very engaged with his 
surroundings when not fast asleep. Like any par-
ents, we were elated with this chubby infant boy 
with a striking mane of black hair. It was such a 
remarkable feature, thick and standing at atten-
tion, that all the nurses on the ward came by to 
see ‘Don King’ - the baby with hair that looked like 
the famous boxing promoter!

Only a few days after bringing Cameron home, we 
learned of another remarkable but hidden feature 
of our new son, phenylketonuria. Lynn got the call 
that forever changed the course of our lives.

Like many of you, we didn’t know what to expect. 
Our confirmatory diagnostic tests entered Lynn and 
I into the world of phenylketonuria. Life has not 
been the same since. In retrospect, we are better 
for it, and thankful to be a part of this supportive 
community. What follows is the story of how GMP 
came to be ... an alternative protein source for PKU.

Fortunately, Cameron’s diagnosis came in the first 
week of life and he began the low-protein diet 
that many readers here know so well. Lynn, with 
an instinct for nurturing and feeding our new best 
friend, faced most of the daily challenges. It is 
with Lynn that this search for better PKU food and 
formula begins.

Those first six to eight years we struggled with every 
emotion - but life got easier as we learned how to 
manage the diet. In 1997, we were well prepared to 
welcome our daughter Brooke when she received a 
classical PKU (R408W/R261Q) diagnosis – thankfully 
sharing the same alleles as her brother. With the 
paucity of choices available in the 1990s, food and 
formula was not very appealing to our son. He was 
constantly hungry. It became our family’s mission to 
learn about every option for PKU food and formula. 
Never satisfied, we engaged both commercial food 
scientists and university researchers in the field.

While searching to produce better home-made 
bread, Lynn communicated regularly with Virgin-
ia Schuett MS RD (editor of the National PKU News 
and author of the Low Protein Food List) and Sally 
Gleason MS, RD. Sally had the insight to work closely 
with the Center for Dairy Research in Wisconsin. One 
of their research scientists, Dr Mark Etzel, had pat-
ented a process for extracting a dairy whey peptide 
from the cheese-making process - kappa-casein 
glycomacropeptide - now often abbreviated just 
GMP. GMP is a unique 64 amino acid small protein 
(peptide) that contains not a single molecule of 
phenylalanine, tryptophan or tyrosine - the aro-
matic amino acids. She believed it could play an 
important role as a source of protein for PKU.

GMP is a unique 64 amino acid small protein 
(peptide) that contains not a single molecule of 
phenylalanine, tryptophan or tyrosine - the aro-
matic amino acids.

In 2000, the team of Lynn, Sally and Virginia had a 
small supply of this product from Dr Etzel’s lab. Each 

study, the team bred a small colony of ‘mice cousins’ in 
the hundreds with a nearly identical genetic background 
(PKU mutation). Such ‘models’ are essential to minimise 
variation in the study design. After two years, UW Madi-
son had their mice and the study began in 2004.

There are several papers published from the data col-
lected during these pre-clinical studies, a summary 
of which is beyond the scope of this article. What was 
eye-opening for Lynn and me were the physiological 
improvements in both the PKU and ‘wild-type’ (normal) 
mice when fed GMP from birth to adulthood. To my sur-
prise, even the healthy mice, when fed an AA diet, had 
consistently poor health (inflammation, weaker bones, 
enlarged kidneys and spleen). In contrast, the PKU and 
wild type mice thrived on the GMP diet. While we know 
mice are not humans, we also know that nature is very 
conservative - the biochemistry of phenylalanine me-
tabolism (Phe -> tyr) is very similar in all mammals. 
These results had us committed to further testing to see 
if it could help our children’s lifelong health.

Over the next few years, the research team at UW Mad-
ison conducted an in-hospital clinical trial of 11 PKU 

Prof. Dr D. Ney, David and Lynn Paolella at 
the E.S.PKU conference in Dublin © J.Röhr
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Barrierefreie Gesundheits- 
versorgung ist ein Grundrecht

Von Tobias S. Hagedorn, Vorsitzender der DIG PKU, Deutschland
und Spurenelementen aus. Ohne diese Produkte be-
steht das Risiko von Mangelerscheinungen, z. B. an Vi-
tamin B12.4 Die Verordnungsfähigkeit dieser Produkte zu 
Lasten der gesetzlichen Krankenkasse ist durch den § 23 
der Arzneimittelrichtlinie klar geregelt. Dennoch wird es 
für Patienten zunehmend schwierig, ein Rezept für die-
se Produkte zu bekommen: Der Arzt vor Ort fürchtet ei-
nen Regress durch die Kassenärztliche Vereinigung und 
verweist auf das Stoffwechselzentrum. Das häufig weit 
entfernte Stoffwechselzentrum benötigt die Versicher-
tenkarte und verweist auf den Arzt vor Ort. 

Seit einigen Monaten werden Patienten, die bei der AOK 
Rheinland / Hamburg, der AOK Rheinland-Pfalz / Saarland 
oder der AOK Sachsen versichert sind, von ihren Apo-
thekern entweder mit unberechtigten Zuzahlungen 
konfrontiert oder sogar ganz abgewiesen. Hintergrund 
ist ein Liefervertrag, nach dem die Apotheker bei der 
Vergütung einen Rabatt auf den Produktpreis hinneh-
men müssen, der jedoch mit den Herstellern der Amino-
säuremischungen nicht vereinbart wurde. Die DIG PKU 
informiert auf ihrer Homepage (www.dig-pku.de) und 
via Facebook (www.facebook.com/dig-pku) ausführlich 
über dieses Thema.

Immer noch kommt es vor, dass Krankenkassen die Kos-
tenübernahme für die Aminosäuremischungen mit ver-
schiedenen Begründungen unberechtigt ablehnen. Ein-
mal behauptet der Medizinische Dienst, diese Produkte 
seien für die PKU-Diät nicht notwendig. Ein anderes Mal 
behauptet die Krankenkasse, die Produkte seien von der 
Kostenübernahme ausdrücklich ausgeschlossen. Beides 
ist unzutreffend.

Die dritte Barriere: Behandlung von erwachsenen  
Patienten

Erwachsene Patienten mit seltenen Erkrankungen sind 
besonders benachteiligt, ihr Zugang zur Versorgung im 
Gesundheitssystem sollte verbessert werden.5 Die Zahl 
von erwachsenen PKU-Patienten in Deutschland nimmt 
seit den 1990er Jahren stetig zu. Derzeit gibt es ca. 2700 
Betroffene, bis 2060 wird sich ihre Zahl auf etwa 5400 
verdoppeln.6 Die meisten Stoffwechselzentren sind an 
Universitäts-Kinderkliniken angeschlossen. Nicht erst 
seitdem das Bundessozialgericht 2015 die Ermächtigung 
von Kinderärzten zur Behandlung erwachsener Patien-
ten untersagt hat,7 fehlt es an den notwendigen mul-
tidisziplinären Behandlungskapazitäten für erwachsene 
Patienten. Die ambulante Versorgung durch niederge-
lassene Internisten ist schwierig: Nur wenige kennen 
sich ausreichend gut mit den seltenen Stoffwechselstö-
rungen aus und sind gut genug mit entsprechend qua-
lifizierten Diätassistentinnen vernetzt. 

In etwa 20 Jahren werden die ersten früh erkannten 
Patienten das Rentenalter erreichen. Im Jahr 2060 wer-
den etwa 2000 Betroffene älter sein als 65 Jahre. Die 
Versorgung multimorbider, geriatrischer Stoffwechsel-
patienten wird unser Gesundheitssystem vor weitere 
Herausforderungen stellen.

Die vierte Barriere: das komplexe Gesundheitssystem

Der Umgang mit einer seltenen Erkrankung ist ein Kraftakt. 
Patienten mit PKU und ihre Angehörigen müssen Ängste 
bewältigen, die Krankheit verstehen, die Ernährungs- 
therapie lernen und einen möglichst normalen Alltag 
organisieren. Sie müssen Stigmatisierung vermeiden, 
Familie, Bekannte, Lehrer und Kollegen aufklären.
Verloren zwischen Hausarzt, Stoffwechselzentrum, 
Krankenkasse, Apotheke, Medizinischem Dienst und 
Kassenärztlicher Vereinigung kämpfen sie immer wieder 
um die Anerkennung ihrer Behandlung als medizinische 
Notwendigkeit und müssen Barrieren überwinden. Sie 
müssen Gesetze und Richtlinien kennen. Sie sind Psy-
chologe, Mediziner, Ernährungsexperte, Koch, Sozialar-
beiter und Jurist – alles in einer Person. Das ist mehr als 
ein Fulltime-Job!

Wenn das Bundesgesundheitsministerium auf seiner 
Homepage feststellt, die medizinische Versorgung von 
Patienten und der Zugang zu Fachärzten und Spezialkli-
niken in Deutschland seien gut,8 dann ist dies nur eine 
oberflächliche Einschätzung. In Wirklichkeit fühlen sich 
Betroffene zwischen zu vielen Akteuren im Gesund-
heitswesen häufig verloren und sehen sich zunehmend 
als Bittsteller in Sachen Erfüllung ihrer wichtigsten Be-
dürfnisse. Es ist nicht nur die Seltenheit der einzelnen 

Tobias Hagedorn
Deutsche Interessengemeinschaft für 
Phenylketonurie (PKU) und verwandte angeborene 
Stoffwechselstörungen (DIG PKU) e. V.

Der Patient als Bittsteller: 
Barrieren erschweren zunehmend 
den Zugang zur Behandlung der 
Phenylketonurie
Barrierefreiheit – mit diesem Begriff verbinden wir in 
der Regel rollstuhlgerechte Hauseingänge, bodentiefe 
Duschwannen, piepsende Ampeln und andere Anlagen, 
die für behinderte Menschen ohne besondere Erschwer-
nis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und 
nutzbar sind.1 Wir berücksichtigen dabei in erster Linie 
die Bedürfnisse geh-, seh- oder hörbehinderter Men-
schen. Damit diskriminieren wir Menschen mit anderen 
Behinderungen oder Krankheiten, die auf der Suche 
nach angemessener Behandlung und Therapie immer 
wieder ganz andere Barrieren und Hindernisse über-
winden müssen. Dies trifft nicht nur, aber in besonde-
rer Weise auf Patienten mit seltenen Erkrankungen, wie 
zum Beispiel angeborenen Stoffwechselstörungen, zu.

Phenylketonurie (PKU) ist eine solche Krankheit. Durch ei-
nen angeborenen Enzymdefekt wird der Abbau der Amino-
säure Phenylalanin (PHE) beeinträchtigt. Ohne Behandlung 
erleiden die Betroffenen schwere geistige und körperliche 
Behinderungen. Durch das Neugeborenenscreening früh-
zeitig diagnostizierte Patienten können mit einer lebens-
begleitenden Ernährungstherapie aus einer eiweißarmen 
Diät in Kombination mit einer Phenylalanin-freien Ami-
nosäuremischung vor diesen Folgen bewahrt werden.2 Das 
klingt zunächst einfach, ist es aber nicht.

Die erste Barriere: phenylalaninarme Spezial-Lebensmittel

Da fast alle natürlichen Lebensmittel Eiweiß und damit 
auch Phenylalanin enthalten, dürfen PKU-Patienten die-
se nur in einer berechneten Menge zu sich nehmen, die 
häufig nicht satt macht. Spezielle phenylalaninarme Le-
bensmittel wie Mehl, Brot, Nudeln u. v. m. sind deshalb 
ein wichtiger Bestandteil der Ernährungstherapie. 2007 
lagen die Mehrkosten für diese Produkte gegenüber der 
empfohlenen Ernährung für gesunde Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene, je nach Alter, zwischen 35 und 
135 Euro pro Monat und damit etwa 60 % bis 85 % höher.3 
Diese Mehrkosten werden durch steuerliche Vorteile für 
Kinder bis 14 Jahre nur zum Teil, bei älteren Patienten bei-
nahe gar nicht ausgeglichen und stellen gerade Familien 
mit geringem Einkommen vor große Herausforderungen.

Die zweite Barriere: Aminosäuremischungen

Die Ernährungstherapie der Phenylketonurie wäre ohne 
Aminosäuremischungen nicht komplett. Sie gleicht die 
Unterversorgung der Patienten mit Eiweiß, Vitaminen 

Erkrankungen, die aus medizinischen und ökono-
mischen Gründen häufig die medizinische Versor-
gung der betroffenen Patienten erschwert.8 Es ist 
auch ein oftmals viel zu komplexes und für den 
Laien unübersichtliches Gesundheitssystem. 

Den guten Absichten und Zielsetzungen z. B. des 
Nationalen Aktionsbündnisses für Menschen mit 
seltenen Erkrankungen (NAMSE) müssen mehr Taten 
folgen. Barrierefreiheit darf kein Exklusivanspruch 
behinderter Menschen bleiben. Barrierefreiheit 
beim Zugang zur notwendigen Gesundheitsversor-
gung muss allen Menschen gewährt werden.

Literaturverzeichnis:

1  § 4 Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)

2  Blau N, van Spronsen FJ, Levy HL. Phenylketonuria. Lancet 
2010; 376: 1417–27.

3  Peul, S.: Monatsschrift Kinderheilkunde 2008, 156: 841

4  Walter, J.H.: Vitamin B12 deficiency and phenylketonuria, 
Molecular Genetics and Metabolism 104 (2011), 52–54

5  Bundesministerium für Gesundheit (2009), Maßnahmen zur  
Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Menschen 
mit seltenen Erkrankungen, 32 

6  Hagedorn TS: Phenylketonurie in Deutschland – Der 
Versorgungsbedarf wächst! PHEline 2/2016, 7-8

7  Bundessozialgericht, 28.10.2015, AZ B 6 KA 12/15 B

8  https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/
praevention/gesundheitsgefahren/seltene-erkrankungen.
html

Tobias S. Hagedorn in Bad Salzuflen 2016 © J.Röhr

David Jobse 
Geschäftsführer Vitaflo Deutschland

PKU Sphere™ – der neue 
GMP-basierte Eiweißersatz 
von Vitaflo®

Was verbindet die Herstellung von Käse mit Phe-
nylketonurie? Auf den ersten Blick scheint diese 
Frage vollkommen abwegig zu sein. Bei genau-
erem Hinschauen eröffnet sie jedoch eine völlig 
neue Option für alle, die mit der angeborenen 
Stoffwechselerkrankung leben: Diätetische Le-
bensmittel auf natürlicher Basis mit einem für 
PKU-Spezialprodukte bisher unbekannten frischen 
Geschmack. Vitaflo® Deutschland bringt Mitte Fe-
bruar 2017 den ersten Eiweißersatz dieser Art auf 
den Markt. Sein Name: PKU Sphere™.

Ausgangspunkt des neuen Produktes ist Molke, die 
bei der Käseherstellung als Nebenprodukt ent-
steht. Der eine oder andere kennt sie vielleicht von 
den Großeltern, die morgens ein Glas davon tran-
ken oder sich einer Molkekur zur Stärkung ihrer 
Gesundheit unterzogen. Eine Besonderheit hat die 
Molke in den Fokus der Ernährungswissenschaftler 
gerückt: Sie enthält ein Eiweiß, das nur sehr wenig 
Phenylalanin enthält – genau die Aminosäure, die 
Phenylketonurie-Patienten bekanntlich meiden 
müssen. Dieses Eiweiß trägt den sperrigen Namen 
Glycomacropeptid. Die Abkürzung GMP ist deutlich 
eingängiger, deshalb wird sie im Folgenden häufig 
statt des Namens verwendet (siehe Abbildung). 

Vitaflo®, Spezialist für Lebensmittel zur Behand-
lung von Stoffwechselstörungen, hat das Poten-
zial von GMP zur diätetischen Behandlung von 
Phenylketonurie (PKU) schnell erkannt und be-
gonnen, daraus Produkte zu entwickeln. Erstes 
Ergebnis der jahrelangen Entwicklungsarbeit ist 
PKU Sphere™, eine Mischung aus Glycomacropep-
tid und einer geringen Menge an ergänzenden 
Aminosäuren, einsetzbar ab einem Alter von sechs 
Jahren. Die Produktdesigner bei Vitaflo® glauben, 
dass es manchen PKU-Patienten mit GMP leichter 
fallen könnte, ihre Diät ein Leben lang durchzu-
halten. Damit Patienten den neuen Eiweißersatz 
PKU Sphere™ bedenkenlos genießen können, hat 
Vitaflo® vor der Markteinführung eine Reihe von 
Untersuchungen und klinischen Studien durchge-
führt, vor allem mit Kindern und Jugendlichen.

Was unterscheidet PKU Sphere™ von den bisher 
erhältlichen Aminosäuremischungen? Zuerst ist 
hier die Herkunft aus einem Naturprodukt, der 
Molke, zu nennen. Bei GMP handelt es sich um ein 
echtes Eiweiß statt um einzelne Aminosäuren. Das 
ist auch der Grund für den frischen, natürlichen 
Geschmack, der die Probanden der begleitenden 
Studien begeistert hat. Außerdem enthält PKU 
Sphere™ nur ganz wenig Zucker und zählt zu den 
kalorienarmen Eiweißersatzprodukten, sodass es 
zu einer gesunden Lebensweise beiträgt.

© Vitaflo

patients, an environment that allowed their diets to 
be carefully controlled. Each of the subjects served 
as their own ‘controls’ in a classic ‘cross-over’ design 
study. From the published data, we learned that GMP 
was not just a better-tasting source of protein for PKU 
- but that nearly all of the patients improved on four 
critical biomarkers in just a few days of GMP diet! (A 
subsequent four-year study, published in 2016 with 30 
PKU patients, confirmed these results.)

In 2008, our little Cambrooke Foods had more than 120 
low-protein foods, a 3,000-square-metre processing 
facility and a ready-to-drink amino acid product line 
for PKU and MSUD. We were determined to find a suppli-
er to make a commercial-grade GMP to include in a new 
PKU formula. While there is plenty of whey in America, 
the small market size, technical sophistication, and in-
vestment needed to purify the background whey from 
the GMP made it very difficult to convince a commercial 
dairy to manufacture this product just for PKU.

In the spring of 2008, I had the good fortune to meet 
with the CEO of Arla Food Ingredients in Denmark. At 
our first meeting, Henrick Andersen shook my hand and 
said, ‘I’ve been waiting 18 years to meet you!’. Henrick 
knew something about PKU and knew GMP could be a 
source of low-Phe protein for us PKU families. We set 
to work planning our collaboration. Cambrooke would 
need many millions of dollars for development (which 
we didn’t have) and Arla would need to build a com-
mercial plant to manufacture this special ingredient for 
the ~60,000 PKU people in the world who could benefit. 
(As a side note, Phyllis Acosta, PhD of Ross/Abbott Nu-
trition, and inventor of Phenex®, later told me she had 
been interested in GMP as a protein source for PKU, ‘but 
could never get a source “pure enough” for commercial 
production.’) Lynn and I would risk everything on the 
evidence that this intact natural protein would benefit 
all patients with PKU. Our journey to raise more than 35 
million dollars, expand our manufacturing facility and 
bring GMP to the global PKU market began in 2009. 

GMP alone is not an ideal protein. Protein quality is 
the result of a complete range of essential amino ac-
ids (those not made by the human body) in the right 
proportions. GMP, as mentioned earlier, is devoid of 
phenylalanine, tyrosine and tryptophan and must 
be supplemented with five ‘limiting’ amino acids. In 
addition GMP contains high levels of threonine and 
other large neutral amino acids (LNAAs) bound in the 
peptide. (There is evidence that high LNAA concentra-
tions can reduce brain phenylalanine by blocking LAT-1 
transport.) To determine the best proportion of sup-
plemental amino acids to balance the GMP protein, the 
research and development team examined PKU patient 
serum amino acid levels, gut microbiota and potential 
renal-acid load (PRAL), among other factors, to deter-
mine the optimal formulation for this new protein sub-
stitute. The resulting formulation is Cambrooke’s pat-
ented Glytactin formulation. We have developed and 
refined this formulation for the past eight years.

We are proud to say that our little company Cambrooke 
Therapeutics, in addition to our range of low-protein 
foods, has more than 18 glytactin products for PKU and 
four products for tyrosinemia now available. More than 
1000 patients worldwide (including Cameron and Brooke) 
use our Bettermilk product, available in the US since 2009. 
We now learn from many what it is like to live with PKU.

We know challenges continue for individuals and fami-
lies with PKU. Although the dietary options have im-

proved greatly since Cameron was born, it is difficult 
at every stage of life to maintain targeted serum 

Phe levels for nearly all classical PKU teens and 
adults. Many symptoms of transient ele-

vated Phe levels plague our children and 
others with PKU. There are promising new 
pharmaceutical therapies being studied. 
Indeed our family has direct experience 
with two of these. We hope to see a safe 
and effective alternative to this highly 
restrictive diet in the near future. Until 
one or more of these alternatives are 
available, maintaining a low-phenyl-
alanine diet is both safe and effective 
management of PKU. Stay healthy today 
for a better tomorrow!© J.Röhr

Die GMP-Gewinnung

Continued from previous page >>>
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PKU-Schulungs-
freizeit Güby 2016 
– ein Rückblick
Für 20 Kinder und Jugendliche mit PKU (verteilt aus 
den Ambulanzen in Cottbus, Dresden und Hamburg) 
ging am 29.10.2016 eine Woche Schulungsfreizeit in 
Güby/Schleswig-Holstein zu Ende. Für viele war es 
die erste Freizeit zusammen mit anderen PKUlern.  
Schnell wurden die Phe-Toleranzen (zwischen 
220 und 1650mg / Tag) diskutiert und Tipps zur  
Ernährung ausgetauscht, die Aminosäuremischun-
gen verglichen und Pläne für die Woche geschmie-
det. Jedes Kind hatte während der Mahlzeiten 
einen Betreuer neben sich, der bei der Auswahl 
der Speisen behilflich war und beim Ausrechnen 
der Phe-Mengen half. Dank einer versierten Diät- 
assistentin in der Küche, unterstützt durch eine 
Auszubildende, gab es zu jeder Mahlzeit glückliche 
Gesichter und keine Sorge um zu wenige eiweiß- 
arme Gerichte. Dank Unterstützung der Industrie 
(Dr. Schär, metaX, Nutricia, Vitaflo) und der Firma 
Delifirst war die Auswahl groß. Dies stellte auch 
eine große Entlastung für die Eltern dar, die end-
lich mal keine eiweißarmen Lebensmittel in die 
Koffer packen mussten. 

Schulungsprojekte gab es zu den Themen „PKU 
und Reisen“, „Klassenfahrt mit PKU“, „Mit PKU 
zur Party“, „Vererbung und Schwangerschaft“ so-
wie „Folgen nicht erkannter PKU“. Kenntnisse zur 
Diät konnten erweitert und bisher nicht bekannte  
Lebensmittel verkostet werden. Ein Problem 
wurde deutlich: Bei im Vordergrund stehender 
Phe-Berechnung wird im Alltag oft das Thema 
gesunde Ernährung vernachlässigt. Vielleicht ein 
Thema für die nächste Schulungswoche. 

haklinik vorgetragen, die von unserer Gemeinschaft 
angetan waren und sich gefreut haben, mit erwachse-
nen Patienten ins Gespräch zu kommen.

Ebenfalls gemeinsam mit allen erwachsenen 
Reha-Teilnehmern haben wir ein PHE-armes Menü 
für 10 Personen nur mit Lebensmitteln zusammen-
gestellt, die man im normalen Handel kaufen kann. 
Das Menü selbst war nicht schwer auszudenken, aber 
welche Lebensmittel muss man dazu haben? Wir sind 
also in den nächsten Laden gelaufen und haben ge-
schaut, was man dort alles kaufen kann, Eiweiß-An-
gaben verglichen, aufgeschrieben, gerechnet und 
dann natürlich auch eingekauft. Das Schwierigste war 
das Umrechnen der Eiweißangaben in PHE: Zwei von 
uns haben auf Usedom erst wieder angefangen, rich-
tig zu rechnen, da sie die Formel vergessen hatten. 
Unser Menü bestand aus einer Minestrone, Schupfnu-
deln (natürlich mit eiweißarmem Mehl), einer selbst-
gemachten Soße, Sauerkraut mit etwas Speck (wer 
mochte) und zum Nachtisch einem gemischten Salat 
und Schoko-Kirsch-Muffins. Das war superlecker.

Auch die Menüs von Christel Leitzke (Diätassistentin) 
und ihre Kochkurse waren eine große Abwechslung 
zum Essen zu Hause. Hier konnten wir schlemmen. 
Die besten Rezepte haben wir am Ende der Reha mit 
nach Hause bekommen und wir haben uns vorge-
nommen, nun auch abwechslungsreicher zu kochen, 
wenn die Zeit zu Hause es zulässt.

Einmal waren wir mit Tina Eisenblätter (Psychologin) 
und Christel Leitzke in einem italienischen Restaurant. 
Jeder durfte à la carte essen oder die mitgebrachten 
Pizzaböden und Spaghetti mit Soße essen. Ich hatte 
mich für die Spaghetti entschieden und eine hausge-
machte Soße dazu sowie einen Salat, der etwas fad 
schmeckte, bis ich feststellte, dass die Balsamico-Soße 
extra auf dem Tisch stand. Das war ein Extralacher am 
Abend. 

Was hat mir also diese PKU-Reha gebracht?

Nicht nur für mich hat es sich gelohnt, nach Use-
dom zu fahren und sich auf die Reha einzulassen. 
Durch die vielen, teils auch sehr privaten Gespräche 
mit den anderen Reha-Teilnehmern habe ich viel 
lernen können. Sie haben mir gezeigt, dass die PKU 
oft zur Nebensache wird, weil wir alle im Alltag so 
eingespannt sind, dass wir die Ernährung nur noch 
am Rande wahrgenommen haben. Ich habe gelernt, 
mich wieder mehr um die Diät zu kümmern und mir 
die notwendigen Freiräume dafür zu nehmen. 

Auch wenn ich auf Usedom nicht viel abgenommen 
habe, wird es mir die viel bessere Diäteinstellung 
leichter machen, dieses Ziel jetzt zu erreichen. Ab-
nehmen ist mit PKU nicht einfach, weil die Werte 
dann oftmals unkontrolliert steigen. Wenn man eh 
schon hohe Werte hat, ist das nicht gut. Jetzt habe 
ich die notwendige „Luft nach oben“.

Ich kann eine PKU-Reha also empfehlen. Einmal wie-
der völlig „resetten“, alles auf null, ein neuer Anfang 
mit ganz viel Motivation. Das wünsche ich auch allen 
anderen, die es einmal versuchen. 

Einen großen Dank möchte ich an dieser Stelle auch 
Herrn Dr. Laube aussprechen, der uns die Möglich-
keit gegeben hat, uns so auf uns zu konzentrieren. 
Er wird aus Altersgründen im Sommer 2017 die Reha-
klinik verlassen. Wir hoffen, dass es weitergeht, und 
wünschen ihm alles Gute für die weitere Zukunft. 

Herzliche Grüße 
Eure Christine Hagedorn 

Nach langer Zugfahrt bin ich bei Sonnenschein und 
gutgelaunt in Kölpinsee angekommen. Der hausei-
gene Shuttle-Service holte mich von der Bahnstation 
ab, so konnte ich mit meinem schweren Koffer locker 
einchecken. Ich kannte im Vorfeld keine anderen Teil-
nehmer. Ich wusste aber, dass wir das gleiche Pro-
blem haben, und war optimistisch, dass wir uns gut 
verstehen würden. Ich habe durch meine Teilnahme 
an den Seminaren der DIG PKU e. V. schon viele er-
wachsene PKUler kennengelernt, und immer wieder 
haben wir uns zu einer tollen Truppe entwickelt. Ich 
hatte also keine Angst, dass es hier anders werden 
würde. Auch Heimweh gab es keins, denn mit Telefon 
im Zimmer konnte ich jederzeit die neuesten Informa-
tionen von zu Hause bekommen. Dazu blieb aber nicht 
viel Zeit, denn das Reha-Programm war mit Rücken-
schule, Ergometer-Fahren, Wassergymnastik, Walken, 
Nordic Walking, Fango und Massage sowie Einzel- und 
Gruppengesprächen prall gefüllt. Natürlich sollten die 
PKU-Kochkurse nicht fehlen. An den Abenden haben 
wir uns in den Kreativraum zurückgezogen, um Gitarre 
zu spielen und zu lauschen, zu singen, zu malen oder 
auch zu basteln. In der Freizeit haben wir Ausflüge 
unternommen. Der Weihnachtsmarkt in Ahlbeck mit 
Glühwein oder auch eine hausorganisierte Busrund-
fahrt, viele Spaziergänge und Radtouren haben uns 
die Zeit nie langweilig werden lassen.

Jeden Montag und Mittwoch wurden die Phe-Werte 
ermittelt. Am nächsten Tag erwarteten wir aufgeregt 
im Schwesternzimmer die Ergebnisse. Die meisten 
von uns durften zum Ende der Reha mehr Phe essen 
als vorher, und alle haben ihre Phe-Werte verbes-
sern können. Meiner ist auf 1,5 mg/dl mit 500 Phe/
Tag gesunken und ich durfte die letzten Tage auf 600 
Phe erhöhen. Denn durch konsequentes Aufschreiben 
und Rechnen kann man einfach alles besser überbli-
cken. Deshalb haben wir oft eine Stunde gebraucht, 
um beim Essen fertig zu werden. Abends haben wir 
auch gern mal mit einer Scheibe „echter Salami“ oder 
einem Wachtel-Ei unseren Phe-Bedarf aufgefüllt. Es 
war toll, nach tagelangem PHE-armen Essen mal wie-
der „etwas Besonderes“ essen zu dürfen.

Als Gruppenaufgaben gestalteten wir erwachsenen 
PKUler Vorträge über „PKU und Schwangerschaft“, 
„PKU und Sport“ und „PKU im Alltag und auf Reisen“. 
Diese Vorträge haben wir in der letzten gemeinsamen 
Gesprächsrunde den Eltern der PKU-Kinder in der Re-

PKU-Schulungen, Networking und 
Spaß auf Usedom und in Güby

Meine PKU-Reha  
auf Usedom
Ich bin Christine Hagedorn, habe PKU, bin 42 Jahre alt 
und habe zwei gesunde Kinder. Seit Jahren komme 
ich mehr oder weniger gut mit der PKU-Diät zurecht. 
Schon länger habe ich mich gefragt, ob es sinnvoll 
ist, eine PKU-Reha zu machen, und ob es mir danach 
wirklich besser gehen würde. Denn eigentlich bin ich 
mit der PKU ja nicht körperlich krank. Ich habe mich 
erinnert: Vor sechs Jahren erlitt ich eine Herzmuskel-
entzündung und war lange im Krankenhaus. Gott sei 
Dank bin ich dort lebend und einigermaßen erholt 
wieder herausgekommen. Lange Zeit war ich krank-
geschrieben und konnte wieder Kräfte sammeln, um 
2013 meine erste Reha in einer speziellen Herzklinik 
in Bad Rothenfelde antreten zu können. Ich war fünf 
Wochen dort. Obwohl bei dieser Reha meine Herzer-
krankung im Vordergrund stand, hat die Diätassis-
tentin einen hervorragenden Job geleistet: Meine 
PHE-Werte sind sogar auf 7 mg/dl gesunken. Was also 
sollte eine spezielle PKU-Reha für Vorteile haben?

Im April 2016 habe ich meinen Hausarzt gefragt, ob er 
eine Reha empfehlen würde, diesmal im Hinblick auf 
die PKU. Außer meinem PHE-Spiegel wollte ich auch 
mein Gewicht reduzieren, um mein Herz nicht zu stark 
zu belasten. Er bejahte diese Frage. Also besorgte 
ich mir ein Schreiben meiner Herzklinik und auch die 
Empfehlung meines Stoffwechselzentrums. Mein Arzt 
reichte den Antrag bei der Rentenversicherung ein. 
Nach etwa zwei Monaten schickte mich die Renten-
versicherung zunächst zu einer anderen Ärztin, die ein 
Gutachten erstellen sollte. Die Ärztin hielt eine Reha 
für PKU ebenfalls für sinnvoll. Aber so einfach sollte 
es nicht werden: Relativ schnell und für mich überra-
schend hat die Rentenversicherung die Reha abgelehnt 
und behauptet, man könne die Diät auch ambulant 
verbessern. Das Gutachten der Ärztin, das die Renten-
kasse selbst in Auftrag gegeben hatte, sagte jedoch 

genau das Gegenteil. Meinem Widerspruch wurde 
dann sehr schnell stattgegeben und die PKU-Reha 

in meiner Wunschklinik auf Usedom bewilligt. 
Diesen Wunsch hatte ich geäußert, weil hier 

im November eine Schwerpunkt-Reha für 
erwachsene PKU-Patienten durchge-

führt wurde.

© Christine Hagedorn (3. v. l.)

Frühjahrstreffen
18. Februar 2017

Hamburg

Schulungsfreizeit
Herbstferien 2017  
wieder in Güby

Jahrestreffen
November 2017
in Düsseldorf

Auch der Vergleich der vor und nach der 
Schulungswoche gemessenen Phe-Werte fiel 
positiv aus: Bei 18 Patienten zeigte sich eine 
Verbesserung der Stoffwechseleinstellung 
mit niedrigeren Phe-Spiegeln im Blut, bei 
den übrigen 2 Patienten blieben die Werte 
stabil im Zielbereich.

Natürlich kam auch die Freizeit nicht zu kurz: 
Viel Spaß gab es beim Reiten, Schwimmen, 
Specksteinschleifen und Klettern im Klet-
tergarten sowie bei der Halloween-Party am 
letzten Abend. 

Eindeutige Meinung bei der Abschiedsrunde: 
Alle wollen wiederkommen. Ein großes Lob 
für die Organisatoren aus Cottbus und alle 
Betreuer.
 
Anfang 2017 wird sie beginnen: die Planung 
für Güby im Oktober 2017. 

Dr. Simone Stolz 
im Namen des Güby-Betreuerteams 
Carl-Thiem-Klinikum Cottbus

Von Christine Hagedorn, Hiddenhausen, 
und Dr. Simone Stolz, Cottbus

© J.Röhr

© Dr. Stolz

© J.Röhr

Schnupperkur 
23.–26. Februar 2017

Usedom


