
Diplom Psychologin Tina Eisenblätter rät 
zum natürlichen Umgang mit der PKU.

Die kleine Erfolgsgeschichte Delif irst

Die neue Idee: 

„PKU-Führerschein für Väter”
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20. März 2010: Die Eltern initiative Delifirst startet mit 70 ausgewählten eiweißarmen Lebensmitteln und den ersten 
Bestellern aus Deutschland. Viele Freunde gaben uns Ideen und Tipps, wie wir diesen Service weiter zusammen entwi-
ckeln können.  Trotz aller Widerstände und unerwarteten Herausforderungen wird  Delifirst zu einer besonderen Marke 
aufgebaut. Vier Jahre später: Die Auswahl an hochwertigen eiweißarmen Lebensmitteln umfaßt über 350 Produkte aus 
aller Welt. Heute beliefert das Delifirst-Team rund 2000 Familien in der ganzen Europäischen Union und darüber hinaus. 
Das Delifirst Sortiment bietet inzwischen die größte Vielfalt an diätetischen und eiweißarmen Lebensmitteln in Europa. 
Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Treue.

Weitere Medienberichte zu Delifirst: 
Im TV NDR am 14. November 2012 
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hamburg_journal/media/hamj23135.html 
und regionalen TV Sender Hamburg 1 AOK -Vigo- Gesundheitsmagazin am 03. Juni 2012 
http://www.hamburg1.de/sendungen/17/03062012_Zoeliakie-2180.html

Im Hamburger Abendblatt am 22. Januar 2013
Mehr unter:
http://www.abendblatt.de/hamburg/article113033824/Delifirst-Eine-ausgezeichnete-Diaet.html

Gemeinsam leichter leben 
mit der Lebensaufgabe PKU Die Erfahrungen und Beobachtungen aus den vielen Ver-

anstaltungen zur PKU und den intensiven Gesprächen 
mit Eltern haben uns gelehrt, dass die Verantwortung 
für eine konsequente eiweißarme Ernährung überwie-
gend bei den Müttern liegt. Bei Delifirst bestellen zu 
über 90 Prozent die Mütter. Unsere Gesprächspartner am 
Telefon sind fast immer Frauen. Die Männer melden sich 
nur, wenn es mal etwas zu reklamieren gibt. Also fast 
gar nicht. Kommen wir mit den Müttern ins Gespräch, 
hören wir den Wunsch: „wäre schon schön, wenn die 
Väter sich mehr in die eiweißarme Ernährung für ihre 
Kinder einbringen“. Manchmal könnten wir den Ein-
druck gewinnen, dass die Mütter die eiweißarme Diät 
genauer nehmen als die Väter. Sollte dem so sein, liegt 
hier eine zusätzliche Herausforderung für die Eltern. Die 
PKU kann plötzlich zu einem Spannungsfeld zwischen 
den Eltern werden. Für die betroffenen Kinder ist diese 
Erfahrung wenig förderlich.

Wir möchten gemeinsam mit dem Spezialistenteam der 
IFA ReHa-Klinik Usedom eine Initiative für Väter von PKU-
Kindern starten. Während der Familien-PKU-Schnupperkur 
werden die Väter theoretisch in Gesprächsrunden und 
praktisch in Kochkursen für die eiweißarme Diät ihrer Kinder 
professionell geschult. Zur Entlastung der verantwor-
tungsvollen Mütter sollen die Väter mit neuen Ideen 
auch in die Kochkunst der eiweißarmen Ernährung 
eingeweiht werden. Die PKU ist von beiden Elternteilen 
zu gleichen Teilen weiter gegeben worden. Die PKU bleibt 
immer eine gemeinsame Herausforderung für die Eltern. 
Ihre Teilnahme fördert diese gemeinsame Verantwor-
tung. Und liebe Väter, erwerben Sie frühzeitig die eiweiß-
armen Kochkünste. Sie stärken Ihre Elternbeziehung und 
gewinnen die Sicherheit für die eiweißarme Ernährung 
ihrer Kinder. Wer weiß heute schon, wofür diese Schu-
lung auch noch gut sein kann...

Ihr 

Johannes Röhr
bewerten@delifirst.de oder diskutieren auf
www.facebook.com/pages/Delifirst-Europe

Meet people from around the world at 
the NPKUA conference in Salt Lake City 
Christine Brown is the Executive Director of the National PKU Alliance.  
She has led the organization since 2009. 

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

(JR) Die gute Botschaft wird von vielen Eltern nach 
der ersten Diagnose „Unser Kind hat PKU“ häufig nicht 
wahrgenommen. Mit der konsequenten eiweißarmen 
Ernährung und der regelmäßigen Einnahme der Ami-
nosäuremischungen kann die Grundlage für eine „nor-
male“ Entwicklung ihres Kindes geschaffen werden. Die 
Eltern haben „nur“ eine zusätzliche gemeinsame Her-
ausforderung und Verantwortung für das Wohlergehen 
ihres Kindes. Gut zu wissen, dass Eltern und Betroffe-
ne bei dieser Aufgabe Unterstützung erhalten können.  
Tina Eisenblätter ist die Spezialistin für PKU-Familien 
und PKU-ler in Deutschland.  

Wie kann eine frühzeitige psychologische Begleitung 
von PKU-Familien erfolgen? Warum wäre diese Be-
gleitung auch wichtig für die PKU-ler?

(TE): Aus meiner Sicht wäre eine Anbindung der psycho-
logischen Beratung an die Stoffwechselzentren sowohl 
für die Eltern als auch für die Kinder in vielen Fällen 
sehr hilfreich. Das fängt schon bei der Diagnosestellung 
an, die für viele Eltern ein großer Schock ist. Hier wäre 
eine psychologische Begleitung dahin gehend sinnvoll, 
dass Ängste und auch Widerstände der Eltern in Bezug 
auf die Erkrankung ihres Kindes und die lebenslange 
Diät aufgedeckt und thematisiert werden könnten, was 
auch eine Verbesserung der Compliance bedeuten wür-
de. Auch im weiteren Verlauf wäre eine psychologische 
Begleitung hilfreich, besonders während bzw. vor den 
vielen Umbrüchen, die den Eltern und Kindern bevor-
stehen, beispielsweise die Umstellung auf feste Nah-
rung: der Übergang in den Kindergarten und später in 

die Schule, etc.. Aber auch für die Entwick-
lung eines guten Selbstbewusstseins mit 
PKU könnte die professionelle Unterstüt-
zung sinnvoll sein. Bei all diesen Themen 
wäre die Einbeziehung beider Elternteile 
wünschenswert, da es für die Kinder ganz 
wichtig ist, dass beide Eltern ähnlich mit 
der PKU und mit der Diät umgehen. Nur so 
können die Kinder lernen, wie wichtig die 
Diät für sie ist, und wie selbstbewusst sie 
damit leben können. Schon wenn ein El-
terteil signalisiert, dass es damit nichts zu 
tun haben möchte, kann die Erkrankung 
bzw. die Diät von den Kindern abgelehnt 
werden.
Auch für die PKU-ler selbst kann eine 
psychologische Begleitung hilfreich sein, 
beispielsweise bei der Entwicklung eines 
Selbstverständnisses im Umgang mit der 
Erkrankung.

        Fortsetzung auf Seite 3

Wie können potentielle Konf likte der Eltern in der 
Diätführung reduziert werden? Welche Auswirkun-
gen können mögliche Differenzen der Eltern im Um-
gang mit der eiweißarmen Diät für die PKU-Kinder 
haben?

Um potentielle Konflikte der Eltern in der Diätführung 
zu reduzieren, erscheint es aus meiner Sicht sinnvoll, 
dass beide Eltern sich von Beginn an an der Diätfüh-
rung beteiligen. Das ist praktisch sicher nicht immer 
möglich, aber es ist ganz wichtig, dass beide Eltern 
zumindest theoretisch den gleichen Wissensstand 
haben. Weiterhin ist es notwendig, dass die Eltern 
immer wieder über ihre Sichtweisen, ihre Schwierig-
keiten und ihre Erfolge im Umgang mit der PKU reden, 
gerade, wenn sie unterschiedlicher Meinung sind. Es 
ist wichtig, dem Partner (und sich selbst) zu erklären, 
warum man etwas wie sieht und auch dessen Meinung 
dazu zu hören. Nur so kann man langsam zu einer 
gemeinsamen Sichtweise kommen. Falls das Reden die 
Konflikte eher verstärkt, ist es sinnvoll, professionelle 
Hilfe, beispielsweise im Rahmen einer Paarberatung 
oder Familientherapie in Anspruch zu nehmen.
Eine gemeinsame Haltung zu entwickeln ist notwendig, 
da es für das Selbstverständnis der Kinder im Umgang 
mit der Diät und mit der PKU wichtig ist, wie die Eltern 
damit umgehen. Die Eltern sind immer die stärksten 
Vorbilder für die Kinder. Wenn die sich uneinig sind, 
kann das bei den Kindern zu einer großen Unsicherheit 
im Umgang mit der Diät und der Erkrankung führen. 
Viele Widerstände der Kinder z.B. beim Einhalten der 
Diät lassen sich auf innere Widerstände eines Eltern-
teils zurückführen, denen das Kind insgeheim leid tut 
oder die von der Diät nicht wirklich überzeugt sind. 
Darüber hinaus bringen die unterschiedlichen Sicht-
weisen die Kinder in einen ständigen Loyalitätskon-
flikt, weil sie unsicher sind, welchem Elternteil sie nun 
folgen sollen.

Um die gemeinsame Kompetenz und Verantwortung 
der Eltern für ihre PKU-Kinder zu stärken, wäre ein 
gemeinsamer Aufenthalt der Eltern mit gemeinsamen 
Gesprächen, Schulungen und Kochkursen auf Usedom 
eine Lösung?

Gemeinsame Gespräche, Schulungen und Kochkur-
se sind natürlich immer sinnvoll, weil sie zum einen 
Raum bieten für den Austausch miteinander und zum 
anderen dazu führen, dass sich der Wissensstand an-
nähert. Im Alltag ist es erfahrungsgemäß ja meistens 
eine Person, die sich überwiegend mit dem Einkaufen, Kochen, Berechnen, etc. beschäftigt, so dass eine gemeinsame 
Reha-Maßnahme eine gute Gelegenheit darstellt, die PKU-Kompetenzen einmal anders aufzuteilen. Darüber hinaus sind 
die gemeinsamen Gespräche, oft auch mit anderen Betroffenen eine gute Gelegenheit, die Konflikte zwischen den Eltern 
zu thematisieren und aufzulösen. Allerdings ist es häufig schwierig, gemeinsam zur Reha fahren zu können, so dass 
natürlich auch die Angebote der Selbsthilfegruppen sowie der Stoffwechselzentren gute Gelegenheiten darstellen, sich 
auszutauschen und die gemeinsame Kompetenz und Verantwortung zu stärken. 
       

How important are general guidelines in the PKU treat-
ment for PKU families and professionals? What are the 
medical and dietary guidelines by the National PKU Alli-
ance? 

Guidelines for the treatment of PKU are very important 
to ensure that people with PKU receive quality care 
and for professionals to provide consistency of care.  
In the U.S., new medical and dietary guidelines were 
recently released and we are now working with pati-
ents to make them aware of these new guidelines and 
how to use them during their clinic visits.  Information 
on the new guidelines can be found on our website at 
http://npkua.org/Education/NewPKUGuidelines.aspx.

What are the actual PKU research topics and discussion in 
the US? Could you provide us a brief inside on new insights? 

One of the priorities of the National PKU Alliance is to 
fund research that will lead to better treatment options 
and a cure for PKU.  Several of our member organi-
zations each year raise funds for the NPKUA research 
program and our 2014 awards will be announced very 
soon.  In addition to this research, the NPKUA also re-
leased a research challenge to the international scien-
tific community for the development of a home PHE 
monitor so patients can test their blood levels at home.  
In March/April of this year we will announce up to eight 
winners for the first phase of the challenge – the proof 
of concept phase.

Could it be a valuable experience if European families parti-
cipate PKU Camps in the US? Whom should interested people 
contact for further information? 

I think it’s always valuable for families and children 
with PKU to know others in the community.  Camps are 
a great way for children with PKU to meet, make new 
friends, and learn new things!  Two of my older child-
ren (one with PKU and one without) attend a camp in 
Texas each summer for children ages 6-17 with PKU and 

their siblings. They get 
to do a lot of traditio-
nal camp activities and 
nurses and dieticians 

on site oversee their PKU management for the week. 
Information on camps in the U.S. can be found on our 
website at
http://npkua.org/Resources/PKUCamps.aspx.

What could be the benefits for Europeans to come to your 
next NPKUA conference in Salt Lake City? 

We would love to see European families come to our 
next conference in Salt Lake City this summer!  Our last 
conference had families from nine countries, inclu-
ding many countries in Europe.  Our conference is the 
largest gathering of PKU families, adults and medical 
professionals in the world.  Over the course of three 
days, you can learn about the latest research in PKU, 
best practices in daily management, try new medical 
supplements and foods, and meet lots of new people!  
We have a supervised children’s program, a separate 
breakout track for teens and a separate breakout for 
adults.

As you are a great mom to PKU kids, what is the favourite 
dish of your kids? Could you share your recipe please?

I have three children – Keagan is 11, Connor is 8 and 
Kellen is 6.  Both Connor and Kellen have PKU.  I am 
also lucky that my husband, Kevin, is a professional 
chef and does most of the cooking in our house.  With 
three active boys and two full-time working parents, 
we do try to keep our meals as simple as possible!  One 
of our kids favorites is low-phe bacon, which essenti-
ally is just a sweet potato that we slice very thin length 
wise with a vegetable peeler.  Preheat your oven to 300 
degrees and then place the thin strips on a sheet pan 
with oil.  Bake in oven until golden brown, remove 
and then place on a paper towel and season to taste 
with salt and pepper.  The end result is long strips of a 
crisp and golden sweet potatoes that look like bacon 
but taste even better!

 

By ACMG and GMDI, USA
Medical and Dietary 
Guidelines for the
Treatment of PKU
The American College of Medical Genetics and Genetic 
Metabolic Dietician’s International recently released new 
guidelines to the medical community for the optimal 
treatment of PKU. Below is a list of the key recommen-
dations on the new guidelines:
• The guidelines refer to PKU as phenylalanine hydroxy-
lase deficiency.
• The treatment of PKU should be initiated as early as 
possible. Treatment is lifelong with a goal of maintai-
ning blood phe levels in the range of 120-360 umol/l 
(2-6 mg/dl) in patients of all ages.
• There is no convincing evidence that levels about 360 
umol/l and above are without clinical effect.
• Blood phe levels should be monitored at least weekly 
until age 1; biweekly to monthly in ages 1-12; and 
monthly in adolescents and adults who are stable and 
well controlled.
• Routine biochemical assessments (phe, tyrosine, plas-
ma amino acids, prealbumin, total protein, complete 
blood count, ferritin, and vitamin D 25-OH should be 
monitored at regular intervals based on age.
• Plasma amino acids (full panel) should be considered 
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when a formal nutritional assessment suggests it is needed.
• Patients treated within the early weeks of life with 
initial good metabolic control, but who lose that control 
in later childhood or as an adult, may experience both 
reversible and irreversible neuropsychiatric consequences.
• PAH genotyping (i.e. mutation analysis) is recommended 
for improved therapy planning.
• Medical foods (formula and foods modified to be low 
in protein) are medically necessary for people living with 
PKU and should be regarded as medications.
• Medical foods should be consumed throughout the day 
and divided into at least three servings because more 
frequent consumption is associated with better phe 
tolerance and improved plasma phe concentrations.
• Any combination of therapies (medical foods, saprop-
terin, large amino acids, etc) that improve a patient’s 
blood phe levels is appropriate and should be individualized.
• Large amino acids may be used in adults who are not 
in good metabolic control and do not adhere to other 
treatment options.
• Experience with sapropterin under the age of 4 is limited.
• Response to sapropterin is not accurately predicted by 
a person’s gene mutations and thus response should be 
documented by formal testing.
• Reduction of blood phe, increase in phe tolerance or 
improvement in clinical symptoms of PKU are all valid 
indications to continue a particular therapy.
• Genetic counseling should be provided as an ongoing 
process for individuals with PKU and their families.
• Due to an increased risk for neurocognitive and 
psychological issues, regular mental health monito-
ring is warranted. A number of screening tests are 
recommended to identify those in need of further 
assessment.
• Blood phe should be monitored at a consistent 
time during the day, preferably 2-3 hours after eating.
• Tyrosine levels should also be maintained in the 
normal range.
• Clinic visits should occur weekly- monthly for 
infants; every 6 months for children 1-7 years; 
every 6-12 months for 8 years old and up; and 
monthly to per trimester for maternal PKU.

• Maternal PKU recommendations:
- Maternal phe levels should be maintai-
ned at 120-360 umol/l before conception 
and throughout pregnancy.
- Large neutral amino acids should not 
be used during pregnancy
- Women taking sapropterin who 
become pregnant should be offered the 
option of remaining on the medication
- Women who may benefit from the 
lowering of blood phe levels with 
sapropterin should be offered it as an 
option during pregnancy
- There are no contraindications to 
breastfeeding postpartum as infants 
not affected by PKU are able to 
metabolize the slightly higher phe 
levels in their mother’s breast milk 
Treatment of PKU will eventually be 
individualized with multiple medi-
cations and medical foods available 
to tailor therapy. The primary goal 
of therapy should be to lower blood 
phe, and any interventions, including 
medications, or combination of 
therapies that help to achieve that 
goal in an individual, without other 
negative consequences, should be 
considered appropriate therapy.

© Privat



Was können Sie Eltern auf einer PKU-Schnupperreha 
auf Usedom Wertvolles für das Leben mit PKU mit-
geben?

Wir bemühen uns, den Eltern neben der Wissensver-
mittlung und der „Technik“ (z.B. in Form von Kochkur-
sen) vor allem Gelassenheit im Umgang mit der PKU zu 
vermitteln. Das bedeutet für uns nicht, die Diät schlei-
fen zu lassen oder gar nichts zu machen, sondern ein 
Selbstverständnis für sich in Bezug auf die Erkrankung 
zu entwickeln und so auch auf die Kinder zu über-
tragen. Und sich immer wieder klar zu machen, dass 
PKU „nur“ die Ernährung betrifft und nichts anderes. 
Darüber hinaus ist auch einfach der Austausch mit an-
deren Betroffenen ganz wichtig, um neue Ideen und 
Denkanstöße zu sammeln und aufzunehmen. Dies al-
les wollen wir in Zukunft auch deutlicher in den Fokus 
stellen und noch mehr Gesprächsrunden, Kochkurse 
und Einzelberatungen anbieten.

Email: RehaKoelpinsee@ifagesundheit.de
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Mischung für 
leichte Pancakes & 
knusprige Waffeln

www.taranis-nutrition.com

Himbeer Kekse
natürlich gut & lecker

Some undisclosed recipes for more 
variety in your low protein nutrition
Enjoy delicious dishes created by Lynn Paolella, Cambrooke Foods USA 
and Rodolphe Pierre, Lactalics Taranis France.

Tina Eisenblätter
Psychologin & Mutter,  
Therapiezentrum für 
PKU auf Usedom
Wie können PKU-Kinder den anderen Schulkindern 
erklären, dass sie sich anders ernähren müssen? Wie 
sollten Eltern die Erzieher/-innen über die PKU 
ihrer Kinder informieren, ohne das Kind zu sehr 
heraus zu heben?

Meiner Meinung nach ist die selbstbewusste Aufklä-
rung der Kinder und Erzieher im Umfeld der PKU-ler 
elementar wichtig. Nur so kann man erreichen, dass 
die Kinder und Erzieher das PKU-Kind verstehen und 
es vorbehaltlos akzeptieren. Für Kinder ist es in der 
Regel überhaupt kein Problem, wenn sie erfahren, 
dass der Freund/die Freundin oder der Schulkamerad/
die Schulkameradin PKU haben und eine spezielle Diät 
machen müssen. Je besser sie Bescheid wissen, was für 
eine Erkrankung das ist und warum die Diät notwendig 
ist, um so eher akzeptieren sie das und helfen oft sogar 
mit, den PKU-ler an seine Diät oder Aminosäure zu 
erinnern. Ich empfehle den Eltern immer,  gemeinsam 
mit dem Kind in den ersten Schulwochen die gesamte 
Klasse über die PKU aufzuklären. 
Die Erzieher/-innen und Klassenlehrer/-innen würde 
ich bereits vor Beginn über PKU und Diät aufklären 
und eine schriftliche Zusammenfassung für alle 
anderen Lehrer und Erzieher mitgeben. Ebenso wichtig 
ist auch die Aufklärung der anderen Eltern. Hier sollten 
besonders die Ängste der Erwachsenen zerstreut 
werden, in dem man ganz einfache Lösungen für 
vermeintlich schwierige Situationen anbietet, z.B. 
dass man eiweißarme Süßigkeiten oder Kuchen depo-
niert, von denen die Kinder ohne Berechnung essen 
dürfen, wenn ein anderes Kind Geburtstag hat.
Gemeinsam mit den betroffenen Kindern kann man 
einen Satz entwickeln, den sie bei Nachfrage anderen 
interessierten Kindern gegenüber benutzen können. 
Die Gefahr, das eigene Kind zu sehr herauszuheben, 
wenn man das Umfeld informiert, besteht meiner 
Meinung nach nur dann, wenn man große Angst den 
Umgang mit dem Kind betreffend erzeugt. Je gelassener 
man vermittelt, dass PKU „nur“ Ernährung ist, das 
Kind ansonsten völlig gesund ist und sogar einzelne 
Diätfehler unbeschadet übersteht, um so leichter wird 
es das Kind später haben. Und je selbstbewusster die 
Eltern und die Kinder mit „ihrer“ PKU umgehen, um so 
leichter fällt es dem Umfeld, das Kind zu akzeptieren 
und zu integrieren.

Burger Obsession – 
Add recipe distinction 
by recreating the
Beloved Burger!
How to get your burgers all dressed up and ready to go! 
Cambrooke focuses on great new flavor ideas on tra-
ditional burger recipes. Just don’t forget the CHEESE!!!
Infinite possibilities describe the culinary opportunities 
of traditional burgers. A typical burger placed between 
two slices of bread, roll or bun holds universal appeal. 
From the burger dressed with ketchup, lettuce, toma-
to, pickles and cheese to the burger completely decked 
out with grilled onion, sauerkraut, roasted peppers, 
cheese and chipotle infused mayonnaise - the flavor 
combinations range from classic to transformational.
The appeal of a good, juicy, piled high with toppings 
cheeseburger makes burgers one of the most requested 
menu items across America. So why not use this same 
spirit and apply it to your low protein burgers!!
The secret is in flavor infusion and diversity. Toppings 
and condiments from traditional to ethnic and even a 
bit zany are all acceptable for your own unique signa-
ture low protein burgers. Be adventurous, be colorful 
but most of all, don’t forget the cheese and ENJOY!
Brought to you by my family are Cameron’s and 
Brooke’s favorite burger recipes – All American Classic 
Burger and Americanized Wurst Reuben Burger. We use 
Cambrooke’s own Camburgers, Camburger Buns and 
our American, Swiss or jalapeno sliced cheeses and 
shredded cheddar & mozzarella cheeses. 

All-American Classic Burger - Ingredients:
• 1 low protein burger
• Salt & pepper to season
• 1 or 2 slices Cambrooke American Cheese Single
• 1 large grilled seasoned onion slice
• 1 slice tomato
• 1 curly lettuce leaf
• 2 to 3 dill-pickle chips
• 1 low protein hamburger roll

Directions
1. Cook: In a medium skillet, cook burger over medi-
um-high heat turning once until completely cooked. 
Season with salt & pepper. Place 1 slice cheese on top 
of burger and cook 1-minute more. Remove from skil-
let. Add onion to skillet and cook, flipping once until 
golden brown, about 5 minutes. Remove from heat.
2. Assemble sandwich: On bottom half of roll, place the 
lettuce leaf and top with grilled onion, tomato, burger 
with cheese, pickles and cover with top of roll. Serve 
with ketchup, mustard or your favorite condiment.

Americanized Wurst 
Reuben Burger
Ingredients:
• 1 low protein burger
• ¼ small onion, sliced
• Butter for frying
• 4 ounces sauerkraut, drained
• 1 or 2 slices Cambrooke Swiss Cheese Singles
• Burger bun, toasted 
• Thousand Islands or Russian dressing
• Dill pickle slices, optional

Preparation:
1. Sauté onion slices in butter; set aside. 
2. Pan-fry burger over medium-high heat turning 
once until completely cooked and evenly browned. 
Place 1 slice Swiss Cheese on top of burger and cook 
1 minute more.
3. Place burger with cheese on top of lower half of 
bun and top with sauerkraut, onion, pickles, dres-
sing and cover with the toasted bun. 

Alternative: Assemble sandwich, grill in a Panini 
maker and serve with a side of dressing.
Some cultural and not so cultural toppings could 
include:
Mexican – chipotle peppers, CBF shredded cheese, 
guacamole, shredded lettuce, salsa
Greek – cucumbers, green onions, Greek olives, low 
protein yogurt, fresh squeezed lemon juice, oregano, 
tomato, lettuce, CBF shredded cheese
Italian – Herb butter (basil, thyme, garlic, oregano), 
CBF shredded mozzarella, tomato, arugula
Epic burgers – top with sweet potato fries, sweet 
caramelized onions, CBF Swiss Cheese, smoked paprika

 Couscous 
with Keftas
Ingredients:
• 1 sachet Taranis Meat Substitute
• 1 courgette
• 2 carrots
• 2 turnips
• 1/2 teaspoon cumin
• 1/2 teaspoon coriander
• 1/2 teaspoon ginger
• 1/2 teaspoon turmeric
• 1/2 teaspoon cinnamon

Directions for two portions:
• Reconstitute the meat substitute by adding 100 ml
of water. Leave to rest for 10 minutes.
• Shape into balls. Boil 500 ml of water. Add the spices.
• Peel the carrots and turnips and cut them into large
pieces. Cut the courgette into large sticks. Cook the
vegetables in the spiced broth.
• Season with salt and add the meat substitute balls
when the vegetables are nearly ready. Cook for
another 5 minutes.
• Serve with Taranis couscous.

Scandinavian 
«Meatballs»
Ingredients:
• 1 sachet Taranis Meat Substitute
• 1 lemon
• 1/2 fennel bulb
• a few sprigs of dill
• 1 teaspoon of mustard
• 1 soup spoon of oil

Directions for two portions:
• Reconstitute the meat substitute by adding 100 ml of
water. Leave to rest for 10 minutes.
• Cut the fennel into very fine dice. Grate the lemon,
saving the zest. Add everything to the meat substitute.
• Finish with the mustard and chopped dill. Shape into
balls and fry in a little oil.

© Therapiezentrum Usedom für PKU

CHIP PKU am 
16. März in Turgi 

Dig PKU am 
11. Mai in Augsburg

Danish PKU Association on 
March 22 in Frederikssund

© Cambrooke Foods,Inc.

© Taranis couscous with Keftas

© Taranis Scandinavian «meatballs»
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On the way of building a common sense: 
Feel better with a lifelong low protein diet
Requirements for a minimum standard of care for PKU - some toplines

Astrid Fidika
Study: Quality of Life 
among Parents of 
Children with PKU

Was ist für Sie eine wünschenswerte Lebensqualität 
und wodurch unterscheidet sie sich in PKU-Familien? 
Lebensqualität umfasst das psychische, körperliche und 
soziale Wohlbefinden einer Person sowie deren Funkti-
onsfähigkeit. Eine wünschenswerte Lebensqualität würde 
sich meiner Ansicht nach auszeichnen durch: • Körper-
liches Wohlbefinden im alltäglichen Leben, in Frei- als 
auch Arbeitszeit • Psychisches Wohlbefinden (z.B. Stim-
mung und Kognitionen betreffend) • Teilnahme an 
sozialen Aktivitäten; Möglichkeiten, Kontakte im sozia-
len Umfeld zu pflegen; Zufriedenheit mit der Qualität der 
familiären und sozialen Beziehungen.
Aspekte, die sich aus dem Therapiemanagement der PKU 
ergeben und sich auf die wahrgenommene Lebensqualität 
der Eltern auswirken können, sind meiner Meinung nach 
folgende: • Veränderungen in der tägl. familiären Routine 
– der Alltag ist anders • Verbote, Erklären wieso verzichtet 
werden muss und eventuell Kompromisse schließen 
• Ständig planen, rechnen und kochen müssen und damit  
verbunden wahrgenommene soziale Einschränkungen 
(spontan etwas unternehmen, Ausflüge etc.) • Sorgen 
um die Gesundheit des Kindes • Essen „müssen“ – wenn 
Kinder sich verweigern • Eltern als Puffer zwischen Ärzten 
und Kindern.
In unserer Studie haben wir insgesamt 89 Eltern zu 
ihrer Lebensqualität in den Bereichen Leistungsfähigkeit, 
Zufriedenheit mit der familiären Situation, emotionale 
Belastung in Bezug auf die chronische Erkrankung des 
Kindes, Selbstverwirklichung sowie zu ihrem Allgemein-
befinden befragt. Des Weiteren haben wir Fragen zur 
familiären Belastung durch die PKU sowie zur wahrge-
nommenen sozialen Unterstützung gestellt. Insgesamt 
berichten die befragten Eltern, dass sie die PKU ihrer Kinder 
gut bewältigen. Die Werte in den verschiedenen Berei-
chen der elterlichen Lebensqualität waren im oberen 
Bereich auf einer Skala von 0 bis 100 einzuordnen, 
wobei höhere Werte eine höhere Lebensqualität 
indizieren. Die Dimension  „Zufriedenheit mit der familiären 
Situation“ war dabei am stärksten ausgeprägt. Einschrän-
kungen haben die Eltern insbesondere im Bereich „Selbst-
verwirklichung“ berichtet. Eine hohe wahrgenommene 
familiäre Belastung wirkte sich negativ auf die elterlich-
familiäre Lebensqualität aus. Insgesamt zeigte sich auch, 
dass eher Eltern mit jüngeren Kindern und Eltern, die 
wenig wahrgenommene soziale Unterstützung berichteten, 
eine niedrigere Lebensqualität aufwiesen.

Warum ist eine gute Lebensqualität der Eltern 
relevant für die Entwicklung der Kinder mit PKU?
Zusammenhänge zwischen der elterlichen Lebens-
qualität und der Entwicklung der Kinder haben wir in 
unserer Studie nicht untersucht. Allerdings zeigen Stu-
dien aus anderen Bereichen (Mukoviszidose, Diabetes, 
Asthma etc.), dass die psychosozialen Belastungen der 
Eltern sich nachteilig auf die Therapietreue auswirken 
und somit langfristig auch die Entwicklung der Kinder 
beeinflusst. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass El-
tern, denen eine psychosoziale Anpassung an die PKU 
ihres Kindes nicht gelingt, identifiziert und mit ent-
sprechenden Unterstützungsangeboten versorgt wer-
den müssen. Mehr auf: www.eiweissarmleben.de

barrier to the delivery of evidence-based care. 
Phenylalanine-free food is an essential therapeutic 
intervention for people with PKU: this should be 
accessible to all patients without any obstacles, ... 
Patients/caregivers should receive appropriate support 
for adequate amino acid supplements and low protein 
foods. Providing special foods and supplements them-
selves, rather than funds to obtain them, may be one 
means of ensuring that patients receive the correct 
dietary intervention…

Australasian Society 
for Inborn Errors of 
Metabolism (ASIEM)
The PKU diet for 
Teenagers and Adults
Guidelines:
• the most important thing is to take the supplement 
– have it two to three times a day with meals so it’s 
spread throughout the day (ideally over 12 hours)
• count protein – do this as directed by your PKU 
team, and eat protein three times a day at meals
• eat plenty of fruit and vegetables every day, as well 
as rice, pasta, bread and crackers – low protein or 
not, depending on your tolerance to Phe
• make sure you’re getting sufficient vitamins and 
minerals – take vitamin, mineral and tyrosine sup-
plements if recommended
• drink plenty of water
• eat the right sorts of fats and limit your overall fat intake
• choose foods low in salt
• consume only moderate amounts of sugar and of 
foods containing added sugar
• prevent excessive weight gain by being active and 
eating appropriately
• if you choose to drink alcohol, drink it in moderation
• take care to store and cook food safely.
Source: The PKU Handbook http://www.chw.edu.au/
parents/ASIEM_PKU_handbook/index.htm
Published: 2005

Transition from paediatric to adult care
The transition from paediatric to adult care is pro-
blematic in PKU, as with other diseases that place a 
challenging burden of adherence to difficult treat-
ment regimens. Studies have demonstrated poorer 
control of blood phenylalanine levels in adolescent 
patients compared with younger patients). Indeed, 
more complex treatment regimens in general are 
associated, on average, with poorer outcomes during 
the transition from paediatric to adult care. Ado-
lescence is a time of emotional turmoil and young 
people commonly experiment with autonomy and 
challenge sources of authority at this time. In addition, 
adolescents with PKU are subject to peer pressure to 
eat everyday foods with their non-PKU peers in social 
situations.
It is important to note that, although indices of quality 
of life and educational or professional achievement 
are not impaired on average, achieving autonomy 
and forming mature adult relationships are somewhat 
delayed in individuals with PKU, suggesting that 
healthcare professionals should address issues addi-
tional to control of phenylalanine levels from early 
on. Careful management of dietary or pharmacologic 
control of PKU is feasible in adolescents, when these 
individuals are managed appropriately. 

Parenting style influences blood phenylalanine levels 
in young patients with PKU, and parents may need 
support and counselling to manage the transition of 
their child with PKU to adult care services. A lack of 
confidence among generalist physicians in dealing 
with patients with chronic diseases of childhood origin 
places emphasis on the need for specialised know-
ledge of the management of rare inherited diseases, 
such as PKU, with continuity of care from an expert, 
multidisciplinary healthcare team. The involvement 
of a psychologist within the multidisciplinary team is 
particularly important, especially at times of a change 
in the patient’s life, to prevent or deal with emotional 
or psychosocial issues that may impair compliance with 
therapeutic management of PKU. The management 
of adults with PKU is often incompletely understood. 
Only a small number of European centres currently 
provide healthcare teams with specific expertise in the 
management of adult patients with PKU. Increasing 
the ability of centres to manage adult patients would 
provide an important improvement to the lifelong care 
of these patients.

Cost and reimbursement issues
Any guideline for the management of PKU will stress 
the importance of adherence to the special diet, 
but the requirements for managing the special 
diet of a patient with PKU places a significant cost 
burden on families which will represent a significant 

Tobias Hagedorn
E.S.PKU
Importance of multidisciplinary care 

The optimal management of PKU is challenging and a 
variety of healthcare professionals contribute impor-
tantly to the care of these patients, including physi-
cians, dieticians/nutritionists and psychologists, with 
a designated member of the team, who has relevant 
training and expertise, to act as a central point of 
contact. In particular, the dietician/nutritionist has 
a number of key roles within the multidisciplinary 
team, including gathering information on eating 
behaviours, to support healthcare decisions.In addition, 
a paediatrician should initially follow the cognitive 
development of the child. Carepathways are designed 
to prevent the development of complications of PKU, 
particularly neuropsychological deficits. It is important, 
therefore, that all patients have access to all members 
of the multidisciplinary team throughout their care, 
including a psychologist, rather than specialist referral 
only being arranged when the presence of an adverse 
outcome isalready suspected. Finally, there is a need 
for adequate resources to prevent excessive case loads 
diluting access to care. …

Education
The challenging nature of following a special diet 
throughout life (essential for the majority of patients 
with PKU) places a special emphasis on the need for 
education. In infancy, the diet of the child is determi-
ned entirely by the primary caregiver(s). There is some 
evidence that the level of blood phenylalanine in a 
child with PKU varies inversely with the mother’s level 
of knowledge of dietary management for this condi-
tion [28]. The growing child will exert increasing influ-
ence on dietary choices, and will experience increasing  
opportunity to eat prohibited foods while not under 
the caregiver’s directcontrol, especially during ado-
lescence (see the section on transition to adult care, 
below). Accordingly, education ofpatients, caregivers 
and other groups involved in the care of the child, such 
as schools, will be required at appropriate times, using 
age-appropriate language and materials. Education 
must be reinforced periodically, as shown by studies 
where one-off educational interventions initially 
improved knowledge of dietary management of PKU 
and/or blood phenylalanine levels, followed by a 
disappearance of these benefits over a period of 
months [29,30]. Given the difficulty of maintaining 
strict dietary control, a relaxation of vigilance over 
time on the part of patient or caregiver may also be a 
source of poor control of blood phenylalanine, again 
requiring reinforcement of the need for and benefit 
of optimal dietary management. It is important to 
remember that improving knowledge about the  
appropriate management of PKU does not always 
lead to improved compliance, and patients must be 
motivated to do so.

© Astrid Fidika, Uniklinik Ulm für Kinder- Jugendpsychiatrie/Psychotherapie

Research Parent Quality of Life: Considering the stress 
and the added responsibilities associated with a meta-
bolic disorder, most parents under study were functio-
ning quite well. Due to the low number of participating 
fathers, a conclusion on differences between mothers 
and fathers could not be drawn. It could be demonstra-
ted that the majority of parents perceived their quality 
of life positively, which is similar to the study conducted 
in the Netherlands showing that the health related 
quality of life of the parents is almost normal. Within the 
mentioned study a measure assessing HRQoL was used. In 
contrast to our study investigating Parent Quality of Life, 
which relates to the chronic condition of the child, the 
used measure relates to the impact of health problems 
of the parents in general. Several explanations for the 
relatively high reported quality of life of the parents 
are conceivable. Compared to other pediatric chronic or 
life threatening conditions (diabetes, congenital heart 
disease etc.), PKU is highly responsive to treatment. 
Therefore the course and the life expectancy are very 
promising. Another considerable fact could be that 
the participating parents are a highly selective group. 
Most of them participated together with their child in 
at least one inpatient family-oriented rehabilitation 
program and received several types of interventions. 
For parents of children with other chronic conditions 
(e.g. cystic fibrosis or cardiac disease) these programs 
are known to improve PQoL. However, in contrast to 

the general positive response pattern some of the 
parents reported impairments in their PQoL, espe-
cially in their self-development. The highest values 
were perceived on the dimension satisfaction with the 
family, which is consistent with results of other inves-
tigations of families with other chronic conditions. This 
indicates that they feel comfortable with the support 
they have from their partner or friends, but feel 
restricted in developing their personal interests. 
Regarding differences in PQoL due to the age of the child 
with PKU it becomes clear that parents of preschool 
children were mainly affected by impairments of their 
PQoL in general and specifically in their self-deve-
lopment, which is consistent with the results men-
tioned from the investigations of Streisand and colle-
agues or ten Hoedt and colleagues. Parents reported 
to a greater extent higher PQoL when their child 
attended school and had entered adolescence. Due to 
the fact that young children need more support and 
supervision from their parents, especially concerning 
their nutrition, they are less able to participate actively 
in the management of their own diet. Getting into 
school at the age of six or seven, more responsibility for 
their own diet is required from the children. This and 
having more routine with the diet years after the diagnosis 
may lead to more parental freedom and higher PQoL. 
Source: www.hqlo.com/content/11/1/54 
Published: 28 March 2013

PKU Regionaltreffen 
am 14. Juni in Kiel

E.S.PKU conference
 end of October 2014

NPKUA conference in 
Salt Lake City on July 10–13

Meet Delifirst

© Tobias Hagedorn

Chart showing average annual cost of low-protein foods at different 
ages in 10 European countries. Drawn from data presented in reference. 
Assumes 40% of energy intake is from low-protein foods. 

Source: www.ojrd.com/content/8/1/191 
Published: 17 December 2013

So schmeckt das Leben!

Normale Ernährung – auch bei PKU.

Phenylketonurie ist sehr gut zu therapieren – und kein Grund, auf ein 
normales Leben zu verzichten. 

Fragen Sie Ihren Arzt, wie Sie Ihrem Kind eine möglichst natürliche 
Diät mit normalen Lebensmitteln ermöglichen und den Einsatz von 
Nahrungsergänzungsmitteln minimieren können.

Mehr Informationen auch online unter www.pku.com/de



Neue Rezeptideen für mehr Vielfalt und 
Genuss in der eiweißarmen Ernährung
Von Anja Jochmann, PKU-Infobüro, Isabel Waibel, Vegourmet Austria; 
Christina Heidt, Vitaflo und Familie Badertscher aus der Schweiz.

Pizza-Brot
Familie Badertscher
Ein Lieblingsgericht unserer Tochter ist „Pizza-Brot“.
Sie mag es besonders gerne am Mittag, wenn sie hungrig 
vom Kindergarten nach Hause kommt. Zubereitet wird 
ihr Pizza-Brot meistens von Mama oder Papa. Wenn 
unsere Tochter mithilft, verteilt sie gerne die Gemüse 
Käse Mischung auf dem Brot. Das Rezept für Pizza-Brot 
ist sehr einfach.

Zutaten
• 1 bis 2 Scheiben eiweissarmes (Toast-) Brot mit Butter 
bestrichen
• je ein Stück Zucchetti und Peperoni kleingeschnitten
• nach Belieben 5-8 schwarze Oliven kleingeschnitten
• etwas Loprofin-Lyoner kleingeschnitten
• Tomatenpurée und wenig eiweissarme Milch
• ein Stück Vegourmet Santeciano - no cheese gerieben

Zubereitung
Alle Zutaten gut vermischen und (ca. 1 cm dick) auf die 
Brotscheiben streichen.

Die bestrichenen Brotscheiben auf ein Blech legen und 
in der Mitte des auf 200 Grad vorgeheizten Ofens 15-20 
Minuten backen. Die Pizza-Brote schmecken wunderbar 
zu grünem Salat mit Avocado- und Gurkenstücken. 
Auch Freunde und Familienangehörige haben das 
Pizza-Brot unserer Tochter schon bewundert, aber 
höchstens ein kleines Stück zum Probieren bekommen. 
Diese Mahlzeit geniesst sie meistens selber!

The Cambrooke Salat 

Salat im Salat und
Afrikanische Gemüse- 
Pfanne
Familie Jochmann
Zubereitung:
Karotten schälen, Zucchini waschen und Enden ab-
schneiden, dann alles raspeln. Die Zutaten für das 
Dressing verrühren, mit den Karotten und Zucchini 
vermengen und ein bisschen ziehen lassen.
Blätter vom Salat abtrennen, waschen, abtropfen las-
sen, den Zucchini-Karotten-Salat darauf drapieren.

Zubereitung:
Karotten und Papaya schälen. Rote Bete und Zucchini 
waschen. Rote Bete im Backofen auf dem Rost ca. 50 
Minuten backen, abkühlen lassen und pellen.
Karotten in kurze, dicke Stifte schneiden und in Salz-
wasser knapp gar kochen (5 – 10 Minuten). Zucchini, 
Papaya und die gekochte Rote Bete in ebenso große 
Stifte schneiden. Alles Gemüse (abgetropft) in etwas 
Erdnuss- oder Maiskeimöl gemeinsam mit den TK-
Erbsen noch etwa 5 Minuten in einer großen Pfanne 
schmoren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

 Exotische Erdbeer-
Papaya Creme und
Schmand-Käsekuchen
Christina Heidt

Zutaten (4 Portionen)
• 250 g Erdbeeren 
• ½  Papaya (ca. 150 g)    
• 200 ml ProZero™
• 2 Btl. Vanillesauce (ohne Kochen, RUF)      
• 2 Btl. Dr. Oetker Sahnesteif     
• 10 ml Zitronensaft

Zubereitung:
1. Erdbeeren waschen, putzen und halbieren. Die Pa-
paya schälen, entkernen und in kleine Stücke schneiden. 
Die Erdbeeren und die Papayastücke mit einem Pürier-
stab fein pürieren. Zitronensaft hinzufügen.
2.ProZero™ mit dem Vanillesaucenpulver nach
Packungsvorschrift  zubereiten.
3. Die Vanillesauce  unter das Erdbeer – Papaya - Püree 
heben und mit Sahnesteif andicken.
4. Die Creme auf  4 Dessertschälchen verteilen und mit 
frischen Erdbeeren  dekorieren. Bis zum Verzehr kalt 
stellen.

 

Zutaten (12 Stücke)
Für den Boden:
125 g FATETM All Purpose Mix
½ TL Salz
65 g Margarine
30 ml Wasser
15 g Zucker

Basiscreme (am Vortag vorbereiten):
400 ml ProZero™
30 g  Stärke
15 g Inulin
40 ml Zitronensaft
40 g Zucker

Für den Belag:
400 g Basiscreme
200 g Schmand
1 Pack. Vanille – Puddingpulver
2 TL Orangen -Aroma (Dr. Oetker)
1 Prise Salz
100 g Fate™ Cake Mix
1 TL Zitronensaft
100 ml Orangensaft
30 g Zucker

© Family Green 

© Familie Badertscher

© Familie Jochmann

© Vitaflo

© Familie JochmannMeet Delifirst

Käseplatte Vegourmet
Die grösste Geschmacksvielfalt an veganen Käse-Alternativen bieten die über 10 Vegourmet Jeezo Käse Scheibletten und Schmelz- 
Schnittkäsen. Alle Vegourmet Jeezo Käse-Alternativen sind eiweißfrei und auf www.delifirst.com erhältlich. 

PKU-Verein Düsseldorf 
im November

PKU NSW Year End  
Picknik in December

DIG-PKU Regionaltreffen 
im November

Spezialbackbetrieb für 
eiweißarme Backwaren

Telefon +49 (0) 96 21- 2 20 74 

Email: diet-huber@t-online.de
www.pku-versand-huber.de 

Großes 
Angebot eigener 

Produkte, aber auch 
eine gezielte Auswahl 
von Produkten aller

 bekannter PKU-
Firmen. 

Selbst Ihre 
Aminosäure können 

Sie über uns bestellen 
und erhalten dann 
10% Rabatt auf Ihre 

Lebensmittel!

Eiweißarme 
Schokolade aus 

eigener 
Herstellung

Seit fast 
20 Jahren 

spezialisiert
auf eiweißarme  
PKU-Produkte

Wir 
liefern von 
Portugal
 bis zum 

Ural
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© Vitaflo

Zubereitung: Schmand-Käsekuchen
1. Am Vortag die Basiscreme herstellen. Dafür kalte Pro-
Zero™, Stärke und Inulin in einen Topf geben und unter 
Rühren bei  schwacher Hitze aufkochen lassen bis die 
Masse dickflüssig wird. Danach Zitronensaft und Zucker 
unterrühren. Die Masse in einen geeigneten Behälter 
geben und im Kühlschrank abkühlen lassen. 
2. Für die Herstellung des Bodens alle Zutaten in eine 
Schüssel geben und mit den Knethaken des Handrühr-
gerätes zu einem glatten Teig verarbeiten. Den Teig in 
Klarsichtfolie wickeln und für 30 Minuten in den Kühl-
schrank geben. 
3. Eine Springform (Ø 26 cm) mit Backpapier auslegen 
und den Teig mit den Händen gleichmäßig verteilen. 
Mehrfach mit einer Gabel einstechen und im Backofen 
bei 170˚C für 5 Minuten vorbacken.
4. In der Zwischenzeit die Schmand – Creme herstellen. 
Dafür die Basiscreme mit dem Schmand cremig auf-
rühren. Anschließend die restlichen Zutaten vorsichtig 
unterrühren bis eine homogene Masse entstanden ist.
5. Die Masse auf den vorgebackenen Boden verteilen 
und für ca. 30 Minuten bei 170˚C  (Umluft) fertig 
backen. Vor dem Servieren den Kuchen gut auskühlen 
lassen.

Zubereitung: Schokoladenkonfekt
1. Die VitaBite™ Riegel zerkleinern und in einer Schüs-
sel im Wasserbad unter ständigem Rühren schmelzen. 
Die Masse glattrühren, nach Geschmack aromatisieren  
und gleichmäßig in die gewünschten Förmchen füllen. 
Sofort in den Kühlschrank stellen und erkalten lassen.
2. Nach dem Aushärten die Schokolade vorsichtig aus 
der Form lösen. Nicht verzehrte Schokolade luftdicht 
verschlossen und kühl lagern.

Zutaten (ca. 10 Stücke/1 Tafel):
5 VitaBite™Riegel (125 g), evtl.:Kokosraspel, Bunte 
Zuckerstreusel, Kandierte Früchte, Krokant, Dunkle 
Kuvertüre, Kuchenglasur ( Vanille-, Himbeer-, Mar-
zipan-Geschmack von PICKERD), Cappuccino-Crispies, 
Getrocknete Erdbeeren, Gewürzbüten, Grobes Meersalz

© Vitaflo


