
By Melina Meyer, born 1995 with PKU and living in 
Lower Saxony, Germany

5 Jahre Delif irst – fif th anniversary Delif irst

Bleib neugierig – 

Stay curious
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„Entdecke die neue Vielfalt in der eiweißarmen Diät“ ist das Motto und die Motivation seit Gründung der Elterninitiative 
Delifirst im März 2010. Die ersten Familien hatten eine Auswahl von knapp 70 eiweißarmen Lebensmitteln und die 
Möglichkeit, erstmals ein eigenes PHE-Diät-Protokoll online zu führen. Dank der vielen Anregungen und Tipps aus der 
PKU-Community wurde das eiweißarme Lebensmittelangebot auf über 350 Produkte erweitert und bildet so die größte 
Auswahl an hochwertigen eiweißarmen Lebensmitteln in Europa. Heute ist Delifirst für über 2.300 Familien eine wichtige 
Informations- und Einkaufsquelle für die eiweißarme Ernährung in der Europäischen Union und der Schweiz. Delifirst 
wächst und wächst und wächst... jetzt schon im fünften Jahr. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Loyalität!

Weitere Medienberichte zu Delifirst: 
Im TV-Sender NDR am 14. November 2012 
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hamburg_journal/media/hamj23135.html 
und im regionalen TV-Sender Hamburg 1 vigo – das Gesundheitsmagazin der AOK am 3. 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

PKU sets no limits – you can discover 
incredible India, for example Die häufigste Frage bei den Gesprächen auf PKU- 

Treffen weltweit und in den Stoffwechselzentren ist: „Was 
gibt es Neues?“ Wenn wir etwas für uns entdecken, freuen 
wir uns und sprechen gerne mit anderen darüber: 
„Schnäppchen gemacht“, „geniale Idee gehabt“, 
„tolle Menschen getroffen“... Für PKUler sind neue 
eiweißarme Produkte, neue Forschungen und Behand-
lungen von besonderem Interesse. Unsere Themen gehen 
auf Ihre Wünsche ein und werden Sie hoffentlich noch 
neugieriger machen. Vielleicht beginnen Sie Ihre nächsten 
Gespräche damit „Schon gehört?“

Entdecke den neuen PKU Travel Passport und was für 
PKUler auf Reisen zu beachten ist. Lese, wie schön es 
ist, wenn Väter für Kinder mit PKU kochen und darüber 
reden können. Erfahre mehr über die Herausforderungen 
für die Familie während der Pubertät. Lerne etwas über 
eine neue Behandlungsform der PKU aus den USA. 
Probiere die eiweißarmen Rezepte für einen 
unvergesslichen Geburtstagskuchen aus. 

Die junge Generation wächst im digitalen Zeitalter mit 
allen neuen Möglichkeiten auf und erfährt vieles häufig 
aus dem Web. Der Austausch findet zunehmend im Netz 
statt. Nichts ersetzt jedoch die persönliche Begegnung. 
Komme auch du den PKU-Veranstaltungen, um neue 
Menschen mit und ohne PKU kennen zu lernen und dich 
über „Neues“ auszutauschen. Das Internet ist dann für 
die Kontaktpflege ideal.

Netzwerken mit anderen ermöglicht Freundschaften, 
Reisen erweitert Horizonte und Wissen macht sicher. 
Grundvoraussetzung für alles ist das Lesen. Vor diesem 
Hintergrund engagieren wir uns für die neue „Kinder- 
stiftung Lesen bildet“. Erschließe dir Welten, Wissens-
wertes, Informationen und Neuigkeiten durch Lesen.

Es gibt immer etwas zu entdecken, sei einfach offen. 
Es lohnt sich. In diesem Sinne: „Bleib neugierig – immer!“ 

Dein/Ihr

Johannes Röhr

bewerten@delifirst.de 
          Delifirst-Europe

Come and meet the PKU community
in Berlin on October 22-25, 2015
Save the date for the 2015 ESPKU Annual Conference!
 

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

Next stop: the country of differences, colors and faith.
I was born into a family of travel enthusiasts. The news 
of a child with phenylketonuria stopped their travel 
plans for a while, but they didn’t have to give them 
up. When I turned four my parents showed me Scan-
dinavia, at six Mallorca and at 11 Turkey. At the age of 
15 I went to India with my dad.

My father has been traveling to India 
for 35 years, so he knows that Indian 
cuisine presents with sweet, sugary 
fruits, spicy meals and exotic teas. Most 
people living in India are vegetarians, 
and those who eat meat, eat less than 
Germans do. Pretty much every Indian 
restaurant serves vegetarian food. Indian 
was familiar to me, so I knew I could eat 
palak paneer, a dish with contains spiced 
spinach with homemade cheese quarters 
which you easily separate from the 
rest. It is served with rice or bread. 
Of course this food has a lot more 

phenylalanine than our protein-reduced bread, but 
you get filled up so fast. I really recommend it! So the 
food wasn’t any problem. 

The only problem we had in India with regard to PKU 
was the use of the amino acid mix. The first time (at 
the age of 15) we were afraid of possible hygienic 
problems. I drank the mix as a powder in a shaking 
cup. So there would never be problems with refrige-
ration, I would just put it into juice and shake it. The 
problem was how to clear the cup. We decided to leave 
the powder at home – the biggest mistake in  a whole 
lifetime with PKU. Finally, during our third trip to India 
we discovered the ultimate solution for drinking the 
amino acid mix – we used empty water bottles for the 
mix, and filled the bottle with juice. This was the only 
way to guarantee a clean, easy and hygienic consump-
tion – and it gives me great freedom and flexibility 
when traveling, unaffected by the disorder. 

Finally, when I talk about my travels to India, tagalong 

about the food or the amino acid. I can talk about 
the views I enjoyed, the smell I scents I inhaled and 
the noises that flew into my ears. My dip in the River 
Ganges, the shimmering sun in Goa and the height 
of the Himalaya, as well as the people I learned 
from, the aughter of the children and the honest 
conversations enjoyed. The things I learned in India 
touched me and have become a part of myself.  

PKU forces you to plan your trips and to take precautions, 
but it sets no limits.

Thank you so much to Melina for sharing your 
experience with us. 

Save this date! The biggest European event for PKU- 
patients, metabolic experts and patient representatives 
will take place in Germany from October 22 to 25. 
Berlin – the place to be!
Berlin connects eastern and western European countries. 
Berlin combines tradition and modernity. Berlin is for the 
young and the young at heart. With the 2015 we want to 
build bridges and connect affected people from all over 
the world.
The hosting ESPKU member DIG PKU (German Association 
for Phenylketonuria and Allied Disorders) has booked 
the Holiday Inn Berlin Airport Conference Centre, which 
offers optimal meeting facilities and good connections to 
airports and railway stations. DIG PKU expects more than 
350 participants from Europe and the whole world.
The programe will be extremely wide-ranging:
The first-ever pan-European guidelines on the manage-
ment of PKU will be presented to the audience.
We will discuss the role of patient organisations within 
healthcare and social policy in past, present and future. 
With the slogan “PKU is more than just a diet”, we will 
discuss how the diagnosis of PKU really impacts a patient 
biography.
With a colorful and varied cultural programme we will 
celebrate the 40th anniversary of the German PKU 
Association together with all its friends from Europe and 
across the world, Be a part of it!
The ESPKU Annual Conference is a family event offering the 
opportunity to benefit from other participants ’ experien-
ces. Nowhere else will encounter so many different stories 
at once, all with one thing in common: living with PKU or 
an allied disorder.  Take a look beyond your own situation 
and make contacts all across the world.
Heather Smith from England on the 2013 ESPKU Annual 
Conference in Antwerp,  Belgium: “I had a brilliant time  

at the ESPKU this year! I‘m 
certainly going to try and 
go to the next meeting 
too!” Carmen Esparon from 

Australia: “What an eventful few days that I experienced 
with David and a tagalong team of members of my family. 
One that will never ever be forgotten and one which, 
without sounding clichéd, was life-changing.”
If you ask anyone who has ever experienced an ESPKU 
Conference, the responses will be similar. At the ESPKU 
homepage (www.espku.org) you can download a short 
video from the 2014 ESPKU Annual Conference in Zagreb, 
Croatia, and get your own impression of the event.
More detailed information about the 2015 confe-
rence program will be available at www.espku.org and 
www.dig-pku.de in spring 2015 together with the 
registration details.

As organizers, we are looking forward to share an 
unforgettable time with you in Berlin!
Be Berlin!
Tobias S. Hagedorn (Chairman of DIG PKU)
Eric Lange (President of ESPKU)  

40 Jahre DIG PKU 
Tobias Hagedorn, 
1. Vorsitzender 
Warum sind Elterninitiativen für Patienten wichtig?
Ohne die Initiative von Eltern wäre die Medizin nicht 
so weit, wie sie heute ist: Hinter der Entdeckung der 
PKU durch Følling stand die Familie Egeland. Hinter der 
Entwicklung der Diät durch Bickel stand die Familie von 
Sheila Jones. Und ohne die persönliche Betroffenheit 
von Guthrie (die Nichte seiner Frau hatte PKU) hätten wir 
vielleicht erst viel später das Screening bekommen. 
Darüber hinaus bieten Selbsthilfeorganisationen wie die 
DIG PKU für die betroffenen Familien wohl die einzige 
Möglichkeit, sich unter Gleichgesinnten auszutauschen, 
von den Erfahrungen anderer zu profitieren und Motivation 
für die Zukunft zu schöpfen. Begonnen von einigen 
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wenigen Familien ist aus der DIG PKU mit dieser Aufgabe 
in 40 Jahren ein Netzwerk aus über 1.900 Mitgliedern 
geworden, eine der größten Selbsthilfeorganisationen 
im Bereich der seltenen Erkrankungen in ganz Europa.

Wie hat sich die DIG PKU zu einer politischen Interessen-
vertretung entwickelt?
Gerade Patienten mit seltenen Erkrankungen müssen 
oft um die Unterstützung der Allgemeinheit kämpfen, 
insbesondere wenn es um konkrete sozialpolitische 
Fragestellungen wie z. B. die Erstattung der Behand-
lungskosten geht. Noch dazu, wenn eine Krankheit als 
solche nicht sofort erkennbar ist, fehlt oft das gesell-
schaftliche Verständnis für die Situation der Betroffenen. 
Schon zu Beginn der 1980er Jahre beschäftigte sich 
die damals junge DIG PKU mit sozialpolitischen 
Themen.  Spätestens mit der gesetzlich festgeschrie-
benen Beteiligung im Gesundheitswesen durch 
Patientenvertreter in etlichen wichtigen Ausschüssen, 
wie z. B. dem G-BA in Berlin, haben wir die 
Möglichkeiten zu mehr Teilhabe an den Entschei-
dungsprozessen kontinuierlich genutzt. In einer 
mehr und mehr wirtschaftlich als sozial geprägten 
Gesundheitspolitik war und ist unsere Beteiligung 
und Einflussnahme auch immer wieder bitter nötig, 
wenn auch nicht immer ganz erfolgreich, wie die jüngste 
Entscheidung des G-BA zur Anerkennung der Diätbera-
tung als Heilmittel zeigt.

Am 26. Februar 2015 feiert die DIG PKU ihr 
40-jähriges Bestehen in Berlin. Was passiert dort?
Dank der Mitarbeit vieler ehrenamtlicher Helfer und 
der gewachsenen Zusammenarbeit mit anderen 
Organisationen, Fachgesellschaften und den Diätfirmen 
haben wir in den vergangenen 4 Jahrzehnten den 
Spagat zwischen praktischer Selbsthilfe und politi-
scher Interessenvertretung geschafft. Deshalb wol-
len wir unser Jubiläum auch gemeinsam feiern. 
Dazu haben wir aktive und ehemalige Helfer und 
Partner zu einem kleinen Bankett in die Domäne 
Dahlem geladen, wo wir uns gemeinsam an viele 
Anekdoten der vergangenen 40 Jahre erinnern 
werden und einen optimistischen Blick in die 
Zukunft richten wollen.
Diese Veranstaltung ist der Auftakt zu 
unserem Jubiläumsjahr, das unser Netz-
werk DIG PKU sowohl nach innen als auch 
nach außen stärken wird: In Dahlem 
beginnt ein Rundlauf einer Vielzahl 
von regionalen, bundesweiten und 
internationalen Veranstaltungen, 
der im Oktober mit der Jahrestagung 
der europäischen PKU-Gesellschaft 
ESPKU in Berlin enden wird. 
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Master the challenges from 
childhood to adulthood
  Von Agnes van Teeffelen-Heithoff, Diätassistentin im Bereich Pädiatrie (VDD) 
an der Universitätskinderklinik Münster in Westfalen, Deutschland

Mein Tipp zum Thema 
Pubertät:
Nicht immer ist die PKU die Ursache für Konflikte. Das 
Kind will selbst bestimmen und soll auch selbstständig 
werden. Das trifft auch in Sachen PKU und eiweißarmer 
Diäteinhaltung zu. Dazu hier meine kleinen Hinweise 
und Anmerkungen. Ansonsten bleiben Sie immer im 
Gespräch mit Ihrem Kind! Schweigen, Mahnen oder 
Schimpfen helfen nicht weiter. Nur durch Achtung und 
Respekt zur Person können Kooperationen geschaffen 
und Absprachen gehalten werden- und eine Förderung 
zur Selbstständigkeit wird möglich.

Sicher fragen sich Ihre Kinder während der Pubertät zu 
Recht, warum sie auch im Jugend- und Erwachsenenalter 
eine Diät einhalten müssen und sie weiterhin eine Ami-
nosäurenmischung brauchen?
Bisher ist die Diät zu Hause gut geführt worden und 
die Phenylalaninwerte sind im Durchschnitt alle 
recht gut gewesen. Nach Aussagen der Ärzte sollte 
die Gehirnentwicklung nun abgeschlossen sein, die 
Gefahr, einer geistigen Behinderung ist vorbei. Und 
trotzdem muss der/die PKU-Betroffene weiter 
eine eiweißarme Diät einhalten? Um dies zu 
verstehen und um weiterhin motiviert zu sein, 
die Diät durchzuführen, braucht es eine kleine 
Information hierzu. Das Gehirn muss weiterhin 
mit Energie und vielen wichtigen Aminosäuren 
ausreichend versorgt werden. Wenn der Phenylalanin 
(Phe)-Blutspiegel ansteigt, dann wird auch zu viel Phe 
im Gehirn ankommen. Hier blockiert das Phenylalanin 
die Gehirnzellen. Es können nicht genug andere wich-
tige Aminosäuren in die Zellen gelangen und stören 
somit die Zellaktivität. Einige dieser Aminosäuren sind 
wichtig für den Aufbau von Übertr gerstoffen 
(Neurotransmitter). Zusätzlich hat man bei der PKU 
einen Mangel an Tyrosin, einer ebenfalls sehr wichtigen 
Aminosäure für die Neurotransmitterbildung! Die 
Neurotransmitter sind für die Verbindung zwischen den 

vielen Nervenzellen verantwortlich. Nur wenn diese 
Verbindungen nicht gestört werden, kann 

man sprechen, denken, konzentriert 
arbeiten und fühlt sich wohl. Werden 

aber durch zu viel Phe im Gehirn diese Verbindungen 
gestört, kommt es zu Unruhe, unausgeglichener 
Stimmung und Konzentrationsstörungen- bis zur 
ausgeprägten Vergesslichkeit. Man fühlt sich nicht 
mehr wohl, ist evtl. auch aggressiv oder depressiv 
und kann seiner Arbeit nicht mehr gut nachkommen. 
Manchmal merkt man selbst diese Veränderungen 
erst sehr spät. Aber die Umwelt, also Familie oder 
Freunde, merkt dies oft schon eher und kann einen 
darauf hinweisen. Diese Störungen gehen langsam und 
zum Glück zurück, wenn der Phe-Blutspiegel wieder 
gesenkt und somit wieder genügend Neurotransmitter 
gebildet werden können.
Zusätzlich ist aber auch die Gabe von einer Amino-
säurenmischung wichtig, die das nötige Tyrosin und 
weitere wichtige Aminosäuren enthält!
Die Aminosäurenmischung enthält aber nicht nur 
Aminosäuren, sondern auch Vitamine und Mineral-
stoffe. Wird die Einnahme der Aminosäurenmischung 
vernachlässigt, so fehlen neben der wichtigen 
Aminosäure Tyrosin und weiteren Aminosäuren auch 
langfristig dem Körper Vitamine und Mineralstoffe. 
Dieser Mangel kann sich in erhöhter Infektanfälligkeit 
und Hautproblemen zeigen.
Wenn man leistungsfähig und fit bleiben möchte, ist 
es also wichtig, die Diät zeitlebens einzuhalten und 
entsprechend dosierte Aminosäurenmischung stets 
einzunehmen!
Dabei sollten die Phe-Blutspiegel regelmäßig kontrol-
liert werden und möglichst im Jahresdurchschnitt die 
Werte 10 mg/dl (600 μmol/l) bzw. 15 mg/dl (900 μmol/l) 
nicht übersteigen.
Dass dies der richtige Weg für die Zukunft ist, haben 
uns Magnetresonanztomographie(MRT)-Bilder vom 
Kopf von PKU-Betroffenen im Jugend- und Erwachsenen-

alter gezeigt. Alle Betroffenen hatten ein auffälliges 
Bild (Veränderungen der weißen Hirnsubstanz) bei 
Phe-Blutwerten deutlich über 10 mg/dl (600 μmol/l). 
Diese Auffälligkeiten gehen zurück, wenn man den 
Phe-Blutspiegel wieder auf Blutwerte unter oder 
um 10 mg/dl senkt. Da nicht jeder PKU-Betroffene 
bei Blutspiegeln über 10 mg/dl (600 μmol/l) auch 
sofort die oben geschilderten Probleme bekommt, 
sind auch mal höhere Blutspiegel tolerabel, sollten 
aber nicht auf Dauer den höchsten (geduldeten) 
Phe-Spiegel von 15–20 mg/dl (900 μmol-1200 μmol/l) 
aufweisen! Besonders an weiterführenden Schulen 
und in der späteren Ausbildung erfordert das 
Lernprogramm eine erhöhte Konzentration, die 
weiterhin eine gute Phe-Einstellung erfordert. Gerade 
zu Klassenarbeiten oder Klausuren ist über eine län-
gere Zeit höchste Konzentration erforderlich. An solchen 
Tagen sollte die Phe-Einstellung gut unter 10 mg/dl liegen.

Haben Sie praktische Tipps im Umgang mit der PKU
im Jugendalter?
Um mit den Freunden auch mal etwas „Essen“ gehen zu 
können, sollte man sich mit einigen Lebensmitteln gut 
auskennen. Eindeutig zu meiden sind natürlich alle 
eiweißreichen besonders tierische Lebensmittel wie 
Fleisch, Fisch oder Käse- aber auch Soja und daraus 
hergestellte „vegetarische“ Produkte. Bei vielen 
Gerichten steht inzwischen der Eiweißgehalt auf der 
Verpackung. Da in 1 g Eiweiß ca. 50 mg Phe enthalten 
sind, kann man als Faustformel die entsprechende 
Eiweißmenge „x 50“ rechnen. Hier hat man dann einen 
grob berechneten Phenylalaninwert eines Lebensmit-
tels oder Gerichtes, an dem man sich gut orientieren 
kann. Ein wichtiger Hinweis: Werden ausschließlich 
eiweißarme Speziallebensmittel, Obst und eiweißarmes 
Gemüse „zum Sattessen“ gegessen, nimmt man 
ca. 250 bis max. 300 mg Phe/Tag auf.

Beträgt nun die tägliche Phe-Vorlage z. B. 450 mg, 
dann kann man die Differenz, hier 150–200 mg Phe, 
für den Einsatz an anderen Lebensmitteln, wie z. B. 
Pommes mit Mayo, einplanen und zusammen mit den 
Freunden essen gehen.

Hier ein paar Beispiele aus der McDonald‘s-Liste
(Mayonnaise und Ketchup können in normalen Mengen 
immer dazugegessen werden, haben wenig Eiweiß!): 

1 Veggieburger enthält 9 g Eiweiß (x50) = 450 mg Phe
1 Salat Classic enthält 1 g Eiweiß (x 50) = 50 mg Phe
1x Pommes mittel enthält 4 g Eiweiß (x 50) = 200 mg Phe
1x Pommes klein enthält 3 g Eiweiß (x 50) = 150 mg Phe
1 Apfeltasche enthält 2 g Eiweiß (x50) = 100 mg Phe

Wenn an einem Tag hier deutlich mehr Phe aufge-
nommenwurde, sollte am nächsten Tag, evtl. auch an 
2 oder 3 Tagen, die Gesamt-Phe-Vorlage entsprechend 
gekürzt werden, damit der Phe-Blutspiegel nicht stark 
ansteigt bzw. wieder abfallen kann.

Welche Rollen können Sie als Mütter und Väter für Ihre 
PKU-betroffenen Kinder in der Pubertät einnehmen?
Der Wechsel auf eine weiterführende Schule und die 
gleichzeitig beginnende Pubertät werden für die Familie 
neue Hindernisse bringen. Freunde gewinnen an 
Bedeutung, die Kontaktzeiten im familiären Umfeld 
nehmen ab. Die Kontrolle über die Tätigkeiten Ihres 
Kindes außerhalb der Familie sowie auch über die 
Nahrungsaufnahme verringert sich. Ihr Kind fängt an, 

CHIP PKU am 
15. März in Turgi 

40 Jahre DIG-PKU 
26. Februar in Berlin

Danish PKU Association on 
April 11 near Middelfart

© Cambrooke Foods,Inc.

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

© Agnes van Teeffelen-Heithoff

seinen eigenen Weg zu gehen.
Sie müssen nun die Verantwortung in Bezug auf die 
Diätvorschriften langsam an Ihr Kind abgeben. Ihr Kind 
muss dabein lernen, sich an der Durchführung der 
PKU-Diät zu beteiligen. Zu berechnende Lebensmittel 
können z. B. selbstständig abgewogen und dann 
in den Essensplan des Tages integriert werden. 
Es ist z.B. gut, wenn bei Freunden oder außerhalb der 
Familie gegessen wird, mit einer entsprechenden Phe-
Vorgabe zu beginnen, über die Ihr Kind frei verfügen 
kann. Bei Überschreitungen sollte gemeinsam eine 
Lösung, spätestens am nächsten Tag, gesucht 
und umgesetzt werden. So ist Ihr Kind in der 
Lage, sich unbeschwert außerhalb der Familie 
zu bewegen und genau zu wissen, was es essen 
kann und was nicht oder ob in den nächsten 
Tagen in der Familie die Diät, wieder etwas strenger 
Phe-arm durchgeführt werden muss. Im weiteren 
Verlauf der Pubertät wird es sicher zunehmend mehr 
Streit zwischen den Eltern und dem Jugendlichem 
geben. Grenzen werden ausgetestet, um zu erfahren, 
was noch von den Eltern geduldet wird. Dies ist ein 
Prozess, der zur Persönlichkeitsentwicklung und zum 
Selbstvertrauen des Jugendlichen gehört. Ein Grund 
für Meinungsverschiedenheiten zwischen Eltern und 
Jugendlichen kann manchmal die PKU sein. Doch oft 
wir dieses Thema von dem Jugendlichen genutzt, 
um andere Probleme zu überspielen. Versuchen 
Sie also erst einmal in Ruhe abzuklären, ob wirklich 
die PKU der Grund für diesen Streit ist. Solange Ihr 
Kind hierdurch keinen Schaden erleidet, sollten Sie 
Veränderungen akzeptieren. Stehen Sie ihm aber als 
Ratgeber immer zur Verfügung. Stärken Sie weiterhin 
Ihr Kind durch Lob und Anerkennung, damit eine gute 
Durchführung der Diät auch in der weiterführenden 
Schule gewährleistet bleibt.

Gibt es Literatur, die Eltern und Jugendliche in der 
Pubertät unterstützt?
Die Broschüre „Zwischen Rebellion und Resignati-
on, PKU im Jugendalter“ ist über Vitaflo erhältlich.

Weitere Fakten und 
Erkenntnisse
Ausgewählte Umfrageergebnisse aus Präsentationen 
von den E.S.PKU-und NPKUA-Konferenzen 2014 zeigen, 
dass innerhalb der PKU-Community die Einsicht zu 
einer lebenslangen eiweißarmen Diät und der täglichen 
Einnahme von zusätzlichen Aminosäuren wächst. 
Jedoch besteht ein Motivationsbedarf bei den 

Meet Delifirst

Betroffenen, sich weiter konsequent an die Diät zu 
halten. Den größten Erfolg versprechen individuelle 
Gespräche im Familienkreis und später mit guten 
Freunden.  Literatur und Broschüren dienen der 
weiteren Information. Eltern haben die größte Chance, 
bis zur 6. Klasse oder bis zum ca. 12. Lebensjahr ihres Kindes 
die lebenswichtigen Ernährungsgrundlagen und 
Einstellungen in Bezug auf PKU bei ihrem Kind zu 
legen. Mit Beginn der Pubertät werden die Einflüsse der 
eigenen Freunde entscheidend, die dann die Fortführung 
der eiweißarmen Ernährung positiv fördern können.

all-American classic 
burger Alternative 

Isabelle (13): 
„Freundinnen und 
meine Brüder (PKU) 

werden mir wichtiger” 
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Good low-protein nutrition is an 
additional investment for families
Die Kosten der Lebensmittel für die Ernährung gesunder 
Kinder und die PKU Diät sorgen für Gesprächsbedarf

Die Behandlung der Patienten mit angeborenen 
Stoffwechselstörungen (hier am Beispiel der PKU) 
stellt für die Familien und die betreuenden Personen 
eine erhebliche Herausforderung dar. Nicht nur der 
erhöhte Zeitaufwand in der Betreuung der Patienten, 
sondern auch die stärkere finanzielle Belastung stellt 
die Familien und betreuenden Personen der Patienten 
vor immer größer werdende Probleme. Die Kosten für 
Aminosäurenmischungen werden zwar von den Kran-
kenkassen getragen, aber die Kosten für eiweißarme 
Speziallebensmittel werden weiterhin nicht von 
den Krankenkassen übernommen. Dies bedeutet für 
die Familien eine erhebliche zusätzliche finanzielle 
Belastung von +60 bis +85% Mehrkosten pro Monat, 
verglichen mit einer ausgewogenen normalen 
Ernährung.

Im Jahre 2004 und 2007 erfolgten bereits Berechnun-
gen der finanziellen Belastung für die Familien. Die 
Kosten sind in den letzten Jahren mit der Inflationsrate 
weiterhin angestiegen, so dass nun eine weitere Neu-
berechnung erfolgen musste. Die selbst zu tragenden 
Kosten für die Kinder-, Jugendlichen- und Erwachse-
nenernährung bei angeborenen Stoffwechselstörungen 
betragen somit zwischen 40 bis 150 € pro Monat.

Fazit
Auch wenn weiterhin die Kosten für die synthetischen 
Aminosäurenmischungen derzeit von den gesetzlichen 
und privaten Krankenkassen übernommen werden, 
entstehen dennoch große Kosten für die Versorgung 
der Patienten mit eiweißarmen Speziallebensmitteln 
für die Familien und betreuenden Personen.

Mehr Informationen unter www.netzwerk-apd.de

In 2004 (updated in 2007) the German working group 
for pediatric dietetics (APD) calculated and published 
the extra costs for the dietetic treatment of PKU [3]. 
Depending on the age of the patient, the monthly 
extra costs for low protein food compared with 
regularfood range from € 35 (1-2 years) to € 135 
(>19 years). In other words: The PKU diet is about  
70 – 85 % more expensive than regular food. In 2009, 
the mean annual costs of low-protein food in Europe 
were about € 1.700 [4]. This is a real burden for affected 
families, especially for those with a low income.
It is easy to imagine how difficult it is for a patient’s 
family in countries with a relatively low socioeconomic 
background. These costs really represent a significant 
burden and a major barrier in access to care. We 
are alarmed by the revision of the EU regulations on 
dietary food, with a very strong intention of excluding 
low protein food from the category of “food for special 
medical purposes”. If this becomes reality we can 
expect a significant number of patients to lose their 
compliance and dietary control, with incalculable 
consequences for their health status.
In our benchmark report, we have already called for 
a harmonized approach to reimbursement policies for 
all available services and treatments including dietary 
management with amino acid supplements and low- 
protein foods. PKU is a chronic condition, and there is 
no reason, why reimbursement should stop at a certain 
age or at any borders.
The ESPKU consensus paper on the requirements for a 
minimum standard of care from the patients’ perspec-
tive [5]  clearly states: Low phenylalanine food is an 
essential therapeutic intervention for people with PKU 
that should be accessible to all patients without any 
obstacles.

Finanzielle Belastung 
durch diätetische 
Behandlung bei
angeborenen Stoff-
wechselstörungen 
(PKU)
Von Siliva Peul-Appelt 
Diätassistentin in den Bereichen Pädiatrie und Aller-
gologie (VDO), Ernährungsberaterin (DGE), Städtisches 
Klinikum Braunschweig

By Tobias S. Hagedorn
Secretary of ESPKU

It was in 1935, just one year after Follings 
discovery of PKU, that Lionel S. Penrose identified a 
low-protein diet together with a phenylalanine-free 
protein replacement as a potential treatment [1]. At 
this time, he was told this would be far too expensive 
and unaffordable for all patients. Since then, things 
changed: Bickel proved Penrose’s idea and created 
the first PKU diet, and Guthrie developed a practicable 
screening method. But one issue remains: The question 
of treatment costs.
Since Bickel it is known that the most successful 
treatment for inborn errors of protein metabolism is 
based on a twofold principle: any guidelines for the 
management of PKU will stress the importance of 
adherence to the special diet, consisting of a low-protein 
food and amino acid supplementation. One does not 
work without the other. 
In our benchmark report “Closing Gaps in Care” [2] 
we have exposed several inconsistencies in care and 
access to care. One of the major findings was the 
inconsistency of reimbursement policies for low-protein 
food: only ten out of 16 European countries get 
the low-protein food products reimbursed: some 
fully, most of them partially. In six countries, including 
Germany, there is no reimbursement at all for this part 
of the treatment.
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Meet Delifirst

Von Birte Arnold
Wie organisieren Sie als berufstätige Mutter von 2 Kindern 
(1 Kind mit PKU) im Grundschulalter den Tag für Ihre 
Kinder?

Die Organisation unserer Woche beginnt schon am 
Wochenende. Dann werden Brot und Kuchen vorge-
backen, Quiche und Saucen abgeschmeckt, Frikadellen 
geformt – Dinge, die man gut vorbereiten und dann 
einfrieren kann. Das ergänze ich anschließend unter 
der Woche mit frischem Gemüse, Salat und Obst. Dies 
kann ich auch morgens vor der Schule noch frisch und 
schnell zubereiten.
Dabei versuche ich beim Kochen am Wochenende 
immer, unseren Sohn mit der PKU – inzwischen 8 Jahre 
alt – spielerisch mit einzubinden. Er probiert und 
schmeckt mit ab, experimentiert fleißig mit den 
Zutaten, lernt den Umgang mit der Waage und 
bekommt ein gutes Gespür für seine Diät. Ich hoffe, 
das wird ihm später mal zugutekommen. Für mich als 
berufstätige Mutter hat das gemeinsame Vorbereiten – 
neben dem Spaß, den wir dabei miteinander haben – 
noch einen weiteren Vorteil: Ich kann mir sicher sein, 
dass unser Sohn in der Schule auch isst und ich ihn 
nicht um 16 Uhr völlig ausgehungert aus der Betreuung 
abhole.

Wie werden die Schulmahlzeiten besprochen und abgestimmt?

In der Regel gebe ich unserem Sohn das Mittagessen 
mit in die Schule. Dort steht in der Kantine ein großer 
Kühlschrank, zu dem ich morgens vor der Schule Zugriff 
habe. Das Kantinenpersonal macht das Essen mittags 
warm und Mats holt sich seinen Teller dann – genau 
wie die anderen Kinder auch – bei der Essensausgabe 
ab. Das funktioniert reibungslos. Die Betreuer kennen 
Mats inzwischen alle und wissen um seine PKU.
Dank einer App unseres Essensanbieters kann ich 
jederzeit – sogar schon eine Woche im Voraus – den 
Speiseplan der Kinder einsehen. Hin und wieder 
bestelle ich ganz regulär für Mats mit, denn es gibt 
„vegetarische Tage“ bei uns in der Schule. Und dann 
ist auch immer etwas Passendes für Mats dabei.

Welche speziellen eiweißarmen Lebensmittel werden 
aktuell am häufigsten in der Diät eingesetzt?

Mehl, Ei-Ersatz, verschiedene Nudelsorten, eiweiß-
arme Würstchen, Reis, hin und wieder eiweißarmer 
Käse, Müsli und Müsliriegel sind die eiweißarmen 
Lebensmittel, die wir immer im Haus haben. 
Eiweißarme Salzstangen nicht zu vergessen. Mit diesen 
eiweißarmen „Standardlebensmitteln“ lassen sich mit 
ein bisschen Phantasie viele leckere Gerichte zaubern. 
Die ergänzen wir mit viel Gemüse, Salat und Obst. Hin 
und wieder gibts auch einen regulären Sahnejoghurt. 
Trotz niedriger Toleranz ist auch das völlig o. k. und hat 
keine Auswirkung auf die Werte.

Welche neuen eiweißarmen Lebensmittel werden 
gerne ausprobiert?

Spannend sind für uns immer wieder kleine Snacks 
für zwischendurch. Dinge für den kleinen Hunger, die 
ich Mats für die Pause oder die Verabredung bei einem 
Freund mitgeben kann.
Kleine Kuchen, Kekse, Waffeln, Salzstangen, Rie-
gel – gerne auch salzige Snacks. Selbstgemachte 
Muffins oder geschmierte Brote in der Tupperdose sind 
inzwischen ziemlich „uncool“.

Kosten der Lebensmittel (Euro pro Monat in-
klusive Versandkosten der Spezialprodukte, 
gerundet) für die empfohlene Ernährung 
gesunder Kinder („Kindgerechte Ernäh-
rung“) und die phenylalaninarme Diät in 
verschiedenen Altersgruppen, sowie bei 
Erwachsenen und Schwangeren in Deutsch-
land (Stand 08.2014). 

Lange Zeit habe ich diverse unterschiedliche eiweiß-
arme Brote bestellt und ausprobiert – mit mäßigem 
Erfolg. Inzwischen haben wir in Hamburg einen Bäcker 
gefunden, der alle 2 Wochen herrliche eiweißarme 
Brötchen (Mohn-, Sesam-, Laugenbrötchen und 
Rundstücke) für unsere Kinder backt. Ein wirkliches 
Highlight, auf das wir alle nicht mehr verzichten 
möchten. Letzte Woche gab es zum ersten Mal auch 
noch warme eiweißarme Franzbrötchen: ein Hit :o).
Des Weiteren bin ich immer wieder auf der Suche nach 
leckeren Brotaufstrichen und einem Käse, der beim 
Überbacken so richtig gut zerläuft. Vielleicht hat hier 
ja jemand einen Tipp für mich (birte.arnold@gmx.de).

Welche Anteile an der PKU-Diät haben Obst und Gemüse, 
freie eiweißarme Lebensmittel und spezielle eiweißarme 
Lebensmittel?

Gemüse und Obst gehören zu unserem täglichen 
Speiseplan. Zum Glück hat Mats beides immer schon 
gern gegessen – ob gekocht, angebraten, gegrillt 
oder blanchiert. Vorausgesetzt, sie sind gut gewürzt. 
Trotzdem sind Spaghetti, Nudeln und Pizza nicht 

wegzudenken – natürlich eiweißarm. Eiweißarmer 
Aufschnitt oder auch eiweißarmer Käse sind bei Mats 
bisher kein wirkliches Thema. Das mag aber auch 
daran liegen, dass wir im größeren Familienkreis 
weitere Vegetarier und Veganer haben – die allerdings 
aus Überzeugung so handeln. Mit ihnen sympathisiert 
Mats seither.

© Privat



Learn more about 
the new dietary options for PKU nutrition
By Denise M. Ney, PhD, RD; Professor of Nutritional Sciences, 
University of Wisconsin-Madison, USA

Why are new dietary options needed for PKU nutrition?  
The cornerstone for management of PKU is lifelong 
adherence to a low-phenylalanine (phe) diet imple-
mented shortly after birth. The PKU diet devised in 
1953 has two components:  severe limitation of natural 
protein intake (only 5-10 g protein per day from fruits 
and vegetables for classical PKU) and consumption 
of phe-free amino acid (AA) formula (600-800 ml 
per day).  Adherence to the PKU diet has resulted in a 
miraculous outcome for those diagnosed with PKU – 
normal cognitive function and the possibility of a full 
life.  
Unfortunately, most individuals with PKU have 
tremendous difficulty following the PKU diet, 
especially consumption of adequate amounts of the AA 
formula distributed throughout the day. The PKU diet 
has clearly improved with the development of better 
tasting and more convenient formats for the AA formula 
and innovative low-protein foods such as low-protein 
pizza, burgers and sausage.  However, after childhood 
it becomes increasingly difficult to follow the PKU diet, 
resulting in elevated blood phe levels and declines in 
neuropsychological function. In addition, evidence 
of chronic complications affecting the kidneys and 
bone are emerging and these complications may be 
related, in part, to the AA-based diet (Hennermann et 
al 2013; Hansen and Ney 2014). In summary, new dietary 
options are needed to improve PKU nutrition because the 
current AA-based diet is very difficult to follow lifelong 
and new approaches may improve overall health and 
quality of life for people with PKU.

What is glycomacropeptide (GMP) and how might it 
support the PKU diet? 

Glycomacropeptide (GMP) is a whey protein 
contained in milk that is isolated during 

cheese making. GMP contains only a trace 

of phe and is naturally enriched in large neutral amino 
acids. GMP provides an innovative approach to the PKU 
diet because unlike synthetic AAs it is the only known 
source of low-phe whole natural protein, which can be 
made into tasty foods for the PKU diet.  GMP does not 
contain all of the essential AAs that are needed by the 
body to provide the building blocks for protein synthe-
sis so small amounts of these essential AAs are added 
to GMP to provide a complete source of protein. GMP 
foods and formula are a healthy, nutritious alternative 
to AA formula that helps to normalize the PKU diet. Most 
important, the available GMP foods and beverages are 
tasty, convenient and well-liked by those with PKU.

What have we learned about GMP and PKU nutrition 
from our research?
Our PKU research over the past 11 years suggests that GMP 
foods help to normalize the PKU diet to make the diet 
more “physiologic” or less stressful to the body com-
pared to AA formulas (van Calcar and Ney 2012).   Some 
people with PKU feel hungry throughout the day and 
experience heartburn and indigestion when taking their 
AA formula. GMP foods help to promote satiety such that 
people “feel full longer” after a meal.  Many people 
experience fewer digestive complaints with GMP com-
pared to AA formula. These benefits reflects the slower 
digestion and lower osmolality and dietary acid load 
provided by GMP because it is primarily whole protein 
compared to single AAs. GMP promotes protein retention 
by the body in human PKU and supports normal growth 
in PKU mice. 
Skeletal fragility is a common but poorly understood 
chronic complication of PKU. Our review of bone health 
shows that spine bone mineral density is lower and the 
incidence of fractures is higher in PKU compared with 
control subjects (Hansen and Ney 2014).  Interestingly, 
the lower bone mineral density associated with PKU 
does not appear to be related to elevated blood phe 
levels. Using the PKU mouse model we asked an im-
portant question - is skeletal fragility related to the PKU 
genotype or the AA-based PKU diet? The answer is that 
both the PKU genotype and the AA diet contribute to 

skeletal fragility in PKU.  Moreover, a GMP diet improves 
bone health resulting in bigger and stronger bones 
compared to the AA diet in mice (Solverson et al 2012). 

What are some future research needs for the PKU diet?
There are several important questions about the optimal 
low-phe diet to promote health and quality of life for 
those with PKU. First, does GMP make it easier for peo-
ple to follow their diet lifelong? Second, are there more 
sensitive biomarker than blood phe level with which to 
assess compliance with the PKU diet and its relationship 
to cognitive function? Third, does the AA diet impair 
bone health in human PKU, as observed in mice with 
PKU?  Fourth, how are the intestinal microbiota affected 
by diets containing GMP foods and AA formula in people 
with PKU. These questions are a sample of the research 
that is needed help improve the PKU diet.

Dr. Denise Ney is currently leading a PKU clinical trial in 
conjunction with Dr. Harvey Levy at Children’s Hospital, 
Boston. The trial is funded by the United States Food 
and Drug Administration, Office of Orphan Products De-
velopment. The goal is to assess the efficacy of the GMP 
diet (using Glytactin™ foods provided by Cambrooke 
Therapeutics) compared to the AA diet in PKU subjects 
living at home (www.clinicaltrials.gov NCT01428258).  
The study was initiated in 2011 and will be completed 
in 2016; 24 PKU subjects have completed the protocol.
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Meet Delifirst

Kinderspital Zürich
Prof. Dr. J. Häberle
Welche Bereiche der PKU sind für Sie medizinisch/ 
wissenschaftlich noch zu wenig erforscht?
Als ein Beispiel für einen Bereich mit Bedarf für weitere 
Forschung möchte ich die Situation von Patienten mit 
Hyperphenylalaninämie nennen. Hier wären zuverlässige 
Daten über die neurologischen Langzeitfolgen (wenn 
überhaupt) innerhalb des Toleranzbereiches erhöhter 
Phenylalaninwerte wünschenswert. Also konkret: Wo 
genau liegt die Grenze des Plasma-Phenylalanins, 
unterhalb derer mit Sicherheit für keinen Patienten 
eine Beeinträchtigung der neurologischen/kognitiven 
Entwicklung zu befürchten ist.
In die gleiche Richtung geht folgende Überlegung: Was 
bedingt die Unterschiede von Patienten im Langzeit-
verlauf bei gleicher Therapieeinstellung? Oder anders 
formuliert: Warum toleriert der eine Patient deutlich 
höhere Phenylalaninspiegel als der andere?
Und zudem natürlich: Neue sichere Therapien wären 
wünschenswert. Was genau wird der Beitrag der Gen-
therapie für die Behandlung von Patienten mit PKU 
sein? Und was dürfen wir von neuen Therapieformen, 
etwa dem Enzymersatz, erwarten?

Worauf legen Sie in der Betreuung und Begleitung von 
PKU-Familien besonders Wert?
Während der ersten Treffen steht im Vordergrund, der 
Familie die „Machbarkeit“ der PKU-Behandlung zu 
vermitteln, Ängste vor den zukünftigen Aufgaben zu 
nehmen sowie die Trauer und Enttäuschung abzufangen, 
mit einer PKU konfrontiert zu sein.
Im weiteren Verlauf legen wir auf praktische Hilfestel-
lungen besonderen Wert: wie kann der Alltag am besten 
gemeistert werden; welche Unterstützung benötigt die 
Familie darüber hinaus noch? Dabei versuchen wir, die 
Therapie „so einfach wie möglich“ zu machen, also z. B. 
unnötige Berechnungen von Phenylalaninmengen zu 
vermeiden.Ein weiterer wesentlicher Punkt ist für uns 
die Kontinuität in der Beziehung zwischen der Fami-
lie bzw. dem Patient und Betreuungsteam (Arzt/Ärztin/
Diätberatung).

Was könnte in der Behandlung der PKU heute 
verbessert werden? 
Die Verfügbarkeit, Haltbarkeit sowie der Geschmack 
und Preis von eiweißarmen Lebensmitteln. Die Kosten-
übernahme von diätetischen Produkten (und auch von 
Medikamenten). Eine (unbürokratische) Regelung zur 
Minderung von Transportkosten (nicht nur über Länder-
grenzen). 

Was können Eltern für ihre Kinder mit PKU gemeinsam 
mit Ihrem Stoffwechselteam unternehmen, um das 
Leben für die PKUler leichter zu machen?
Ein wichtiges Ziel sollte sein, so viel Normalität im Alltag 
wie medizinisch vertretbar zu erhalten. Dazu gehört 
auch, dass Eltern Vertrauen in das Betreuungsteam fassen 
können. Weitere eher praktische Aspekte sind die 
Angebote für Kochkurse und Ferienlager.

© Johannes Häberle, MD, Assistant Professor for Pediatrics Division of 
Metabolism, University Children‘s Hospital Zürich, Schweiz

Gibt es ein aktuelles PKU-Forschungsprojekt am Kinderspital 
Zürich? Wenn ja welchen Erkenntnisgewinn erwarten Sie 
daraus für die zukünftige Behandlung von PKU?

Wir sind momentan dabei, gemeinsam mit den 
Kollegen der Erwachsenen-Stoffwechselambulanz die 
Mikronährstoffversorgung von adoleszenten und 
erwachsenen Patienten mit milder PKU zu untersuchen. 
Wir hoffen, damit zuverlässige Zahlen zu gewinnen, 
um mit größerer Sicherheit als bisher die diätetische 
Therapie in dieser Gruppe der Patienten zu gestalten.
Des Weiteren arbeiten wir am Kinderspital erfolgreich an 
der Etablierung von gentherapeutischen Ansätzen zur 
Behandlung der PKU. Dabei ist ein erstes großes 
Ziel erreicht: Bei Mäusen kann die PKU mit neuen 
Verfahren der Gentherapie lebenslang geheilt werden. 
Der nächste Schritt besteht nun darin, Wege zu finden, 
diese neue Gentherapieform auf den Menschen 
übertragbar zu machen. 

© Denise M. Ney, PhD, RD;Proffesor of Nutritional Sciences

Participate in the next NPKUA Conference on 
July 28 - 31, 2016 in Indianapolis, Indiana / USA

An upcoming 
innovation: 

home PHE monitor
An initiative by NPKUA
The goals of this innovative project are, to have an 
affordable, compact, and easy-to-use home PHE monitor 
due to be released in 2016. The new device should 
allow multiple readings per day or week if necessary to 
monitor blood PHE levels, thus providing information 
to better regulate diet and  PHE levels and avoid big 
swings in blood levels of PHE on a daily or weekly basis. 
However, as with any technical developments, there is 
no guarantee of being successful at the end of the day. 
The process of this NPKUA initiative is a perfect example 
of how to involve and engage the PKU community 
worldwide.
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Say “Hi” to dad in the kitchen

Tina Eisenblätter
Sie haben zusammen mit Frau Leitzke zum ersten Mal 
einen „PKU-Väter-Kochkurs mit Gesprächsrunde” bei 
der Schnupperkur 2014 auf Usedom geleitet. Was waren 
Ihre Eindrücke und Erkenntnisse? 
Wir haben festgestellt, dass es sich auf jeden Fall lohnt, 
spezielle Angebote für Väter zu generieren. Die Rück-
meldungen dazu waren überwiegend positiv, auch 
wenn die Angebote zunächst mit einer gewissen Skepsis 
betrachtet wurden. 
Interessant war, dass in der Gesprächsrunde für Väter 
ganz andere Themen aufkamen und besprochen wurden 
als in den „gemischten“ Gesprächsrunden. Wir glauben 
auch, dass es wichtig war, die Rolle der Väter einmal 
in den Mittelpunkt zu stellen, auch wenn sie leider 
überwiegend im Alltag der PKU noch immer eine eher 
untergeordnete Rolle spielen. Unserer Meinung nach ist 
es wichtig, die Väter noch stärker in den Alltag mitein-
zubinden und dieser Gedanke entwickelte sich auch bei 
einigen der teilnehmenden Väter. Nicht nur für den Fall, 
dass der Mutter mal was passiert und sie plötzlich mit 
allem allein dastehen.
Auf jeden Fall möchten wir diese Angebote beibehalten, 
um die Rolle der Väter damit etwas mehr in den Fokus 
zu stellen.

Wie erleben Sie die viel engere Beziehung der Mutter zu 
ihrem PKU-Kind und welche Aufgaben können Väter in 
der Familie insbesondere in den ersten Jahren überneh-
men?
Dieses Problem betrifft ja nicht nur PKU-Familien. 
In den meisten Familien wird das Kind in den ersten 
Lebensmonaten überwiegend von der Mutter versorgt. 
Wenn man dann noch in Betracht zieht, dass der Fötus 
die ersten 10 Monate im Bauch der Mutter heranwächst, 
bedeutet das in der Regel, dass die Bindung zur Mutter 
am Anfang meistens stärker ist. Davon sollten sich die 
Väter jedoch nicht verunsichern lassen, denn sie sind 
genauso in der Lage, eine enge Bindung zum Kind 
herzustellen, wie die Mütter, auch wenn es vielleicht 
etwas länger dauert. Wichtig ist aus meiner Sicht, sich 
von Anfang an in den Alltag mit Kind und PKU einzu-
klinken. Das bedeutet nicht nur zu wissen, was PKU ist, 
sondern auch selbst einen Brei zu kochen, die Flasche 

zu geben und alles zu berechnen. Oft bekommen die 
Väter später die Möglichkeit, über das Spielen eine wei-
tere besondere Beziehungsebene mit den Kindern zu 
finden. Ich denke jedoch, dass die frühe Versorgung der 
Babys und das damit ausgelöste Gefühl von Sicherheit 
und Wohlbefinden für die Beziehung zwischen Vater 
und Kind ganz wichtig ist. Natürlich ist es jedoch nie-
mals zu spät, die Beziehung zum Kind beispielsweise 
durch die Entwicklung spezieller Rituale zu stärken.

Wie kann das Loslassen der Mutter und die Übertragung 
von mehr Eigenverantwortlichkeit auf das PKU-Kind ge-
lingen? Wann wäre aus Ihrer Erfahrung ein guter Zeit-
punkt zu beginnen?
Das ist erfahrungsgemäß ein ebenso wichtiges wie 
schwieriges Thema. Die Eigenverantwortung der Kinder 
für ihre „Erkrankung“ ist von elementarer Bedeutung, 
denn nur so ist die Durchführung einer lebenslangen 
Diät überhaupt möglich. Aus meiner Sicht ist es sinnvoll, 
die Kinder von Anfang an miteinzubeziehen. So können 
schon 3-Jährige die Brotscheibe auf die Waage legen 
oder Gurken kleinschneiden. Ältere Kinder können 
dann die Zahlen von der Waage ablesen und sie später 
sogar selbst aufschreiben. Natürlich sollten sie dies 
nicht immer tun müssen. 
Je älter die Kinder werden, umso mehr Verantwortung 
müssen sie übernehmen. Spätestens kurz vor der 
Pubertät sollten die Kinder dann tatsächlich die 
komplette Verantwortung für das, was sie essen, 
und wie viel sie essen haben. Verständlicherweise ist 
dieser Schritt für die Eltern und insbesondere für 
die Mütter sehr schwierig. Hier kann man den Eltern 
nur raten, Vertrauen in die Kinder zu haben und die 
eigenen Ängste nicht zu sehr in den Vordergrund zu 
stellen. Und sich immer wieder klarzumachen, dass es 
eigentlich sowieso keine Alternative gibt ... 

Wie könnten PKU-Teenager für die eigene Zubereitung 
ihrer eiweißarmen Mahlzeiten motiviert werden? Wie 
könnten die Eltern ihr PKU-Kind dabei unterstützen?

Ich glaube, dafür ist es wichtig, die Kinder von Anfang 
an an der Zubereitung ihres Essens zu beteiligen. Auch 

der offene Umgang mit der PKU in der Schule und im 
Bekanntenkreis sind hier ganz wichtig, denn so können 
die Freunde die PKUler unterstützen in einer Phase, in 
der es richtig schwierig ist, anders als andere zu sein 
(oder zu essen). Wichtig ist auch, dass die Teenager zu 
dem Zeitpunkt bereits die Verantwortung für ihre Diät 
übernommen haben und nicht mehr durch die Eltern 
kontrolliert werden. Allerdings ist es auch wichtig, die 
Heranwachsenden nicht zu überfordern. Sicher können 
sie bei der Zubereitung ihrer Nahrung mithelfen, tägli-
ches eigenständiges Kochen wird für die meisten jedoch 
neben der Schule und allen anderen wichtigen Dingen 
zu viel sein. 

Die Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern halten sich 
in diesem Alter jedoch ziemlich in Grenzen, wichtig 
ist nur, dass sie die Kinder nicht zu sehr unter Druck 
setzen und sie da unterstützen, wo die Teenager das 
auch einfordern.

Wie entscheidend für das Einhalten der Diät ist der 
Austausch der PKU-Teenager untereinander? Welche 
Themen sollten aus Ihrer Erfahrung nach angesprochen 
werden?
Ich glaube, dass der Austausch der PKUler untereinander 
in jedem Alter wichtig ist, in der Pubertät jedoch 
sicherlich am wichtigsten. In diesem Alter spielen die 
Werte der Peergroup, also der Freunde und Bekannten, 
eine viel größere Rolle als die Werte der Eltern, die 
ja entwicklungsbedingt zu diesem Zeitpunkt eher 
abgelehnt werden. Aus meiner Sicht scheinen in diesem 
Alter besonders der Umgang mit „Hänseleien“ und die 
Entwicklung eines allgemeinen Selbstbewusstseins (mit 
PKU) wichtige Themen zu sein. Jedoch sollte auch die 
mögliche Vererbung der „Erkrankung“ angesprochen 
werden. Darüber hinaus sind oft die ganz normalen 
Sachen wichtige Themen, wie das Outfit fürs Wochen-
ende oder die neue Freundin.
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Von Tina Eisenblätter, Diplom-Psychologin, 
Therapiezentrum für PKU auf Usedom

PKU-Infobüro
Anja Jochmann
Was war für Sie das Besondere beim ersten Väter-
PKU-Kochkurs? Was war daran anders, als mit Müt-
tern zu kochen? (Erfahrungen vom Väterkochkurs im 
Kinderrehazentrum während der Schnupperreha 
auf Usedom) 
Die Väter waren sehr motiviert und freuten sich schon 
darauf, ihren Kindern zu zeigen, was sie zubereitet haben. 
Sie haben immer wieder auch bei den anderen 
geschaut und gefragt, warum etwas so gemacht 
wird. Zwar war die Erfahrung  in Bezug auf das PKU-
Kochen nicht ganz so ausgeprägt, wie bei den Müttern, 
aber die Neugierde und die Wissbegierde machten das 
allemal wett. Auch beim späteren gemeinsamen Essen 
freuten sich die Väter sehr über das Lob der Kinder und 
Mütter.
Mütter arbeiten mehr für sich, da sie schon oft gekocht 
haben. Die Väter haben es mehr als Team gemeistert 
und konnten so die Vorgehensweise der anderen ihrem 
eigenen Wissen hinzufügen.

Wie könnten PKU-Kinder am besten von ihren Eltern das 
Zubereiten und Kochen für die eigene eiweißarme Diät lernen?
So oft wie möglich sollten die Kinder und Väter ins 
Kochen einbezogen werden. Jedes Familienmitglied  
sollte, je nach Alter und Erfahrung, mal in der Küche das 
Kommando übernehmen und auch nach einiger Zeit 
selbstständig für die Familie kochen, damit Erfahrungen 
gesammelt werden können, wenn Mutti mal ausfällt. 
Die PKUler/innen  bekommen so Erfahrungen, um auch 
mal für die Normalos zu kochen.
Auch das Besuchen von eiweißarmen Kochkursen 
fördert das Lernen und es können neue Erfahrungen 
bei den Treffen gewonnen werden. Wie Johannes Röhr 
es schon in Hamburg sagte: „Bei jedem Treffen etwas 
Neues lernen”.
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Haben Sie je ein Rezept für Väter und PKU Kinder, dass 
so eine Art “Master-Prüfung für das  PKU-Kochen” wäre?

Kartoffel-Gemüse-
Rösti

Zutaten: 
450 g Kartoffeln
160 g Möhren
150 g Zucchini 
120 g Zwiebeln
50 g Knollensellerie
Salz
Pfeffer
Thymian
Butterschmalz

Nährwertberechnung:
930 g Rösti: 675,1 mg/Phe
100 g Rösti: 72,6 mg/Phe 

Zubereitung:

Möhren, Zwiebeln, Kartoffeln und Sellerie schälen. Zuc-
chini waschen und putzen. Alles reiben und mit Salz, 
Pfeffer und etwas Thymian würzen.
Aus der Masse 8 Rösti formen und im Butterschmalz 
goldbraun braten.

Dazu passen eiweißarme Nudeln und z. B. grüner Salat.

Guten Appetit!

Paprikabrot

Zutaten: 
550 g Mehl
300 g Wasser
7 g Trockenhefe 
15 g Paprikapulver
150 g Paprika
14 g Salz
9 g Zucker
30 g Olivenöl

Nährwertberechnung:
1.075 g Brot: 249,5 mg/Phe
100 g Brot: 23,2 mg/Phe

Zubereitung:

Alle Zutaten (abgesehen von der Paprika und 
etwas Mehl) zu einem Teig verrühren. Paprikawürfel mit 
dem restlichen Mehl mischen und zum Teig geben. Gut 
unterkneten.
Am Schluss den Teig noch mit der Hand gut kneten, so 
dass er schön geschmeidig wird. Dafür die Arbeitsfläche 
und die Hände leicht mehlen, damit der Teig nicht 
daran kleben bleibt. Zu einem runden Brotlaib formen, 
einschneiden und zugedeckt bei 50 Grad im Backofen 
45 Minuten gehen lassen. Jetzt den Laib noch mal mit 
Wasser leicht befeuchten und im Backofen bei 180 Grad, 
(Ober-/Unterhitze), etwa 25 Minuten backen lassen.

Weitere Rezepte aus der Praxis finden Sie unter 
anderem bei www.pkuinfobuero.de
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Meet Delifirst

Timo (7): „Schön, dass 
Papa für uns Kochen 

gelernt hat”
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Let’s decorate your birthday!
By Eileen Green, founder of Fate Special Foods, UK

© Fate Special Foods

A cake is the highlight of any birthday celebrations, and 
there is no reason why it can’t be the same for all those 
who follow a low-protein diet. The basic sponge cake is 
very easy to make using either of the Fate Cake Mixes, 
and the decoration doesn’t have to be at all complicated. 
I have made birthday cakes every year for Faye and Kate, 
and the whole family have always enjoyed a slice! It’s a 
good idea to make the basic sponge cake beforehand, 
store it in the freezer, then take it out the evening 
before the big day, ready to add the decoration.

The recipe:
You need to make two cakes, one for the base layer and 
one for the top.
For each layer of cake:  
1 x 250 g Fate Low-Protein Cake Mix 
65 g soft margarine
125 mls pure orange juice
Preheat oven to Gas Mark 4/180 º C/350º F

First make the base layer of the cake: Place the Fate 
Low Protein Cake Mix into a mixing bowl. Add the soft 
margarine and the orange juice. Use a wire whisk and 
mix well for one minute, until well blended. Place in 
a greased and lined round cake tin, (about 21 cm x 5 
cms deep). Bake for about 15 mins until risen, golden 
brown and firm to the touch. Turn out onto a wire rack 
to cool.  Make the top layer of the cake in exactly the 
same way.  When the cakes are cool, use a sharp knife 
and cut off the top surface of the cakes to make them 
level. Sandwich the cake together with jam and suitable 
buttercream. (if you are going to freeze it, wrap it well 
and place in the freezer now).

To cover the cake,  you will need about 650g  
suitable ready-to-roll icing little icing sugar little jam 
Place the cake onto a pretty plate. Lightly spread the top 

and sides with a little jam. Dust 
the work surface with a little 
icing sugar and knead the icing 
until pliable. Roll it out into a 
circle large enough to cover the 
whole of the cake. Gently roll 
the icing around the rolling pin 
then lift the icing up and over 
the cake. Use your hands to 
smooth the icing all over the 
cake, and then cut off the excess 
icing from around the base.
Alternatively, cover the whole 
cake with suitable buttercream, 
flavoured if you like- (much 

easier than ready-to-roll icing). and top with your 
chosen decoration You will need about 500 g for this 
size of cake.

For the decoration:

There are many ways to decorate the cake:
1. Cover with ready-to-roll icing, add a plastic teddy, a 
few flowers piped with buttercream or icing, candles 
and a pretty ribbon. 
2. Find a picture of your favourite band, cartoon, televi-
sion character or football club logo, and have it printed 
onto icing or rice paper. There are many cake decorating 
shops that do this or order them online.

3. Hire a number-shaped cake tin for the cake, cover it 
with ready-to-roll icing, use a flower plunger cutter to 
make flowers, and a button press to make the buttons. 
(widely available).  
4. Buy your favourite cartoon shaped cutter online, as 
well as cut-out shapes- and small stars. To finish, add a 
sparkly ribbon and balls of icing around the edge. 
5. Buy a plastic model of a film character, this one is the 
Disney character Elsa from Frozen, Then use a snowflake 
plunger cutter to cut snowflakes, add plastic beads and 
sparkly ribbon around the edge.
6. Buy plunger cutters from cake shops or online to 
easily make all types and sizes of flowers.
7. Find a logo of your football team and use it to copy 
the shape in icing. Paint colours using a fine brush and 
concentrate the colouring.
Finally:
One of the best and simplest cakes I ever made was 
for Kate when she was about four years old. It was put 
together in minutes. I made a basic sponge cake, then 
covered it with low-protein chocolate buttercream 
(which was the colour of mud) and then, with the help 
of Kate, placed plastic farm animals on top.  We all ate 
the cake and Kate played with the animals for a long 
time after. Perfect!

As Faye and Kate grew up, they enjoyed making and 
decorating their own cakes.
After all this, it doesn’t really matter how professional 
the decoration on the cake. We have sometimes just 
used fresh fruit and suitable sweets tossed on top, 
along with candles and a sprinkle of icing sugar. When 
the cake is cut, the decoration disappears! I admit some 
of our cakes have looked far from perfect, but they have 
always tasted good and we have always enjoyed the 
occasion anyway!!!

Die Elterninitiative Delifirst ist neuer Botschafter der 
„Kinderstiftung Lesen bildet“. Die Ziele sind, die Lust 
am Lesen bei Kindern und Jugendlichen zu wecken 
sowie eine leidenschaftliche Begeisterung für Schrift 
und Sprache früh zu entwickeln und dauerhaft zu 

Vinzenz´s birthday 
cake for his class-
mates
Prep time: 
5 minutes, 
Bake time:
25 – 27 minutes 
Makes 16 Brownies

Directions: 
Pre-heat owen 375 F, grease bottom of pan
Stir brownie mix, half cup water and third cup of oil in 
large bowl. Pour into pan.
Bake for 25 – 27 minutes. Cool completely in pan before 
cutting, decorate with Smarties as you like, store in air-
tight container

Zubereitung:
Geben Sie den Packungsinhalt in eine Rührschüssel, fü-
gen Sie 50 ml Bio-Rapsöl und 200 ml Trinkwasser hinzu. 
Dann den Teig zu einer cremigen Masse verrühren und 
in die Backform zu jeweils 2 Drittel füllen. Im vorge-
heizten Backofen bei 175 Grad ca. 25 Minuten backen. 
Auskühlen lassen und mit Smarties dekorieren. 

Sand-/Marmorkuchen 
Von Hans Huber
Zutaten:
100 g Margarine
100 g Butterschmalz „Butaris“ o.Ä.
230 g Zucker
170 g Wasser, evtl. Karottensaft (jeweils die Hälfte)
220 g Mehl (Grundmehlmischung)
5 g Backpulver (1 Teelöffel)
40 g Eiersatz
1 Messerspitze Kakao (bei Marmorkuchen)
Etwas abgeriebene Zitronenschale je nach Geschmack
1 Prise Salz

Zubereitung:
- weiche Margarine, Butterschmalz, Zucker, lauwarmes  
 Wasser, Eiersatz und Zitrone zusammenfügen und ca. 
 7–10 Minuten schaumig schlagen
- Mehl und Backpulver mischen, zu der Masse geben 
 und unterrühren
- in eine gefettete und mit Semmelbröseln versehene 
 Form geben
- für Marmorkuchen, in ca. 1/3 der Masse den Kakao 
 geben, verrühren und diese dunkle Masse kurz unter die 
 restliche Masse heben.
Backen bei ca. 190 Grad 20 – 25 Min.
100 g enthalten ca. 10 mg Phe, bei Marmorkuchen 
ca. 15 mg Phe.

Den Kuchen kann man nach dem Erkalten auch z .B. 
mit Marmelade füllen, oder mit Früchten belegen oder 
mit eiweißreduzierter Schokolade überziehen (gibt’s bei 
PKU-Versand Huber).

Viel Spaß beim Backen und guten Appetit wünscht Ihr 
PKU-Versand Huber!

© Privat

Delifirst supports
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verankern. Wer als Grundschüler/-in gerne und viel 
liest, hat später deutlich bessere Bildungschancen. 
Informationen – auch zu abzugsfähigen Spenden – 
erhalten Sie vom Vorstandsmitglied Bettina Krüger 
unter tinakrueger@online.de

© Privat



Enjoy the broad variety of low-protein  
recipes and discover the new taste 
Weitere Rezeptideen und Anregungen aus aller Welt

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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We congratulate the „“Deutsche Interessengemein-
schaft Phenylketonurie (PKU)” on its 40th anniversary. 
Delifirst is proud to be a sponsor of the celebration 
and supports the concept of the DIG PKU. Thanks for 
being a valuable contact for parents, adults and kids 
with PKU for such a long time.

Delifirst supports

Weitere Fakten und 
Erkenntnisse
Die Präsentation von Prof. Anita MacDonald beein-
druckte auf der ESPKU-Konferenz 2014 insbesondere 
mit den Erkenntnissen, dass viele Geschmacksvorlieben 
bereits während der Schwangerschaft beim Kind 
angelegt werden. Wie alle mögen auch Kinder mit 
PKU zuckerhaltige Lebensmittel. Es wird auch süßes 
Gemüse bevorzugt und bitter schmeckendes Gemüse 
öfter verschmäht. Jedoch essen die Kinder mit PKU 
insbesondere bis zur Pubertät die ihnen bekannten 
(eiweißarmen) Lebensmittel und sind oft sehr 
vorsichtig, neue (eiweißarme) Lebensmittel in ihre 
Diät aufzunehmen. 

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
• Tomatenpüree und ein 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 Backofens 
15–20 Minuten backen. Die Pizza-Brote schmecken wun-
derbar zu grünem Salat mit Avocado- und Gurkenstü-
cken. 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 selbst!

Afrikanische 
Gemüsepfanne
Familie Jochmann
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-Käse-Kuchen
ASTRID HOLZSCHNEIDER

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 Packungs- 
vorschrift 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.
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Zutaten (12 Stücke):
Für den Boden:
125 g FATETM All Purpose Mix
½ Teelöffel 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 Packung Vanille–Puddingpulver
2 Teelöffel OrangenaAroma (Dr. Oetker)
1 Prise Salz
100 g Fate™ Cake Mix
1 Teelöffel Zitronensaft
100 ml Orangensaft
30 g Zucker

Zubereitung: Schmand-Käse-Kuchen
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 legen. 
3. Eine Springform (Ø 26 cm) mit Backpapier auslegen 
und den Teig mit den Händen gleichmäßig darauf ver-
teilen. Mehrfach mit einer Gabel einstechen und im 
Backofen bei 170˚Grad für 5 Minuten vorbacken.
4. In der Zwischenzeit die Schmandcreme 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 dem vorgebackenen Boden verteilen 
und für ca. 30 Minuten bei 170˚Grad (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-, Marzi-
pan-Geschmack von PICKERD), Cappuccino-Crispies, 
getrocknete Erdbeeren, Gewürzblüten, grobes Meersalz

© Vitaflo

 Couscous 
with koftas
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.

© Taranis Scandinavian «meatballs»
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Travel everywhere and make friends
in the PKU community worldwide
The ESPKU Disorders of Amino Acid Metabolism Travel Passport

A supportive device
ESPKU: Zagreb, Croatia, October 2014
In the digital age of Facebook, twitter and other 
social networks it is a matter of course for the young  
„generation Y“, to make cross-border friendships or 
to study abroad. In normal cases, a Europe without  
borders makes it easier to travel from one country to 
another. However, patients with rare inborn errors of 
protein metabolism face some specific challenges: at 
customs and when checking in luggage they often have 
to explain why they have to carry large amounts of low- 
protein food and amino acid mixtures in their suitcases. 
Even in daily life  they often have to describe in a foreign 
language what the disease they suffer from is about.
Based on the initiative of some PKU patients at the 
ESPKU Adults Meeting 2013 in Sint-Trulden (Belgium), a 
multilingual travel passport was designed and produced. 
This unofficial document includes basic information 
on seven inherited disorders of protein metabolism 
and the medicinal and nutritional products the 
patients need to have during travel. The information  on 
phenylketonuria, maple syrup urea disease, tyrosi-
naemia, homocystinuria, glutaric aciduria, isovaleric 
acidaemia and methylmalonic acidaemia/proprionic  
acidaemia are given in English, French, Spanish, 
Portuguese, German, Turkish and Russian. 

Together with their sponsor Vitaflo, the European 
Society for Phenylketonuria and Allied Disorders 
(ESPKU) presented the document to audience at their 2014 

annual conference in 
Zagreb, Croatia. It was 
acclaimed by patients 
as a supportive tool that 
helps to make travelling 
better understood and 
less problematic.

Within the next few 
months, The ESPKU 
Travel Passport will be 
available at the ESPKU 
member associations. 
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Schweiz

Welche praktischen Informationen und Tipps können 
Eltern ihren PKU-Schulkindern geben, damit diese 
möglichst unbeeinträchtigt in der Gruppe Gleichaltriger 
aufwachsen können?
Der offene und transparente Umgang mit der PKU 
unterstützt das Schulkind und lässt es unbekümmert 
aufwachsen. Bei uns in der Schweiz erklären oftmals 
die betroffenen Kinder die PKU in eigenen Worten ihrer 
Klasse und den Lehrern. So ein kleiner „Vortrag” stärkt 
das Selbstbewusstsein des Kindes, schafft Akzeptanz 
und macht sein Leben mit PKU selbstverständlicher.

Welche Vorbereitungen und Absprachen sollten von 
Eltern für Klassenfahrten, Feiern und Ausflüge mit dem 
Sportverein etc.  ihrer Kinder mit PKU getroffen werden?
Eltern sollten sich vorab über den Menüplan informieren 
und entsprechend eiweißarme Alternativen für ihre 
Kinder mitgeben. Die Betreuer und Erzieher sollten über 
die eiweißarme Ernährung und die notwendige regel-
mäßige Aminosäureneinnahme informiert sein. Bei 
ausgiebigen körperlichen Aktivitäten sollte dem Kind 
bedarfsdeckend Energie zugeführt werden, beispiels-
weise mit energiereichen Zwischenmahlzeiten.

Was sollten die Kinder mit PKU über eiweißarme 
Lebensmittel und über die eigene Stoffwechselstörung 
wissen und für sich umsetzen können?
Die Kinder sollten wissen, was sie essen dürfen und was 
nicht, oder aber immer ermutigt werden, die Eltern zu 
fragen, wenn sie sich nicht sicher sind. Je früher ein 
Kind mit PKU die Lebensmittel der eiweissarmen Diät 
kennt, desto leichter und bewusster wird die Ernährung. 

Welche Bedeutung hat für die PKU-Heranwachsenden 
das Treffen und Netzwerken untereinander?
Dieser Austausch ist für viele Kinder mit PKU und 
deren Familien wertvoll, wichtig und gewünscht. Die 
Eltern können schon früh dafür Sorge tragen, dass ihre 
Kinder mit PKU Kontakt zu anderen betroffenen Kindern 
bekommen. Je selbstständiger ein Kind wird, umso 
wichtiger wird der Austausch mit Gleichaltrigen und das 
Gefühl, nicht mit der PKU allein zu sein. Das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl kann über Kochkurse, Ferienlager 
und Netzwerktreffen gefördert werden. In der Schweiz 
organisiert die CHIP (Schweizerische Interessen- 
gemeinschaft Phenylketonurie und andere mit 
Eiweißeinschränkungen behandelte Stoffwechselstö-
rungen) solche Anlässe.

Wie können Eltern von heranwachsenden Kindern 
mit PKU die Balance zwischen Sorge/Geborgenheit und 
altersgemäßer Selbstständigkeit erreichen?
Obwohl die PKU lebensprägend für das Kind und die Fa-
milie ist, sollte der Fokus nicht auf der PKU liegen. Viel-

mehr sollte durch gemeinsame Erlebnisse die PKU in den 
Familienalltag integriert werden. Dies beispielsweise 
durch gemeinsames Kochen. Bei Sorge ist ein offener 
Informationsaustausch mit dem Kind ratsam. Eltern, 
die ihrem PKU-Kind Vertrauen schenken, werden ganz 
natürlich ein starkes Kind heranziehen.

Was sind die häufigsten Fragen in Ihrer Ernährungs-
beratung?

Wir werden meist als Erstes nach Neuigkeiten bei 
Aminosäuremischungen und eiweißarmen Lebensmitteln 
gefragt, da die Betroffenen immer auf der Suche 
nach mehr Vielfalt und Abwechslung insbesondere 
in der eiweißarmen Diät sind. Danach prüfen wir die 
Zufuhr an Makro- und Mikronährstoffen und passen 
gegebenenfalls die Aminosäurenmischung bzw. Phe- 
Toleranz unter Berücksichtigung des Wachstums 
sowie der Laborresultate an. Für uns ist wichtig, dass die 
Betroffenen die Aminosäurenmischung und die eiweiß-
arme Ernährung für sich akzeptieren und damit positiv 
durchs Leben gehen.

Welche Empfehlungen können Sie Familien mit PKU-
Kindern für den Urlaub geben?
Wer sichergehen will, führt bei Reisen ins Ausland 
immer eine Bestätigung mit, die beim Grenzübertritt 
die Mitführung der Aminosäurenmischung begründet. 
Sicherlich ist es auch ratsam, sich vorab zu informieren, 
wo das nächstgelegene Stoffwechselzentrum ist. 
Eiweißarme Lebensmittel sollten unbedingt für den 
gesamten Aufenthalt im Ausland mitgebracht werden.

Gibt es eiweißarme Schweizer Lebensmittelspezialitäten?
Nein, jedoch kann mit eiweißarmem Scheibenkäse 
unser Schweizer Raclette oder das bekannte Schweizer 
Käsefondue genossen werden. Diese traditionellen 
Schweizer Spezialitäten werden vor allem in den kalten 
Wintermonaten von vielen Familien sehr geschätzt und 
sind stets tolle Gemeinschaftserlebnisse. 
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What is the process for having my low-protein food 
products delivered to my hotel or accommodation in the 
US and Canada? 
Please check with the hotel you are staying with to 
ensure that you can have packages delivered there. 
If you can have packages delivered, let them know 
that they should expect one for you to arrive on or 
before your arrival and to please hold it. If you are 
staying with friends or family, let them know to expect a 
package for you. We recommend placing an order 
with a low-protein food company, such as Cambrooke 
Foods, beforehand and providing the address of where 
you’re staying so you can have the package shipped 
there.

How far in advance do I need to plan my order?
We recommend placing your order at least 14 days 

before your arrival to ensure that the package can 
be delivered on time. When you place the order, let 
the customer service know when it needs to arrive, for 
whose attention it should be marked and if refrigeration 
is available for your food package until you check in.

Who can I call or e-mail for further recommendations or 
information?
Please email sales@cambrookefoods.com for additional 
information. You may also call +1-866-456-9776.

What is important to know when coming to the US? 
Many low-protein foods are shipped frozen and you 
will need a refrigerator or freezer to store them in 
during your stay. Inquire with your hotel to ensure you 
will have refrigeration in your room. 

Receive valuable information at:
www.npkua.org (National PKU Alliance).
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Dietitian at the 
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Patients currently get a monthly payment from the 
Commonwealth Government if they require low- 
protein foods. The food products are regulated by Food 
Standards Australia New Zealand in terms of safety, 
labelling requirements, etc. In addition, there are strict 
requirements, in particular regarding milk content, 
to allow products to be imported through Australian 
customs. 

Additional information at:
www.pkunsw.org.au (NSW PKU ASSOCIATION, Sydney)

Weitere Fakten und 
Erkenntnisse
Das Reisen innerhalb der Europäischen Union ist durch 
die Zollfreiheit für die Mitnahme von Aminosäuren- 
mischungen und eiweißarmen Lebensmitteln einfach. 
Die eiweißarmen Lebensmittel können kurzfristig von 
Delifirst an jeden Ort in der EU geliefert werden. Schon 
in der Schweiz kann die Mitnahme von Aminosäuren-
mischungen bei der Einreise zu Nachfragen führen. 
Für Reisen außerhalb der EU gilt, dass eine 
Bescheinigung zu den Aminosäurenmischungen not-
wendig ist. Die Einfuhr von (eiweißarmen) Lebensmitteln 
ist teilweise untersagt. Umso wichtiger ist es, die Reise 
zu planen und zu organisieren. Geben Sie sich vier 
Wochen Zeit, um sich mit den lokalen Bedingungen und 
Möglichkeiten vertraut zu machen. Beantworten Sie für 
sich einfach folgende Fragen und dann genießen Sie 
Ihre Reise.

Delifirst informs
Many interesting topics like the presentation of the 
innovative “HOME PHE MONITOR”,“-Innovation will be 
on the agenda of the next NPKUA Conference on July 
28/31, 2016 in Indianapolis. We will  be participating 
and keeping you informed on Facebook/Delifirst Europe.
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