
When I looked through all the recipes that I developed, 
I found that there were over 200! So I thought it was 
time to put them all together and make a low-protein 
recipe book. We called it ‘Fate Special Recipes’.

I added in a few recipes I had developed using Pro-
Zero protein-free milk, recipes for low-protein soups 
and stews, and a few recipes I’d forgotten to share. I 
spent a lot of time testing the recipes (and trying them) 
many times, and I took photographs myself as I worked 
through each recipe at home. I asked the girls’ child-
hood dietitian, and our great friend, Anita MacDonald 
to write a forward for the book, and to write a quick 
breakdown of the dietary guidelines for PKU. I felt this 
added context and emphasised my reasons for doing 
all of this in the first place; to encourage my girls, and 
others with metabolic conditions, to stay on their spe-
cial diet, and to be able to enjoy food that is just as 
good as everybody else’s!

I thought I would stop developing recipes after we pub- 
lished the book, but as my girls say, I just can’t help 
myself! There aren’t enough recipes for a Fate Special 
Foods Version 2 just yet though, but who knows? My 
newest project has been creating my YouTube channel! 
I’ve always done lots of cookery demonstrations and 
workshops across the UK, and they’ve been great, as 
they allow families to really see how to work with 
the Fate mixes, what to expect with consistencies 
etc.  However, I thought having online videos could 
be even more valuable; the opportunity for families 
to watch them as many times as they want, where-
ver they are. I filmed them in my kitchen at home, 
with my daughters holding the camera and then 
editing the videos afterwards. We have uploaded 
around 25 videos so far, and we have lots more 
planned. The video for Fate Fairy Cakes has had 
over 850 views so far; I couldn’t believe it! So 
please, subscribe and take a look, I am hoping 
they’ll be helpful. 

www.youtube.com/user/fatespecialfoods

All those many years ago, back 
home in my mom’s kitchen, I 
would never have thought that I 
would have a cookery book printed 
and videos where everyone could 
see me cooking. I am grateful to 
everyone who over the years have 
been using my recipes and have 
told me that the Fate Mixes and re-
cipes have helped them with day- 
to-day living with a low-protein 
diet. It has made it all worthwhile.

With best wishes,
Eileen Green

I have always known grandfather made an important 
contribution to medicine and until recently, I thought I 
knew all worth knowing about it. This delusion lasted 
until I was asked to give a presentation on the occasion 
of its 80th anniversary.

My grandfather died when I was 12, four years after a 
stroke that left him bound to the wheelchair, and made 
it difficult for him to speak. Thus, it is not through his 
own words that I have learned the story of his dis- 
covery, but through my mother and uncle, by reading 
his papers, and through other accounts.

It is easy to find descriptions of his discovery on the 
Internet. Yet, I thought I might be in a good position 
to understand what egged him on to follow the initial 
clue, when one morning in January 1934 he observed 
a most unexpected result of a common urine analysis.

Borgny and Harry Egeland were blessed with children 
shortly after they married. In Borgny’s words, they were 
young and happy, and the world was at their feet. Life 
got even better when their beautiful daughter was born. 
Bliss turned into disappointment as they discovered she 
would not walk until two, or develop language. And  
disappointment turned to despair when three years  
later they had a boy with an even greater affliction. 
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Kennen Sie diese Gedanken? Hoffentlich machen die Er-
zieher/Lehrer das mit dem eiweißarmen Essen richtig. Hält 
sich mein Kind mit PKU an unsere Absprache, nichts „Ver-
botenes“ von anderen Kindern zu naschen? Wird sich mein 
Teenager mit PKU auch in der Pubertät an die eiweißarme 
Diät halten? Die Fragen – besser Ängste und Sorgen – be-
schäftigen insbesondere die Mütter von PKU betroffener 
Familien. Manchmal gehen die Unsicherheiten der Müt-
ter gegenüber dem Partner/Vater so weit, dass sie daran 

zweifeln, ob dieser wirklich eiweißarm kochen 
und das gemeinsame PKU-Kind ernähren kann. 
Kommt Ihnen dies bekannt vor? 

Das Gegenteil von Loslassen ist Anhaftung, 
wie es der Buddhismus vor über 2500 Jahren 
formuliert und in der ZEN-Lehre beschrie-
ben wird. Wir lassen häufig nicht los, weil 
uns das Vertrauen fehlt und wir dann von 
unbegründeter Angst bzw. irrealen Sorgen 
getrieben werden. Jedoch ist Vertrauen der 
Anfang von allem und der Beginn jeder Art 
von Weiterentwicklung eines Einzelnen. 
Vertrauen darin, dass jedes entstehen-
de Vakuum durch etwas Besseres ersetzt 
werden kann. Wirklich loslassen bedeutet, 
sich auch auf Veränderungen einzulassen.

Die Nachricht „Mein Kind hat PKU“ ist für 
Eltern eine von der Natur vorgenomme-
ne Veränderung des eigenen Lebens. Das  
Loslassen des bisherigen Lebens erfordert 
das Einlassen auf die neuen Herausforde-
rungen mit der PKU. Wir Eltern müssen der 
Diagnose der Mediziner glauben und deren 
eiweißarmer Diät/Therapie vertrauen. Mit 
der Zeit erleben wir als Eltern und PKUler, 

dass die PKU neue Begegnungen, Kontakte und Freunde 
ermöglicht. Wie die eigene PKU für neue Chancen öffnen 
kann, schildert Kevin Alexander, USA, als PKU Advocate 
und Botschafter eindrucksvoll auf YouTube und in dieser 
Ausgabe. Wie gut, dass die PKU vor über 80 Jahren von 
Asbjørn Følling, Norwegen, entdeckt wurde. 

Wie wichtig die Einbeziehung der Väter für die gesunde 
Entwicklung der eigenen Kinder mit PKU ist, wird beim all-
jährlichen Väter-Koch-Gesprächskurs auf Usedom deut-
lich. Für Mütter ist die naturgegebene engere Bindung an 
das eigene Kind gerade bei der PKU eine „Loslassen“-He-
rausforderung, um die Väter in die PKU-Sorge mit ein-
zubeziehen. Für die Entwicklung unserer Kinder mit PKU 
ist die gemeinsame Haltung der Eltern zur PKU und kon-
sequenten eiweißarmen Ernährung ein entscheidendes  
Signal. Eine Familie im ersten Jahr mit PKU und 
eine Familie mit fast 20 Jahren Leben 
mit PKU las- sen uns an ihren 
Erfahrungen und Erlebnissen 
teilhaben.

Wir beschäftigen uns in dieser Edition auch mit dem „Los-
lassen“ der eigenen Kinder mit PKU in den einzelnen Al-
tersphasen. Eltern erleben gerade mit Beginn der Pubertät 
große Herausforderungen bezüglich Vertrauen in das eige-
ne Kind, das sich natürlich auch mit der PKU ausprobieren 
will. Die Psychologin Tina Eisenblätter, Usedom, und die 
ernährungsmedizinische Beraterin Frauke Lang, Universi-
tätsmedizin Mainz, geben wertvolle Tipps für das Leben 
mit PKU.

Unsere Neugierde als Basis für Veränderungen treibt uns 
auch an in der Entwicklung und Erforschung alternativer 
Behandlungsmethoden und Erhebungsverfahren zur PKU. 
Herzlichen Dank an Prof. Denise Ney, USA, für ihren auf-
schlussreichen Beitrag zur Knochendichte bei PKUlern und 
Dr. Rudolf Griss, Schweiz, für das neuartige PHE-Self-Mo-
nitoring. Diese Entwicklungen werden auch bei den ver-
antwortlichen Medizinern über die Zeit zu einem Loslassen 
vom bisherigen Zustand hin zu den weiteren Entwicklun-
gen in der PKU-Behandlung führen. 

Mit Vertrauen und der Fähigkeit des behutsamen Loslas-
sens entsteht auch eine neue Offenheit für Veränderungen 
im Leben mit der PKU. Es ist so spannend. 

Bleiben Sie neugierig und offen. Viel Freude beim Lesen. 

Ihr/Euer

Johannes Röhr
Vater von einer Tochter (14) und zwei Söhnen (8 / 9) mit PKU

Ketone reaction Phenylpyruvate reaction

Ferric chloride test

But I knew I had to persevere. There were a few brand-
led breads around at the time, including one that came 
in a tin! But the girls didn’t like them at all. So, the 
first recipe I concentrated on was for a better bread. I 
thought that if I could make any low-protein food bet-
ter, it should be bread. Bread is such a staple food. It’s 
easy to make a meal out of almost anything if you have 
a chunk of good bread on the side; a simple vegeltab-
le stew, soup or salad can become a meal served with 
some bread. So a basic bread recipe was where I start- 
ed. 

After a while, I knew I needed to develop a new low- 
protein mix, which would hopefully give me what I was 
after. After almost four years of experimenting with 
different ingredients in my kitchen at home, I finally 
had the results I was looking for. I had developed the 
Fate All Purpose Mix. Using this, I developed the Fate 
Bread Recipe, and it is probably the one that I am most 
proud of. The recipe is so versatile, and the basic re-
cipe can be used to make loaves in the oven or, in a 
bread machine, and also rolls, baguettes, pitta breads 
and pizzas. You can make really savoury breads by ad-
ding herbs, olives, tomatoes or onions, or make a sweet 
bread by adding sugar and dried fruits and sweet spices 
to make a fruit loaf. I’ve tweaked the recipe slightly and 
made ciabatta and panini rolls, dough balls, all sorts. 
Just from this one recipe came such a lot. It has given 
Faye and Kate the choice that those on ordinary diets 
often take for granted. 

Maybe the next recipe that I am most proud of was the 
Fate Sausage recipe. I still remember how excited my 
girls were when they could have hot dogs for the first 
time! It was so important to them, and to us, that their 
food looked just as good as everybody else’s, as all their 
little friends had been eating sausages and hot dogs for 
ages. It was such a big deal for us to finally have a low- 
protein sausage which looked and tasted good. 

I was always looking out for new foods to try or new 
ways to make low-protein versions of foods we saw in 
supermarkets or re-
staurants. My recipe 
for ‘Fate Cajun Tum-
bles’ was inspired by 
something we saw in 
the supermarket and 
the girls wanted to 
try them, so we went 
home and made our 
own low-protein ver- 
sion. The girls loved 
them and so it was 
a success! Similarly, 
my recipe for ‘Fate 
Jasmine Balls’ is ba-
sed on a starter the 
girls wanted to try in 
a Chinese restaurant whilst on holiday in Lanzarote. I 
am sure they are just as good, if not better, than the 
ones served at the Jasmine! We have been cooking Ca-
jun Tumbles and Jasmine Balls ever since.

After I developed these initial recipes, I developed more 
and more. I wanted to help make the diet as inter- 
esting as possible. We made burgers, omelettes,  
bakes, pastries, pies, batters, pancakes, onion bhajis, 
spring rolls, crackers, biscuits, muffins and scones. 
When I made the Fate Cake Mix, we were then able 
to make sponge cakes, fruit cakes, gateaux and all 
sorts of puddings. I shared my recipes in all the ways  
possible, in the packs of the mixes, put into different  
booklets and leaflets distributed at hospital events and PKU  
conferences.

Special recipes and  
special cooking films online

By Eileen Green, founder of Fate Special Foods, UK

I have lots of early memories of being in the kitchen 
with my mom, slicing apples for a pie, or helping to 
cream the butter and sugar for a cake. My mom had a 
baking day every week and I was always eager to help 
out. So when I thought about what I wanted to do for a 
living, the food industry and especially cooking seemed 
to be a natural choice.

So I studied at catering college, which is where I met 
Martin. He also loved food and cooking. Years later, 
when Faye came along and was diagnosed with PKU, 
we were both devastated that she would be unable to 
eat many of the foods that 
Martin and I loved to eat 
and cook.  We soon realised 
that our priority had to be to 
help Faye stay on her special 
diet. The only way to do this 
was to take all the foods that 
she was allowed and prepare 
them in interesting ways so 
that she enjoyed her meals. 
Then Kate was born, and was 
also diagnosed with PKU, so 
our task was doubled. Kate 
had and still has different 
tastes to Faye, so we had 
to increase our cooking and 
range of dishes. 

In the first few years, I found 
the cooking and adapting of 
recipes quite difficult. Even 
though I had worked for 
many years in the catering 
trade, I had many failures! 

© Fate Special Foods

continued next page >>>

© Fate Special Foods

To identify the substance, he saturated the urine with NaCl, acidified it with HCl, and extracted it with ether. Next, 
the substance was moved back into a water phase with the help of sodium carbonate. He would always know where 
the substance was, by applying iron chloride and seeing his ‘green guide’. The extraction process was repeated several 
times, but as it went on, his ‘green guide’ disappeared, and he was left with only a dark spot in the test tube. He thought 
the substance might have been oxidized by room air and went on to work in a nitrogen atmosphere. This time the 
substance did not disappear, and could be crystallized, and after one month he obtained neat crystals with a constant 
melting point of 155°C, a probable sign of purity.

Schutzgebühr 5 Euro



I told my story.

When you or a loved one live with PKU, it’s easy 
to want to keep your challenges to yourself. After 
35 years of explaining PKU to others, I sometimes 
grow weary of it myself, and I’m a PKU advocate! 
Sometimes it is easier to just say ‘I’m a vegetarian’, 
and not answer anyone’s questions. But instead,  
I choose to talk about it. Why?

Because here in the United States an estimated 
70% of adults are not receiving their PKU treat-
ments (according to a recent research study spon-
sored by the National PKU Alliance). No matter 
where we live in the world, treatment for PKU 
can be better. And access to PKU treatment can 
be better. But it will only improve if we continue 
to tell our stories so that other people will under-
stand the challenges we face.

As a videographer I believe in the power of story-
telling. I’ve interviewed people who have survived 
unspeakable tragedies, I’ve personally witnessed 
the aftermath of Hurricane Katrina in New Orleans, 
and I’ve travelled to Siberia in the middle of win-
ter to document the lives of some Russian friends. 
What I remember about each of those experiences 
are the people – people who took the time to share 
their stories with me … Stories that I will always 
remember … Stories that made me a better person.

You may feel that your story doesn’t matter. You 
may think that you are ordinary, and that no one 
would care to hear what you have to say. I used to 
think the same thing. But once I began sharing my 
story, I was amazed to discover how many people 
truly care to hear what you have to say.

You just need the courage to speak.

Kevin Alexander, USA

the less mentally gifted were treated with dignity and 
respect. There was the slightly retarded orphan boy Jon, 
living with the large Følling family, always sitting on the 
wood box. Yet in rank, he was as important as Asbjørn, 
as both boys’ duty was to make sure the kitchen stove 
was supplied with firewood. Finally, he must have been 
greatly impressed with Borgny Egeland´s persistence and 
care for her children, and pitied her family’s misfortune, 
himself having a healthy three-year-old daughter at the 
time – who later was to become my mother.

Taken together, I believe it was more, much more, than 
the mere ‘appearance of the green colour’ that ‘prompt-
ed me to further investigations’. It was inevitable.

Working against general recognition of his discovery was 
the fact it was published in German. German was the 
language of choice for papers in classic organic chemis- 
try and metabolism (see the Krebs cycle). Although 
grandfather previously had done research in the U.S. 
and had written several papers in English including his 
thesis, he was actually more proficient in German. On 
the other hand, many English-speaking people lacked 
the ability to read German. Furthermore, before and  
during WWII there was notoriously little interest in  
causes or treatments for mental retardation; rather, 
the mentally retarded were seen as imperfections of  
human nature. Following the war, recognition and interest  
increased almost exponentially, and continues to do so 
today.

I find it remarkable that grandfather did not settle with 
his initial discovery, having characterized the com-
pound causing the green colour reaction. He could easily 
have left to others the task of working out the metabol- 
ic pathways causing its abundance in the urine, or the 
inheritance pattern. In fact, one of the more interesting 
aspects of his work is how he pursued it into completely 
different branches of medicine like genetics, bacteriol- 
ogy, and nutrition. I believe the additional exploration 
and persistence is what makes this piece of medical his-
tory deserving of our greatest respect. 

Hopefully, this account has given an inkling into – not 
so much how, but why – the observation of that green 
colour reaction on a January morning in 1934 did not 
pass as a mere curiosity. 

Geir Ivar Følling Elgjo, Norway

References:
1 Følling, IA. On The Mechanisms of the Ammonium Chloride Acido-
sis. Thesis. Acta Medica Scandinavica LXXI (1929)

They had seen several doctors, and the boy had been 
admitted to the National hospital, all without result 
as to cause or cure. Because my grandfather had been 
one of Harry’s teachers at dental school, and because 
they had relatives who suggested they ask him, Borgny 
approached my grandfather for help.

I have often wondered what exactly stirred him to ex-
plore the unexpected colour change in the children’s urine  
when tested with iron chloride. He had expected to see 
nothing, or a deep bordeaux colour, but instead he noticed 
a distinct olive green. After all, he had a busy clinical lab 
to attend to, a family, and other research responsibilities. 

For one, he was an organic chemist by training (today his 
title would be biochemist). Second, he worked at a time 
when colour, smell, sometimes even taste were import- 
ant guiderails in chemical analysis. The significance of 
colour was greater to a clinical analyst 80 years ago than 
it is today, when samples are simply shoved into a machi-
ne. He was particularly well versed in urine composition 
and analysis, having used urine as one of the main assays 
in his own doctoral thesis. In his work, he had expressed 
a desire for more patient contact, treating the people 
behind the diagnoses, not merely their blood or secre-
tions. However, he was designated with setting up and 
running the clinical laboratory serving his medical ward. 
Finally, there were the human aspects: Asbjørn Følling 
had a disposition never to turn down people who sought 
his advice. He was brought up in an environment where 

Delifirst Tipp
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Tell Your Story
Asbjørn Følling’s discovery of Phenylketonuria –continued

Kevin Alexander,  
PKU advocate
As I stood on the podium, I realised that I was not 
nervous. Although hundreds of people sat before me, 
waiting for me to speak, I felt very comfortable. Even 
though I was in Berlin, having travelled across the world  
to be at the 2015 European Society for PKU and Allied 
Disorders conference, I was about to do what I have 
done countless times all over the world – tell my story 
about living with PKU. 

I was born in a medium-sized city in the United  
States – Shreveport, Louisiana. When I was growing 
up, I never imagined that I would be able to travel the 
world and have such amazing experiences. So, how 
did I get here?

I told my story.

When I was growing up, I didn’t know anyone else with 
PKU. And I didn’t talk much about PKU – only enough 
to explain it very simply to friends and colleagues. But 
a few years ago all of that changed.

I am a professional videographer, having worked in 
television news, and currently working for a produc-
tion company right here in my hometown. So a few 
years ago I decided to use my professional skills to 
advocate for PKU. But I couldn’t imagine what would 
happen next.

I started to receive invitations to come speak at PKU 
and newborn screening events across the world. To 
date, I have travelled all over the United States, and 
have ventured across the world as well to places like 
Finland, Brazil, Australia and Germany. I have even 
travelled to Washington, D.C. to advocate for newborn 
screening policy developments. And again, I ask myself  
– how did I get here?

Washington DC 2013 © Kevin Alexander

Moscow 2015 © Kevin Alexander

ESPKU 2015 Berlin © Kevin Alexander

Brazil 2012 © Kevin Alexander

www.youtube.com/pkulife twitter.com/pkulifetvwww.facebook.com/PKULife.tv

Washington DC 2013 © Kevin Alexander

By Geir Ivar Følling Elgjo, Norway and Kevin Alexander, USA

He also conducted research on the increase in muscular oxygen uptake during exercise. In 1927, he 
was invited by biochemistry Professor Lawrence Henderson (originator of the Henderson–Hasselbalch 
equation) to participate in an expedition to study oxygen consumption at high altitude. This photo is 
from an improvised lab in the Rocky Mountains.

© Geir Ivar Følling Elgjo

Here, I am sitting in the lap of greatness on the bench 
at our summer house, which grandfather bought late in 
his life. He loved to spend time here, working the soil, 
perhaps returning to his own roots. 

[Borøy by Tvedestrand, Norway South Coast]

© Geir Ivar Følling Elgjo
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to sunlight, 5–15 minutes three times a week, can also 
provide a source of vitamin D (2). 

Adequate nutrition is especially important during 
childhood where the skeleton grows at a fast pace.  
During the years around puberty (ages 9–14), chil-
dren build about 40–60% of the bone they will have 
for their adult lifetime. In fact, bone mass attained in 
childhood is thought to be the most important modi- 
fiable determinant of lifelong skeletal health (2). 

Physical activity works together with the PKU diet to 
optimize bone health. Weight-bearing exercise provides 
‘mechanical loading’ which increases bone formation 
and has also been shown to improve mineralization of 
bone, when the nutrient building blocks for bone are 
provided in the diet. For most people, walking, jogging, 
jumping, skipping and dancing activities are better for 
bone health than swimming or bicycle riding. Exer-
cise and PKU formula work together to promote bone  
health, especially in children who are growing. Consum- 
ing PKU formula at least three times a day, but especially 
before and after exercise, will provide energy to en-
hance the performance and also rebuild muscle after 
strenuous exercise. Excessive high-impact exercise can, 
however, increase fracture risk.in the intestinal microbiota (6). Evidence from both 

human and animal studies demonstrates that pre-
biotic foods increase calcium absorption, and in 
one study, BMD was also increased in adolescents 
(without PKU) who were fed a prebiotic for one year 
(7). In summary, GMP is a prebiotic, low-acid, low-
PHE dietary protein that promotes bone health. 

High blood PHE levels have been suggested to con-
tribute to poor bone health in PKU. However, the 
evidence in 75% of 12 studies shows there is no 
association between high PHE levels and reduced 
BMD in PKU. Thus, although it is essential to follow 
the low-PHE diet to protect the brain and provide 
adequate nutrition for bone development, high-
PHE levels do not appear to impair bone develop-
ment.

What can be done to optimize bone health in PKU? 

Two modifiable factors help to optimize bone  
health – nutrition and physical activity. Many nutri- 
ents are needed in the diet for bone development 
including:  protein for collagen synthesis, calcium, 
phosphorous and magnesium for mineralization 
of bone, and many vitamins but especially vita-
min D to promote absorption of calcium from the 
diet. These nutrients are essentially the building 
blocks for bone formation. Because animal foods 
including dairy products are restricted in the PKU 
diet, the main way these bone-promoting nutri-
ents can be obtained is by consuming PKU formula 
that is supplemented with vitamins and minerals. 
It is also important to eat fruits and vegetables 
that provide natural sources of vitamins and min- 
erals and, especially potassium, to reduce the to-
tal acid load of the diet. Examples of low-protein, 
high-potassium foods for the PKU diet include ap-
ples, oranges, potatoes and tomatoes. Exposure 

Our PKU studies in humans and mice suggest two rea-
sons which may explain how GMP improves bone health 
compared to an AA diet. The first reason is that GMP 
foods provide a low dietary acid load compared to AA 
formula. Bickel reported that synthetic AA diets pro-
vide a high dietary acid load and provided advice on 
how to lower the acid load (4). Eating a high-acid diet 
is known to have a negative effect on bone because it 
causes bone breakdown and loss of calcium in the urine 
as bone helps the body to maintain a neutral pH. For 
example, a recent German study reported that healthy 
children and adolescents with a long-term higher diet- 
ary acid load lost more calcium in urine and this predic-
ted a reduced BMD (5).

The second reason is that GMP is a prebiotic due to mucin 
-type carbohydrate chains that are attached to the 
GMP amino acid chain (see figure). The word ‘prebiotic’ 
means that GMP provides a source of poorly digested  
carbohydrate that is fermented by bacteria in the colon to 
short-chain fatty acids and results in beneficial changes  

bone mass in the non-PKU population (2). Females have 
lower bone mass than males and show a higher risk for 
osteoporosis, especially after menopause; this may also 
apply to PKU. Of the more than 800 mutations asso-
ciated with PKU, it is likely that some mutations have 
a greater impact on bone, but we don’t know which 
mutations are linked with poor bone health in PKU. 

Bone development is hard to study because bone de-
velops over a lifetime and is affected by many factors.  
Both non-modifiable (genetics and gender) and modifi-
able (nutrition and exercise) factors are known to affect 
bone mass. Fortunately, a great deal is already known 
about bone physiology and studies in the PKU mouse 
model can provide important insights.

How does the PKU diet affect bone health? 

Using the PKU mouse model, we asked an import-
ant question that cannot be studied in human PKU – 
is skeletal fragility related to the PKU genotype or the 
amino acid (AA)-based PKU diet? The answer is that both 
the PKU genotype and the AA diet contribute to skel-
etal fragility in PKU (3). We found that PKU mice had leg 
bones (femora) that were brittle and broke more easily 
compared to mice without PKU and this skeletal fragility 
was worsened by a low-PHE AA diet. Interestingly, mice 
fed a low-PHE glycomacropeptide (GMP) diet showed 
bigger and stronger femora that were harder to break 
using the three-point bending test compared to mice 
fed the AA diet. As shown in the figure, a greater maxi-
mum load was needed to break a femur from a mouse 
fed the GMP diet. 

Glycomacropeptide (GMP) is a whey protein contained 
in milk that is isolated during cheesemaking. It provides 
the only known source of low-PHE whole protein and 
can be made into good-tasting foods for the PKU diet.  
GMP foods for PKU are currently available in North Amer- 
ica and Southern Europe. Our research has shown that 
GMP foods are well-accepted by people with PKU. They 
promote satiety such that people ‘feel fuller longer’ 
after a meal and help to reduce some of the digestive 
complaints that many people experience with AA for-
mula. Overall, foods that contain whole protein such as 
GMP are easier for the body to use than AAs.

Prof. Denise M. Ney
Does PKU affect the skeleton? 

Newborn screening and initiation of a low-phenyla-
lanine (PHE) diet have resulted in a full life for those 
born with PKU. Skeletal fragility has emerged as a 
complication of PKU. The term skeletal fragility refers 
to low bone mass and alterations in bone architecture 
often leading to a bone fracture with minimal trau-
ma. Various degrees of skeletal fragility have been ob- 
served in people with PKU. Bone is composed of a  
collagen protein matrix and precipitated mineral (calcium 
phosphate hydroxyapatite). Bone strength reflects both 
formation of the collagen matrix inside the bone and 
hardening the outside of the bone with precipitated 
minerals. Adequate nutrition is essential for growth 
and maintenance of the skeleton.

Over 50 research articles have discussed bone health 
in patients with PKU. Most agree that PKU affects the  
bone, but there is controversy regarding the degree, 
implications and cause of the bone abnormalities  
in PKU. Two systematic reviews noted lower bone  
mineral density (BMD) determined using dual-energy 
X-ray absorptiometry (DXA) based on studies in over 360 
PKU patients. This is an important finding because low 
BMD increases the risk for osteoporosis and fractures. 
A fracture rate of 20% in children with PKU was noted, 
and after age 8 a fracture rate that was 2.6 times high-
er in children with PKU compared to healthy sibling 
controls was noted (1). In summary, PKU has a negative 

effect on bone, possibly increasing risk for fracture, 
but not everyone with PKU is affected to the same 

degree. 
Genetics and gender help to explain why only 

some people with PKU are at risk for skel-
etal fragility. Genetic factors account for 

approximately 70% of the variance in 
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Key points

• Skeletal fragility is a poorly understood complication 
that affects some people with PKU

• Elevated blood PHE levels are not consistently linked 
with low bone mineral density in PKU

• Glycomacropeptide medical foods provide low-PHE 
whole protein for the PKU diet that promotes bone 
health. The benefit to bone relates to GMP being a  
prebiotic and providing a low dietary acid load

• Two modifiable factors help to optimize bone health: 
drinking PKU medical formula and doing weight-bear 
ing exercise

• Children between the ages of 9 and 14 years build 40–60% 
of the bone they will have for their adult lifetime.  
Adequate nutrition and exercise during childhood is 
critical to optimize lifelong bone health



The 2016 National PKU Conference will be held from 
28 to 31 July in Indianapolis, Indiana, USA. Our con-
ferences have quickly become the largest PKU pati-
ent gatherings in the world and have sold out every 
year! The conference promises stimulating general 
sessions on the latest PKU research, practical break- 
out sessions for parents, teens and adults, and 
plenty of networking opportunities and fun! Visit 
www.npkua.org for more information.

Conference agendas
General Session Topics
• Power of the Rare Disease Community
• NPKUA Patient Registry
• Lifting the Limits for PKU
• NPKUA-Funded Research Updates

Returning Favourites
• Kids Zone
• PKU Adult and Teen Dinner
• Scientific Poster Session
• PKU Hero Award
• Entertainment – Silly Safaris
• Teen Lounge
• Grocery Store Tour

Breakout Session Topics
• Managing PKU for a Lifetime
• FUNdraising
• HowMuchPHE
• Executive Function
• The Health Insurance Rollercoaster
• Bone Density Concerns and PKU
• Teenage Brain
• Cooking & Meal Planning Tips
• Adopting Children with PKU
• Travelling with PKU
• Information for Parents of Newborns & Toddlers

NPKUA
The National PKU Alliance works to improve the 
lives of families and individuals associated with 
PKU through research, support, education and ad-
vocacy, while ultimately seeking a cure. The NPKUA 
was formed in 2008 by parents, grandparents and 
individuals across the country just like you. We are 
the first national non-profit organization to unite 
adults, families, regional and statewide PKU organ- 
izations, the medical community and PKU-friend-
ly businesses to make a difference in the lives of 
people with PKU.

Major innovations and new  
research results on PKU to come

Meet
Delifirst
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PKU patients have long waited for 
a phenylalanine (PHE) self-moni-
toring device. Unlike diabetics 
who can conveniently meas- 
ure their blood glucose wherever 
they are, PKU patients still have 
to send blood samples to diag-
nostic laboratories or visit a clinic 
to have their PHE levels checked. 
The biotechnology company Bio-
Marin tried to develop a home 
PHE monitor in 2012 but had to 
discontinue its development. To 
the disappointment of patients, 
the technology that works so well 
for glucose could not be adapted 
to measuring PHE. Now there is 
new hope as promising attempts 
to develop a PHE monitor have 
been launched.

One of them is the Swiss start-
up company Lucentix. Founded 
by the chemists Rudolf Griss, Al-
berto Schena and Kai Johnsson, 
the young company is based on 
an innovative biosensor mechanism invented in Johns-
son’s lab at the Ecole Polytechnique Fédérale de Lau- 
sanne (EPFL). The method is based on paper-made test 
strips that contain a special biosensor molecule. When 
the patient applies a drop of blood on the strip, the bio-
sensor molecule is activated and starts to produce light, 
glowing in the dark. The colour of the light changes de-
pending on the amount of PHE in the patient’s blood. A 
small handheld device is then used to measure the colour 
of the light and from this calculate the PHE concentra- 
tion. Detecting the colour of the glowing test strips can 
be done using affordable devices, which is what sets 
the method apart from existing approaches and can 
make it available for home use.

left: Dr Rudolf Griss, Kai Johnsson and Alberto Schena, Switzerland © Photographer Alain Herzog / EPFL  

‘In our first tests we were not measuring PHE but a cer-
tain anti-cancer drug in patient samples. At the time 
we did not have a test strip reader so we used a simple 
digital camera to capture the light from the biosensor 
molecule. The results were fantastic; even for us it was 
surprising that it worked so well directly. If a digital 
camera was enough to do the measurement, anybody 
could do it anywhere. This simplicity is what makes our 
method so exciting’, explains Schena.

The development of the light-producing and colour-chan- 
ging biosensor molecule required years of research and 
engineering. It is based on the natural proteins that  

are responsible for producing light in animals like fire- 
flies and jellyfish. Surprisingly, the scientists did not 
originally want to develop diagnostic tools.

‘When we started our research in Kai Johnsson’s labora- 
tory, developing diagnostic tools was not even on our 
minds. We were developing biosensors that allow re- 
searchers to measure things inside cells under the 
microscope. One day, when we were experimenting 
with our light-producing sensor molecules in a dark 
room, Kai said: “This is so bright, I could even measure 
the colour with my iPhone camera.” This is when we 
started to think about diagnostics’, recalls Griss.

The scientists have since come a long way. They regis- 
tered the company Lucentix and won a number of start-
up competitions and grants to finance the develop-
ment. While their technology could make it possible 
to measure a large range of different molecules in the 
blood, Lucentix has taken on PKU as their first target 
application, as Griss explains:

‘A platform technology like ours has many potential  
applications in diagnostics. It was very important to us 
to find one where there is a strong need; something 
that can have an impact on the patient’s quality of life. 
We believe that PKU as well as other inborn errors of 
metabolism are such cases.’

Lucentix is well on their way to bringing a PHE self-moni- 
toring device to the market but patients will still have 
to wait until they can use it. Selling such a diagnostic 
device requires clinical studies and regulatory approval; 
first validation studies are planned in the second half of 
2016 and should everything go well, the device will be 
available for PKU patients in 2018.

© Brown family

Christine Brown is the Executive Director of the National PKU Alliance. She has led the organization 
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reichliche Energiezufuhr zu achten (viel eiweißarmes Brot 
und viele eiweißarme Nudeln).

Meistens sind mindestens drei streng PHE-arme Tage er-
forderlich, manchmal auch bis zu 10 Tage. Wichtig ist eine 
frühzeitige Kontrolle des PHE-Wertes – nach etwa einer 
Woche, um festzustellen, ob der PHE-Wert wirklich ab-
fällt. Ist dies nicht der Fall, lassen Sie sich von Ihrem be-
treuenden Stoffwechselzentrum beraten. Vielleicht muss 
die Menge der Aminosäurenmischung gesteigert werden, 
die Energiezufuhr ist zu gering oder es haben sich Fehler 
in der Berechnung der PHE-Menge eingeschlichen, die  
z. B. mit Hilfe der Auswertung eines Ernährungsproto-
kolls durch die Ernährungsfachkraft aufgedeckt werden 
können.

Weitere ausführliche Tipps und Informationen zu  
diesem Thema finden Sie im Praxisratgeber:
„Hoher PHE-Wert – Was nun?” (Agnes van Teeffelen- 
Heithoff) von Nutricia GmbH 
(www.nutricia-metabolics.de)

*Bremer HJ, Bührdel P, Burgard P, Clemens PC, Leupold D, Mönch E, 
Przyrembel H, Trefz FK, Ullrich K (1997)
Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft für Pädiatrische Stoff-
wechselstörungen (APS): Therapie von Patienten mit Phenylketo-
nurie. Monatsschr Kinderheilkd 145:961–962

und setzt andere Mechanismen in Gang, um Energiere- 
serven bereitzustellen, ähnlich wie beim Energieman-
gel. Eiweiß wird nicht aufgebaut, sondern abgebaut 
und der Appetit bleibt aus.

Dadurch kommt es bei fiebrigen Infekten oft unweiger-
lich zum Anstieg des Phenylalanin-Wertes. Vorbeugend 
kann eine Reduktion der PHE-Zufuhr um etwa die Hälfte 
sinnvoll sein. Eine gewisse  Energiezufuhr sollte in Form 
von gut bekömmlichen und leicht verdaulichen PHE-ar-
men Getränken und Speisen angestrebt werden. Bei 
Erbrechen und/oder Durchfall ist eine Nahrungskarenz 
manchmal unumgänglich. Die Aminosäurenmischung 
sollte idealerweise gegessen/getrunken  werden. Zur 
besseren Akzeptanz kann sie möglicherweise in einer 
verdünnten Zubereitung und  verteilt auf mehrere klei-
ne Portionen angeboten werden. Wenn die Aminosäu-
renmischung gar nicht akzeptiert wird, kann sie wenige 
Tage weggelassen werden, doch muss bedacht werden, 
dass dies einen vermehrten Anstieg des PHE-Wertes  
begünstigt.

Wie lange dauert es, den PHE-Wert zu senken?

Je nachdem wie hoch der PHE-Wert war, sollte die tägliche 
PHE-Menge um 50–25 % gesenkt werden. Oft ist es besser, 
10–20 mg Phenylalanin mehr zu essen und dabei auf eine 

bzw. wie viel PHE sie vertragen. Dazu kann ich an-
hand der PHE-Werte und des Körpergewichtes oder 
Alters gar keine Aussage machen, da der Bedarf an 
Phenylalanin individuell unterschiedlich ist. Die 
beste Methode, um seine individuelle PHE-Toleranz 
zu bestimmen, sind mehrere kurzfristige (z. B. wö-
chentliche) PHE-Wert-Kontrollen bei gleichbleiben-
der PHE-Menge und stabilem Körpergewicht. Der 
Verlauf verrät einem dann, ob mit der jeweiligen 
PHE-Menge der Wert steigt, sinkt oder gleich bleibt. 
Durch eine entsprechende Anpassung der PHE-Men-
ge kann so die PHE-Toleranz ermittelt werden. 

Bei kleineren Kindern (Kindergartenalter oder klei-
ner) beobachte ich manchmal, dass eine leichte 
Steigerung der PHE-Menge (ca. 10 %) nicht immer 
einen Anstieg der PHE-Werte zur Folge hat. Da-
her rate ich bei gleichbleibend niedrigen Werten  
(z. B. um 1–2 mg/dl bzw. 60–120 µmol/l) eine Steige-
rung der PHE-Menge auszutesten um die PHE-Tole-
ranz maximal auszunutzen. Steigen die PHE-Werte 
im Rahmen dieser „Testphase”, wird die PHE-Zu-
fuhr selbstverständlich wieder angepasst.

Bei manchen Betroffenen mit PKU wird eine sehr 
kleine Menge Phenylalanin (je nach Restenzymak-
tivität) wie bei Menschen ohne PKU zu Tyrosin um-
gewandelt. Somit ist die PHE-Toleranz höher, wenn 
eine gewisse Restenzymaktivität besteht.

Selbstverständlich muss die PHE-Menge nicht täg-
lich berechnet werden! Mit Erfahrung und entspre-
chendem Wissen über den PHE-Gehalt in Lebens-
mitteln kann auch ohne genaue PHE-Berechnung 
eine gute Stoffwechseleinstellung erzielt werden. 

Es ist auch möglich, dass vermehrte körperliche 
Aktivität die Phenylalanin-Toleranz steigert, doch 
bisher gibt es dazu keine genaueren Untersuchun-
gen. Bei vielen Kindern, die im Rahmen einer Kur 
mehr Sport und Bewegung machen und dabei die 
Diät sehr genau einhalten, wurde die tägliche 
PHE-Menge bei gleichbleibend guter Stoffwech-
seleinstellung erhöht. In der Folge zeigt sich beim 
normalen Schulalltag im häuslichen Umfeld, dass 
diese gesteigerte PHE-Zufuhr dann häufig wieder 
nach unten korrigiert werden muss.

Wer viel Sport oder andere körperliche Aktivität 
betreibt, verträgt vermutlich durch den ständi-
gen Muskelaufbau und höheren Energiebedarf oft 
mehr PHE.

Welchen Einfluss hat die Aminosäurenmischung 
auf den PHE-Wert?

Phenylalanin ist eine lebensnotwendige Amino-
säuren und sie wird zur Bildung von körpereigenem  
Protein (Eiweiß) für den Aufbau von Körperzellen 
oder anderen körpereigenen Substanzen  benö-
tigt. Für diesen Proteinaufbau werden zusätzlich 
alle anderen Aminosäuren benötigt, die in kleiner 
Menge in der eiweißarmen Diät und in größerer 
Menge in der PHE-freien Aminosäurenmischung 
enthalten sind.
Fehlen einzelne Aminosäuren können körpereige-
ne Eiweiße nicht nach dem genetisch festgeleg-
ten „Bauplan” aufgebaut werden und das (über-
schüssige) Phenylalanin häuft sich an und als Folge 
steigt der PHE-Wert. Daher trägt die PHE-freie 
Aminosäurenmischung indirekt auch zur Senkung 
des PHE-Wertes bei. Oder anders herum formuliert: 
Eine PHE-arme Diät allein kann aufgrund des ge-
ringen Gehaltes an anderen Aminosäuren den PHE-
Wert nicht effektiv senken, sondern die Ergänzung 
mit der Aminosäurenmischung ist notwendig.

Welche Rolle spielt die Energiezufuhr?

Der Aufbau von körpereigenem Eiweiß und der 
damit verbundene „Einbau” von Phenylalanin ist 
nur möglich, wenn der Organismus ausreichend 
mit Energie versorgt wird. Nur bei einer adäquaten 
Energieversorgung kann der Körper es sich leisten, 
Proteine aus Aminosäuren aufzubauen.

Besteht ein Energiemangel, werden körpereigene 
Stoffe zur Energiegewinnung herangezogen, das 
ist einerseits körpereigenes Fett, aber kurzfristig 
greift der Körper auf die Energiespeicher in der Le-
ber und körpereigenes Eiweiß zurück, welches zu-
vor in Aminosäuren aufgespalten wird. Da Phenyl-
alanin aufgrund des Enzymdefektes nicht weiter 
abgebaut und verwertet werden kann, steigt bei 
Energiemangel der PHE-Wert an, auch wenn gar 
keine PHE-haltigen Lebensmittel verzehrt wurden.

Warum kann der PHE-Wert bei Infekten oder an-
deren Erkrankungen steigen?

Der Stoffwechsel verändert sich bei Infekten, ins-
besondere in Kombination mit Fieber oder bei ab-
soluter Nahrungskarenz (Erbrechen und Durchfall), 

Frau Lang, der PHE-Wert ist zu hoch ... Was tun?

Ganz egal ob die Phenylalaninmenge (PHE-Menge) bei 
der PKU-Diät ganz genau eingehalten und berechnet 
wird oder ob das Essen und Trinken hinsichtlich der 
richtigen PHE-Menge geschätzt wird: Zu hohe PHE-Wer-
te können vorkommen. Daher ist eine regelmäßige Kon-
trolle der Phenylalaninkonzentrationen im Blut erfor-
derlich und die einzige Möglichkeit, auf unerwünschte 
Schwankungen rechtzeitig zu reagieren.
Je nach Alter und angestrebten Werten sollten die Ab-
stände zwischen den Kontrollen mit dem Team des 
Stoffwechselzentrums abgesprochen werden. 

Bei Säuglingen sind aufgrund des raschen Wachstums 
und der schnellen Entwicklung wöchentliche Kontrollen 
empfohlen, während für Erwachsene bis zu dreimona-
tige Abstände ausreichend sein können. Diese allge-
meinen Empfehlungen der APS (Arbeitsgemeinschaft 
für angeborene Stoffwechselstörungen)* sollten mit 
den Betroffenen bzw. deren Familien individuell be-
sprochen werden. Nach Infekten oder bei mehrfach er-
höhten PHE-Werten sollte eine frühzeitige Überprüfung 
erfolgen.

Welcher PHE-Wert ist zu hoch?

Die Empfehlungen für die Höhe der PHE-Konzentration 
im Blut sind in Europa nicht einheitlich und werden ak-
tuell diskutiert. In Deutschland gelten bisher die Emp-
fehlungen der APS*, wobei viele Erwachsene mit PKU für 
sich persönlich niedrigere PHE-Werte als unter 10 mg/dl 
(unter 1200 µmol/l) anstreben. Bei Kindern unter 10 Jah-
ren liegt der angestrebte Bereich zwischen 0,7 und 4 mg/
dl (42–240 µmol/l).

Warum steigt der PHE-Wert an?

Grundsätzlich kommt es zu einem Anstieg des Phenyl-
alanins im Blut, wenn die Zufuhr höher ist oder war als 
der tatsächliche Verbrauch dieser Aminosäure. 

In der Praxis bedeutet das:
• wenn zu viel PHE-haltige Lebensmittel gegessen wurden
•  wenn die Aminosäurenmischung nicht oder zu wenig 
gegessen/getrunken wurde

• wenn das Essen/Trinken zu wenig Energie (kcal) liefert
• bei Krankheit
• bei Gewichtsabnahme 

Es können auch mehrere Gründe zusammenkommen, 
dann ist der Anstieg des PHE-Wertes vielleicht beson-
ders ausgeprägt.

Wie hoch ist die PHE-Toleranz?

Unter der Phenylalanin-Toleranz versteht man die 
PHE-Menge, die täglich mit PHE-haltigen Lebensmitteln 
und Getränken verzehrt wird und den PHE-Wert im in-
dividuell angestrebten Bereich hält. 

In meinem Berufsalltag stellen mir immer wieder Betrof-
fene mit PKU die Frage, welche PHE-Toleranz sie haben 

vertrauensvolle professionelle Begleitung der Jugend-
lichen für die PKU-Diät?

Gerade in dieser Zeit ist eine medizinische Begleitung 
der Jugendlichen sehr wichtig. Wenn es den Behand-
lern gelingt, eine vertrauensvolle Beziehung zu den Ju-
gendlichen selbst aufzubauen und Verständnis für ihre 
Schwierigkeiten zu zeigen, können sie eine wichtige 
Stütze für die PKUler in dieser schwierigen Zeit sein. Für 
die Jugendlichen ist es wichtig, dass sie sich ernst ge-
nommen fühlen und ihre eigenen Bedürfnisse im Hin-
blick auf die Diät respektiert werden.
Für viele ist es auch wichtig, dass der Behandler die Ge-
spräche vertraulich gestaltet und Auskünfte für die El-
tern zuerst mit den Betroffenen selbst abspricht.

Was erwartet die Jugendlichen in der Schulungswo-
che auf Usedom? Worauf können sich die Teilnehmer 
freuen und wie können sie sich bei Interesse weiter 
informieren?

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

Gibt es Literatur und aktuelle Forschung zum Thema 
PKU und Pubertät? Welche Ausarbeitung hat Sie beson-
ders interessiert?

Mir sind bedauerlicherweise keine aktuellen Studien 
oder Literatur speziell zum Thema PKU und Pubertät be-
kannt. Obwohl es meines Erachtens ein wirklich inter-
essantes und wichtiges Forschungsgebiet wäre.

Professionelle  
Begleitung der  
Jugendlichen mit PKU
Diplom-Psychologin, 
Therapiezentrum für PKU auf Usedom

Frau Eisenblätter, Sie begleiten heranwachsende Ju-
gendliche mit PKU in der jährlichen PKU-Schulungswoche 
im Therapiezentrum auf Usedom. Welche besonderen 
Herausforderungen beobachten Sie bei den Jugendli-
chen im Umgang und Selbstverständnis mit ihrer PKU?

Aus meiner Sicht ist das Jugendalter einerseits die schwie-
rigste und andererseits auch die spannendste Phase 
unseres Lebens. Das gilt natürlich auch in besonderem 
Maße für Menschen mit Stoffwechselstörungen. In dieser 
Zeit wird der Einfluss der Freunde in dem Maße wichtiger, 
in dem der Einfluss der Eltern geringer wird. Für die Ju-
gendlichen ist es wichtig, sich möglichst wenig von ihrer 
Peer-Gruppe zu unterscheiden. Das schließt in der heu-
tigen Zeit auch den Besuch bei amerikanischen Fastfoo-
drestaurants und Dönerbuden mit ein. Hier braucht man 
schon ein gutes Selbstbewusstsein, um sich dem Grup-
pendruck zu widersetzen und nur Pommes oder Salat 
zu essen. Außerdem besteht eine Entwicklungsaufgabe 
darin, ein stabiles und tragfähiges Selbstbild mit PKU zu 
entwickeln. Deshalb ist es in dieser Zeit wichtig, einer-
seits die Selbstständigkeit der Betroffenen im Umgang 
mit der PKU zu stärken und andererseits die Freundschaft 
und den Austausch mit anderen PKUlern zu fördern. Bei-
den Aufgaben versuchen wir mit unserem Angebot einer 
Schulungswoche für Jugendliche entgegenzukommen.

Gibt es Ihrerseits Ratschläge für den Umgang mit der 
PKU in der Pubertät? Welche Unterschiede gibt es zwi-
schen Mädchen und Jungen mit PKU?

Der aus meiner Sicht wichtigste Ratschlag besteht dar-
in, die Verantwortung für die Diät bereits vor Eintritt in 
die Pubertät in die Hände der  Jugendlichen zu legen, 
auch wenn das für die Eltern aus verständlichen Grün-
den sehr schwierig ist. Aber nur so lässt sich verhindern, 
dass die PKU zu einem Thema für pubertäre Reiberei-

en wird. Außerdem stärkt es das Selbstbewusstsein 
der PKUler. Hier zeigt sich tatsächlich häufig ein 

Geschlechterunterschied dahingehend, dass die 
Mädchen etwas früher bereit sind, die Verant-

wortung zu übernehmen, als die Jungen. 

Was ändert sich für die betroffenen Jugend-
lichen in der Beziehung zum betreuenden 
medizinischen Team? Wie wichtig ist eine 

Delifirst interviews 
experts for PKU

Für Teens und Twens wird  
die PKU zur Herausforderung
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© Tina Eisenblätter

© Frauke Lang

Wissenswertes zum 
Auf und Ab des 
PHE-Wertes
Diätassistentin, ernährungsmedizinische Beraterin/DGE 
Universitätsmedizin im Johannes-Gutenberg-
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin
Villa metabolica, Mainz

Praktische Tipps zur Senkung des PHE-Wertes

•  Stärkereiche eiweißarme Spezial-Lebensmittel bevor-
zugen: z. B. eiweißarme Nudeln, eiweißarmes Brot, 
eiweißarme Kekse, eiweißarme Kartoffelprodukte,  
eiweißarme Flakes

•  Zucker und zuckerreiche Lebensmittel/Getränke zur 
Steigerung der Energiezufuhr: Tee mit Zucker, Limona-
de, Apfelfruchtsaftgetränke, Eistee, Instantteegeträn-
ke, Traubenzucker

•  Reichlich Fett verwenden: z. B. eiweißarme Nudeln in 
Öl schwenken

•  Rezepte mit wenig PHE und viel Fett zubereiten:  
eiweißarme Pfannkuchen, eiweißarme Nudelgerichte, 
z. B. eiweißarmer Nudelsalat

•  Obst und Gemüse mit wenig PHE wählen: z. B. Apfel, 
Birne, Gurke, Tomate, Möhre

•  Evtl. Maltodextrin zur Energieanreicherung verwenden

Von Tina Eisenblätter, Usedom, und Frauke Lang, Universitätsmedizin Mainz

© Privat



Schulungsfreizeit 
für Schulkinder 
mit angeborenen 
Stoffwechseler-
krankungen – Güby 
2016
Mit PKU ins Ferienlager? 
Allein von zu Hause weg trotz Homocystinurie? Die 
Angst der Eltern vor Diätfehlern und Stoffwechsel-
entgleisungen ist groß, die Kinder sind mit ihrer 
Diät auf sich allein gestellt und genervt von nö-
tigen Erklärungen ihrer Stoffwechselstörung ge-
genüber den Mitreisenden. Bis 2014 gab es dafür 
– organisiert von Prof. Dr. Eberhard Mönch von 
der Berliner Charité und dem Berliner Verein für 
angeborene Stoffwechselstörungen VfASS– eine 
Woche Schulungsfreizeit im Norden des Landes in 
Güby. 2015 war damit Schluss und die Nachfragen 
der Familien nach einer Fortsetzung blieben nicht 
aus. Nach reichlich Überlegung und zugesagter Un-
terstützung des VfASS und verschiedener Firmen 
werden wir – die Stoffwechselambulanz in Cott-
bus – Güby vom 22. bis 29.10.2016 wieder aufleben 
lassen und freuen uns darauf! 
So „ganz nebenbei“ beim Essen werden die Teil-
nehmer durch das Führen von Diätprotokollen und 
die Auswertung mit dem Betreuer viel zu ihrer 
Diät lernen, die À-la-carte-Bestellung unter Be-
rücksichtigung ihrer Diät im Restaurant üben und 
in kleinen Gruppen zu ihrer Erkrankung geschult 
werden. Blutabnahmen zur Stoffwechselkontrol-
le erfolgen vor und nach der Freizeitwoche. Aber 
es geht natürlich nicht nur ums Essen! Für jeden 
Tag ist eine Aktion geplant: Reiten, Schwimmen im 
Meerwasserwellenbad Eckernförde, Specksteinar-
beiten, Lagerfeuer, Halloween-Party, der Besuch 
eines Klettergartens … Und es wird viel Freizeit ge-
ben zum Fußballspielen, Basteln oder einfach zum 
Reden mit anderen Stoffwechselkindern. 
Betreut werden die Teilnehmer von Diätassistenten 
und in der Therapie von Stoffwechselerkrankungen 
erfahrenen Ärzten. 
Neben einem Eigenanteil der Familien (125 Euro) 
wird ein Teil der Kosten auf Antrag von der Kran-
kenkasse erstattet. Jede weitere Unterstützung, 
z. B. durch Bereitstellung eiweißarmer Lebensmit-
tel, ist wichtig. 

Dr. Simone Stolz und
Dipl. Ökotrophologin Tina Winkler, 
Carl-Thiem-Klinikum Cottbus

der SwissPKU hat, wäre ohne das große Engagement der 
zahlreichen freiwilligen Helfer nicht möglich. Ihnen ge-
hört der Dank der Kinder und Jugendlichen, der Eltern 
und des Vereins.

Ausblick 2016

Auch für 2016 hat sich die SwissPKU einiges vorgenom-
men. Neben den etablierten Angeboten, welche weiter-
geführt werden, soll in der Öffentlichkeit mehr Aufmerk-
samkeit für Phenylketonurie und seltene Krankheiten 
im Allgemeinen generiert werden. Dazu werden die 
Zusammenarbeit und der Austausch mit anderen Orga-
nisationen, die sich mit seltenen Krankheiten befassen, 
intensiviert. Auch auf politischer Ebene ist die SwissPKU 
aktiv geworden. Ziel dieser Aktivitäten ist eine einheit-
liche Kostenvergütung und der Abbau der Zollgebühren, 
zwei Dinge, die Betroffene im Alltag schwer belasten.

Mein Kind hat Phenylketonurie – was jetzt?

Diese Frage stellen sich frischgebackene Eltern kurz 
nach der Diagnose PKU. Um neubetroffene Familien 
aufzufangen, stellt SwissPKU Spitälern einen Flyer mit 
den wichtigsten Informationen rund um PKU zur Verfü-
gung, der den Eltern abgegeben werden kann. Dadurch 
wird der Kontakt zu SwissPKU ermöglicht und die El-
tern haben neben dem behandelnden Arzt eine weitere 
Anlaufstelle für ihre Anliegen, Fragen und Ängste. Für 
Neumitglieder steht seit Kurzem zudem ein „Paten-Pro-
gramm“ zur Verfügung. Dabei wird den neubetroffenen 
Familien durch SwissPKU der Kontakt zu einer erfah-
renen PKU-Familie vermittelt. In Gesprächen können 
so die verschiedenen praktischen Aspekte im Umgang 
mit einem PKU-betroffenen Kind ausgetauscht werden. 
Auch junge Erwachsene mit PKU stehen für Fragen rund 
um den Umgang mit PKU zur Verfügung.

Kids-Camp im Herbst – ein Highlight für alle!

Jedes Jahr gehört das einwöchige Kinderlager mit vielen 
Ausflügen und Aktivitäten zu den absoluten Highlights! 
2015 fand das Lager in Hallau im Kanton Schaffhausen 
statt. Das eiweißarme Kochen im Lager wird von ei-
ner erfahrenen Ernährungsberaterin übernommen, die 
von mehreren freiwilligen Helfern unterstützt wird. Sie 
bringt neue Rezepte mit und integriert die Kinder in 
die Essenszubereitung. Durch das gemeinsame Kochen 
lernen die Kinder mehr über ihre Diät und entdecken 
neue Speisen. Unter den Teilnehmern herrscht immer 
ein reger Austausch zu PKU-bezogenen Themen und die 
Kinder nehmen viele Impulse und Tipps mit nach Hause. 
Das Lager, das einen großen Stellenwert im Vereinsjahr 

Neue Initiativen  
in der Schweiz und in Deutschland

Meet Delifirst

© Privat

Die neue SwissPKU
Die Schweizerische Interessengemeinschaft Phenylke-
tonurie – SwissPKU – wurde vor nunmehr fast 30 Jahren 
von engagierten Eltern gegründet und weist heute über 
130 Mitglieder auf. Im letzten Jahr hat sich einiges ge-
tan. Der Verein wurde von CHIP in SwissPKU umbenannt 
und bekam ein neues Logo und eine moderne Websi-
te. Die wichtigsten Aktivitäten des vergangenen Jahres 
werden hier kurz vorgestellt. 

Was tun, wenn das Umfeld nicht versteht, was Phenyl-
ketonurie ist?

Viele Eltern von PKU-Kindern stehen vor der Herausfor-
derung, dass Lehrer, Freunde und Familienmitglieder 
nicht verstehen, was Phenylketonurie ist. Anders als 
bei einer Unverträglichkeit reagiert ein betroffenes Kind 
nach dem Essen von Phenylalanin-reichen Lebensmit-
teln nicht unmittelbar mit Symptomen. Es kann daher 
vorkommen, dass dem Kind unter dem Motto „Wenig 
wird schon nicht schaden“ oder aus Unwissenheit Le-
bensmittel angeboten werden, die es eigentlich nicht 
essen darf. Um diesen Situationen, welche besonders 
für das Kind schwierig sind, vorzubeugen, hat SwissPKU 
einen Flyer konzipiert, in dem das Wichtigste zur Phe-
nylketonurie zusammengefasst wird und die „verbote-
nen“ und „erlaubten“ Lebensmittel übersichtlich auf-
gelistet werden. Der Flyer steht kostenlos zur Verfügung 
und kann Betreuungs- und Lehrpersonen sowie ande-
ren interessierten Personen aus dem Umfeld der Familie 
abgegeben werden. 

© Sonia Fröhlich de Moura

Generalversammlung am 
13. März in Turgi

Schulungsfreizeit
22.–29. Oktober

Die Lust am Lesen 
wecken
Von Johannes C. Röhr, Botschafter der neuen 
Kinderstiftung „Lesen bildet“

Diese neue Kinderstiftung möchte bei allen Kin-
dern im Alter von drei bis zwölf Jahren die Lust 
am Lesen wecken, eine leidenschaftliche Be-
geisterung für Schrift, Literatur und Sprache 
früh entwickeln und diese dauerhaft verankern.  
Den Geförderten sollen alle Wege zu Zeitungen, 
Zeitschriften, Büchern und digitalen Lesemedien 
offenstehen, unabhängig von ihrer wirtschaftli-
chen oder gesellschaftlichen Situation, Herkunft 
oder Anschauung. Die Stiftung vom Gründer und 
Vorstand der Sparkasse Neuss Heinz Mölder ver-
steht sich als engagiertes Netzwerk und strebt eine 
weitreichende Zusammenarbeit mit Botschaf-
tern, Spendern, Freunden und Kooperationspart-
nern zunächst im Großraum Düsseldorf an. Dabei 
tritt sie nicht in einen Wettbewerb zu bestehen-
den Initiativen, sondern will eine sinnvolle Er-
gänzung und ein Bindeglied sein. Einen ersten 
Einblick in die Motivation und die Ziele des Stif-

tungskreises gibt die graphische Zusammenfassung von 
der Auftakt-Veranstaltung am 31. Oktober 2015. Mehr In-
formationen zur Stiftung und zu den Initiativen können 
der Homepage www.kinderstiftung-lesen-bildet.de  
entnommen werden. Wenn auch Sie Lust haben, unter-
stützen Sie diese Initiative. 

Das Spendenkonto der Kinderstiftung 
„Lesen bildet“ wird bei der Sparkasse Neuss geführt 
mit der IBAN DE 95 3055 0000 0093 4782 04. 

© Privat

Von Sonia Fröhlich de Moura, Schweiz,  
und Dr. Simone Stolz, Deutschland



unbekannten Lebensmitteln. Und jetzt, wo es am Famili-
entisch spannend wird, macht mir das etwas andere ei-
weißarme Kochen und Backen unglaublich viel Spaß, da 
es eine große Auswahl an speziellen PKU-Lebensmitteln 
gibt und auch der freie Markt mittlerweile vieles anbie-
tet, ist es eine abwechslungsreiche, bunte und auch ge-
sunde Nahrungsvielfalt.

Ach ja, und er kann lachen und spielen, Mama und Papa 
sagen, fängt an zu laufen, lässt sich ganz stolz von uns 
auf seinem neuen Dreirad durch die Gegend schieben 
und genießt es, seine Lebensmittel auszuprobieren. 

Um anderen Familien ebenfalls zu zeigen, dass man mit PKU 
ein ganz normales Leben führen kann, habe ich die  
facebook-Seite „Die PKU-Mammi“ ins Le-
ben gerufen. Dort zeige ich via Video-Blogs 

Rezepte, Lifestyle, Erfahrungen, Informatives und 
Neues und probiere neue eiweißarme Lebensmit-
tel aus. Zudem habe ich die Regionalleitung der 
DIG PKU für Hamburg übernommen und freue mich 
auf viele tolle Treffen mit anderen PKU-Familien.  
Ihr könnt gespannt sein.

Ich sehe der Zukunft weiterhin so positiv entgegen.

Shirin Bürger

hinkriegen! Und wenn möglich - so gesund wie mög-
lich. Denn ursprünglich wollte ich versuchen, für unseren 
Sohn alles selbst zu kochen, auf Zucker weitestgehend zu 
verzichten und vor allem Bioprodukte verwenden.

Wir blieben noch bis zum 8. Januar im UKE und es war 
für mich die schlimmste und gefühlsintensivste Zeit mei-
nes Lebens. Ich habe, wenn ich alleine war, nur geweint. 
Trotzdem wusste ich, dass mein Baby im Vergleich zu den 
anderen Kindern auf dieser Kinder-Station quasi gesund 
war. Ich durfte mit ihm kuscheln und spazieren gehen, 
alles machen, was eine kleine Familie eben so macht, 
wenn ein neues Familienmitglied geboren wird. 
Das Team vom UKE hat uns wunderbar betreut und war 
und ist für uns auch heute noch da. Ganz herzlichen Dank 
an dieser Stelle noch einmal dafür.

Heute, ein Jahr danach, weine ich immer noch, wenn ich 
daran zurückdenke, und bin gleichzeitig die glücklichs-
te PKU-Mami der Welt, weil ich einen gesunden, wun-
derbaren Sohn habe, der „nur“ eine angeborene Stoff-
wechselstörung hat, welche ihn ausschließlich in seiner 
Ernährung einschränkt. Ich habe nach drei Monaten ab-
gestillt und auch die Beikostzeit war fast wie bei anderen 
Kindern auch, mit Möhrchenbrei im Gesicht und lustigen 
Breiklecksen rund um den Kinderstuhl, leckeren Baby-
keksen und lustigen Gesichtsausdrücken bei neuen, noch 

Wie sich das Leben mit PKU in 
einer Generation verbessert hat

Von zwei engagierten Müttern, die ihre Erfahrungen teilen

Delifirst supports 
families with PKU
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Wir mussten aber noch auf die diensthabende Ärztin 
der Wochenbettstation warten, was sich bis abends 
um 20 Uhr hinzog. Endlich war sie da und ich ging 
alleine zu ihr, um die Entlassungspapiere abzuho-
len. Sie teilte mir dann mit, dass zwei Blutwerte un-
gewöhnlich hoch seien. Ich sollte mir darüber keine 
Gedanken machen und trotzdem am nächsten Tag 
um 9 Uhr, nach Kiel in die Klinik fahren. Ein Termin 
würde für uns dort vereinbart werden. Der eine Wert 
war der Phenylalaninwert und der andere der Bili-
rubinwert. Ich verstand nur noch „Klinik” und woll-
te einfach nur noch nach Hause. Weinend und völ-
lig aufgelöst ging ich zurück zu meinem Mann und 
meinem Sohn und berichtete davon. Mein Mann be-
ruhigte mich und war der Meinung, dass, weil man 
uns nach Hause ließ, es wohl nicht allzu schlimm 
sein könnte. Doch der Schock bei mir saß tief. 
Aber wir konnten nun endlich los.

Noch am selben Abend gegen 22 Uhr rief uns die 
Wochenbettstation an und teilte mit, dass wir am 
nächsten Tag nicht nach Kiel, sondern ins Uniklini-
kum Hamburg-Eppendorf (UKE) fahren sollten, um 
dort die Werte kontrollieren zu lassen. Uns war al-
les recht und somit fuhren wir am nächsten Tag ins 
knapp 100 km entfernte UKE mit unserem kleinen 
Söhnchen, gerade mal 5 Tage alt.

Ich war nicht mehr ganz so ängstlich wie am Tag zu-
vor. Im UKE nahm man unserem kleinen Sohn noch 
einmal Blut ab und vermaß ihn. Der Bilirubinwert 
konnte recht schnell ausgewertet werden und war 
zum Glück wieder in Ordnung. Für den Phenylala-
ninwert (das Wort merkte ich mir nicht einmal rich-
tig) würde man uns am nächsten Tag anrufen. Da 
der allererste abgenommene Wert aus der Wochen-
bettstation ja nicht sehr hoch war, würde das sicher 
im Sande verlaufen, so die Worte des Stoffwechsel-
spezialisten. Und wir fuhren wieder zurück.

Am nächsten Tag, dem 2. Januar, kam kein Anruf aus 
der Klinik und somit dachten wir, dass es dann wohl 
nicht so dringend sein würde, obwohl wir natürlich 
unbedingt wissen wollten, ob alles gut war.

Der 3. Januar brach an und wir machten unseren 
allerersten Spaziergang mit unserem Baby in sei-
nem Kinderwagen, den ich liebevoll ausgesucht und 
ausgestattet hatte, und wir waren zum ersten Mal 
so richtig eine komplette Familie. Auch das Stillen 
klappte jetzt viel besser und ich konnte fast schon 
komplett auf die Zusatznahrung verzichten. 
Mein Mann fuhr nachmittags einkaufen, während 
ich mich um den Haushalt kümmerte, als mein Te-
lefon klingelte und eine Hamburger Nummer anrief. 
So ungefähr war der Wortlaut:
„Hallo, Frau Bürger, hier ist die Stoffwechselambu-
lanz aus dem UKE, wir haben bei Ihrem Sohn ja vor-
gestern Blut abgenommen. Es tut mir wirklich sehr 
leid, dass ich Sie heute erst anrufe, aber es ging lei-
der nicht schneller aufgrund der Feiertage. Der Wert 
Ihres Sohnes ist leider wider Erwartend weiter ge-
stiegen und deshalb müssen Sie mit ihm bitte noch 
einmal wiederkommen.“

Ich reagierte wie ein Maschine und legte weiter die 
Wäsche zusammen, die ich gerade vor mir liegen 
hatte. Meine Antwort war in etwa: „Ja, wir könnten 
nächste Woche Mittwoch.“

Darauf der Arzt: „Frau Bürger, Sie müssen sofort 
herkommen, Sie brauchen zwar nicht unbedingt ei-
nen Krankenwagen, aber auf jeden Fall so schnell 
wie möglich, Sie werden dann stationär aufgenom-
men für 7 bis 10 Tage etwa!“

Jetzt wurde mir fast schlecht. Mein kleines Baby! Ich 
hatte große Angst. Ich sagte natürlich zu und rief 
meinen Mann an, der auch völlig schockiert reagier-
te und den Einkauf sofort abbrach, um nach Hause 
zu kommen.

Auf dem Weg ins UKE suchte ich im Internet auf 
Fachseiten nach Informationen zur Phenylketonurie 
und fand heraus, dass es sich um einen Gen-Defekt 
handelt, wobei beide Elternteile ausschlaggebend 
sind. Das war irgendwie auf eine komische Art und 
Weise beruhigend, nicht alleine der Auslöser zu sein.

Im UKE wurden wir dann über die PKU aufgeklärt 
und ich durfte ab sofort nicht mehr stillen, bis der 
Wert wieder im Normbereich war. Das traf mich sehr, 
ich wollte doch so gerne voll stillen – das Beste für 
mein Baby, aber nun war die phenylalaninfreie 
Nahrung das Beste, also gab es die Flasche.
Nach zwei Tagen war der Wert wieder im Normbe-
reich und ich konnte anfangen, die Flasche und das 
Stillen zu kombinieren. Das machte mich wirklich 
glücklich. 
Schon seit vielen Jahren hatte ich mich allgemein 
mit gesunder Ernährung auseinandergesetzt und als 
ich nun erfuhr, auf welche Lebensmittel unser Sohn 
zukünftig verzichten muss (z. B. Milch, Quark, Ge-
treide, Fleisch oder Fisch), wusste ich, dass wir das 

Meine 25 Jahre mit PKU
Von Dr. Sabine Grömansberger, Siegburg

Ich habe 26 jahre Erfahrung mit PKU - aber ich musste 
es nicht leben, sondern begleiten, erziehen, fördern, er-
klären, unterstützen, mitleiden, weinen, stolz sein und 
zuletzt loslassen und in die eigene Verantwortung ge-
ben. Unsere Tochter ist 26 Jahre alt und jetzt bald fer-
tig mit dem Studium, ihre Schwester hat frühkindlichen 
Autismus und lebt seit einem Jahr in einer beschützten 
Wohneinrichtung in unserer Nähe. Wir haben unsere 
Töchter mit Hilfe der Familie, vieler zuerst fremder Men-
schen und Freunde auf einen guten Weg gebracht. Den 
Rest müssen sie nicht ohne uns, aber mit weniger Prä-
senz alleine gehen.

PKU vor 26 Jahren — das war eine Zeit ohne Internet. 
Manchmal denke ich, so alt bin ich doch noch gar nicht. 
Es war eine Zeit ohne Fertigmischungen für Neugebo-
rene, mit begrenztem Lebensmittelangebot, aber wir 
waren jung, gerade im Beruf und voller Tatendrang. Die 
Situation im Wochenbett, Diagnosestellung, Uniklinik, 
verstehen, was da passiert, die Krankheit verstehen und 
akzeptieren — alle Eltern machen noch immer dasselbe 
durch, die emotionelle Lage hat sich nicht und wird sich 
nicht ändern.

Was viel besser geworden ist, ist die Möglichkeit, sich 
schneller und umfangreicher zu informieren. Patienten 
sollen und müssen mehr Fragen stellen, können auto-
nomer handeln und das tun sie auch. Die Zeit bis zum 
Kindergarten, der bei uns ganz traditionell mit dem 4. 
Lebensjahr begann, war eher ruhig, Anna war koopera-
tiv und ich legte nach und nach meine übervorsichtigen 
Ängste ab. Gott sei Dank wurde bei uns im Ort, als Eltern- 
initiative, der erste integrative Ganztagskindergarten 
mit Mittagsbetreuung gebaut und wir halfen tatkräftig 
mit. Die Köchin kannte (oh Wunder) PKU aus der Psych-
iatrie und mit Erklärungen und dem Engagement aller 
gelang die Fortführung der Diät ziemlich reibungslos. 
Heute höre ich oft, dass aus Angst vor zu großer Verant-
wortung Kinder abgelehnt und ausgegrenzt werden. Ich 
habe den Eindruck, es wird in dem Punkt eher schlim-
mer, es lohnt sich aber, sehr offensiv zu kämpfen.

Die Schulzeit war dann wieder mehr Stress für mich, da 
es immer galt, ein Mittagessen auf den Tisch zu zau-

bern, und von Regelmäßigkeit keine Spur. Eltern heu-
te müssen sich mit den Schulkantinen rumärgern 

und ihre Kinder sind mehr Verführungen aus-
gesetzt. Die Diät ist für die Klassenkameraden 

sichtbarer und verlangt schon früh viel inne-
re Stärke von den Kindern. Ich glaube, es 

hilft nur Offenheit, Aufklärung, und bit-
te nicht verstecken, so sehr ich es ver-
stehen kann, dass einem die PKU auf 
den Wecker geht, alle haben schlechte 
Erfahrungen mit der Heimlichtuerei ge-
macht!

In 13 Schuljahren hat nur eine einzige Lehrerin bemerkt, 
dass Annas Pausenbrot anders aussah als normal, hat-
te es aber für minderwertiges Weißbrot gehalten. „Kann 
deine Mama dir nicht mal was anderes mitgeben, im-
mer nur Toastbrot ist nicht gesund.“ Anna:„Ich habe PKU, 
meine Mutter ruft Sie an und erklärt es Ihnen.“ Das Ge-
spräch am Abend kann man sich ausmalen! Der sechs-
monatige Aufenthalt in der 11. Klasse in England hat auch 
Grenzen aufgezeigt. In einem solchen Setting in einem 
Boardinghouse (keine Familie) war die Durchführung der 
Diät sehr schwierig. Die Pubertät verlief „unauffällig“. 
Ihre Freundinnen und deren Familien waren nie igno-
rant, sondern eher begleitend und beschützend. Diese 
Akzeptanz hat sicher sehr geholfen, denn was Eltern sa-
gen ...

Begleitend zu unserem normalen stadtrandnahen Fami-
lienleben kam die zunehmende Verankerung in unserer 
Selbsthilfegruppe, dem PKU-Verein Düsseldorf. Dort wa-
ren wir vom ersten Tag an Mitglied, genauso wie in der 
DIG. Die Universität Düsseldorf hat uns direkt animiert 
und informiert und auch in den Kleinkindtagen haben 
wir viele Gelegenheiten genutzt, andere Familien kennen 
zu lernen und selber dazuzulernen. Im März 2002 sind wir 
dann das erste Mal auf Familienfreizeit in den Schwarz-
wald gefahren und ich landete wegen einer Vereinskri-
se im Mai direkt im Vorstand und bin dort geblieben bis 
2015. Ich habe es keinen Tag bereut und Anna schon gar 
nicht. Wir haben viele neue Freunde gefunden, eine so-
lidarische Gemeinschaft, in der oft sehr offen über Sor-
gen, Nöte und Defizite gesprochen werden kann, und so 
manche Hilfestellung konnte geleistet werden. Der Wert 
der persönlichen Begegnung und der Austausch werden 
meiner Meinung nach in Zeiten der sozialen Netzwerke 
immer wichtiger. Gott sei Dank sehen das viele junge Fa-
milien auch so und kommen in die Selbsthilfegruppen. 

Anna hat in diesen Jahren einen stabilen „PKU-Freun-
deskreis“ aufgebaut, der auch jetzt, trotz räumlicher 
Trennung wegen Berufsausbildung, hält und aktiv ge-
pflegt wird. O-Ton: „Es gibt nur wenige Männer, mit de-
nen ich Brotrezepte austausche.” Ein Vater hat gesagt, er 
wünsche sich für seine heute 6-jährige Tochter auch so 
einen Freundeskreis fürs Leben, und deshalb arbeitet er 
engagiert für den Verein. Das ist Ansporn und Lob genug!
Der Prozess des Loslassens, Eigenverantwortung aufbau-
en und Unterstützung reduzieren, dauert sicher länger 
als bei Kindern ohne PKU. Man sollte sich da keine Dead-
lines setzen. Meine haben jedenfalls nicht funktioniert 
und das lag nicht nur an Anna, sondern auch sehr an mir! 
Heute frage ich nicht mehr „Hast du deine ASM genom-
men?“ oder „Wie war dein Wert?“, obwohl ich mich sehr 
zusammenreißen muss. Es geht einem so in Fleisch und 
Blut über. Da hilft es nur, sich manchmal über sich selber 
lustig zu machen. Mein Mann macht dann gluckende Ge-
räusche und alle müssen lachen!

Das Leben als PKUler ist in unserem Kulturkreis und bei 
unserem Wohlstand so gut zu meistern, dass Betroffene 
sagen, ich mache und kann alles trotz PKU, es gibt keinen 
Grund, irgendetwas nicht zu tun, nur weil ich PKU habe. 
Die Lebensmittelvielfalt ist enorm gestiegen, der inter-
nationale Austausch gewachsen, die Auswahl an vegeta-

rischen und veganen Produkten geht immer mehr in die 
Breite. Da ist das Leben so viel leichter geworden. Es fehlt 
auf medizinischer Seite die konsequente flächendecken-
de Versorgung der PKUler in der Erwachsenenmedizin. Die 
neuen europäischen Guidelines zur Behandlung der PKU 
bringen uns da hoffentlich ein Stück weiter. Zusätzlich 
wollen die Selbsthilfegruppen sich verstärkt um die „ver-
lorenen“ PKUler kümmern, Menschen, die wegen ihrer 
PKU ihr Leben nicht ganz selbstständig meistern können 
und auch unsere Hilfe und Unterstützung brauchen.

Wir sind stolz auf unsere beiden Töchter, die ihr Leben 
trotz unterschiedlicher Bürden zu meistern gelernt ha-
ben, und für uns ist PKU zur Normalität geworden, lästig 
zwar und organisatorisch aufwendig, aber kein Grund zu 
hadern. 

„Ohne PKU wären wir nicht die, die wir sind!“ 

Sabine Grömansberger
© Usedom 2003

© Family Bürger

Mein 1. Jahr mit PKU
Von Shirin Bürger, Großraum Hamburg

Es war der 31.12.2014 und unsere kleine Familie, das sind 
mein Mann, unser Sohn (damals gerade 4 Tage alt) und 
ich, die Mami. Wir waren noch auf der Wochenbettsta-
tion und wollten nun endlich nach Hause. Bei einem 
spontan geplanten Kaiserschnitt wegen Übergröße des 
Säuglings wurde unser erster Sohn am 27.12.2014 mit 4370 
g in Schleswig-Holstein geboren. Da das Stillen nicht so 
recht klappte und der Kleine schon nach zwei Tagen 11 % 
an Körpergewicht verloren hatte, fütterte ich mit einem 
Fingerfeeder Babymilch zu. Ich war aber fest entschlos-
sen, zu Hause mit dem Stillen noch einmal ganz von vor-
ne anzufangen. Ich wollte nämlich voll stillen – mindes-
tens ein halbes Jahr. Wir waren die glücklichsten Eltern 
der Welt!

© ESPKU-Konferenz 2015



Ingredients:
1 sachet Taranis Fish Substitute
1 lemon
2 pinches of cumin seeds
100 ml Taranis Dalia
50 g Taranis fine semolina
10 ml oil

Directions:
Reconstitute the fish substitute by adding 100 ml of  
water and the cumin. Leave to rest for 10 minutes.

Shape little cylinders between the palms of your hands 
and then roll them in the fine semolina. Dip in a litt-
le Dalia and repeat this operation. This produces finely 
coated croquettes.

Fry in hot oil and serve with lemon wedges.

Nutritional information:
Per recipe

PHE, mg 38
Leu, mg 70
Protein, g 1.2
Calories 243

Omelette with EGGZ

Ingredients:
48g CBF Eggz
6–8 tbs water
2 tbs onions, sliced & sautéed
2 tbs peppers, sliced & sautéed
1 large mushroom, sliced & sauteed
2 tbs CBF Cheddar or Mozzarella Shreds

Directions:
Whisk together Eggz with water to a ‘batter-like 
consistency’ and pour into a preheated, light-
ly greased, non-stick skillet. Spread out the Eggz 
batter evenly and cook. When the omelette begins 
to firm up, flip to cook the other side. Fill half the 
omelette with the sautéed vegetables and chee-
se. Fold the other half over the top and slide the 
omelette onto a plate.

Nutritional information:
Per Recipe

PHE, mg 70
Leu, mg 90
Protein, g 1.7
Calories 255

Barbecue Steak

Ingredients:
1 sachet Taranis Meat Substitute
1 bunch of parsley
1 shallot
1 clove of garlic
2 preserved tomatoes
cracked pepper
10 ml oil

Directions:
Finely chop the parsley, preserved tomatoes and 
shallot. Crush the garlic. Reconstitute the meat 
substitute by adding 100 ml of water. Immediately 
stir in the other ingredients and hand mould two 
‘steaks’, and season with the pepper.

Cook in a frying pan for 5 minutes on each side and 
serve with ketchup and salsify or parsnip chips.

Nutritional information:
Per recipe

PHE, mg 40
Leu, mg 70
Protein, g 1.0
Calories 135

Tasty recipes  
for your low-protein diet

By Lynn Paolella, USA, Eileen Green, UK 
and Laurence Desert, France 

Delifirst Tip

© Privat

Quick and easy  
Pancakes (3 pieces)

Ingredients:
1 cup (100g) CBF MixQuick
2/3 cup water

Directions:
Mix the ingredients with a fork until blended. Pour the 
batter onto a lightly greased hot skillet. Cook until gol-
den, then turn and cook on the other side until golden 
brown.
MIXQUICK TIPS: The simple recipe (1 cup MixQuick (100 
g) and 2/3 cup water) is less about the recipe than it is 
about the procedure which follows in my Perfect Pan-
cakes Tips. MixQuick is a good-quality uniform, multi- 
purpose batter mix which contains leavening (rise) in-
gredients that release just the right amount of leaven- 
ing gas during the batter and cooking stages.
PERFECT PANCAKE TIPS: Please remember that you will 
not achieve the same ‘fluffiness’ that is characteristic 
of pancakes made with high-gluten flour and whipped 
eggs, but they will be pretty darn close. There are sev-eral 
factors which contribute to the ‘fluffiness’ of MixQuick 
pancakes. 1. Measure ingredients. Batter that is too thin 
will spread unevenly and result in flat pancakes. Bat-
ter that is too thick will not spread much at all. If you 
prefer your pancakes on the thinner side, the addition 
of a little water or non-dairy creamer to the batter is 
acceptable. 2. Make sure the batter is freshly made since 
the leavening process happens in two stages. It begins 
once the MixQuick is combined with a liquid and be-
gins again when heated. 3. Cook on a preheated, non-
stick and lightly oiled griddle for even browning. The 
temperature of the griddle is very important! Make sure 
the griddle is hot! Here is a quick tip to know when 
the griddle is ready for cooking: sprinkle a few drops of  
water on it. If the bubbles skitter around, the heat is just 
right. Then, spray the griddle lightly with cooking oil 
or lightly grease with a small amount of vegetable oil 
on a paper towel. Too much oil will result in a ‘gummy’ 
outcome. 4. Lastly cook the first side until bubbles  
cover the pancake surface and begin to pop. Then flip 
the pancake over. There is another rise after the pancake  
is flipped.
MORE TIPS: Pancakes will be lighter and fluffier when 

you make them with club soda (seltzer). Sub- 
stitute equal amounts of cold club soda for water.  

The gas in the club soda makes the pancakes 
lighter and fluffier. Do not over-mix  

the batter as it will make the pancakes 
denser. Whisk until the mixture comes 

together. Once you have mastered the technique, you 
will be ready to develop endless recipes with MixQuick 
multipurpose batter mix.

Nutritional information:
Per recipe

PHE, mg 1
Leu, mg 2
Protein, g 0.3
Calories 400

© Cambrooke

© Taranis

© Cambrooke

Cumin Croquettes

© Taranis

© Fate Special Foods

new cooking videos 
www.delifirst.com/youtube
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