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36th E.S.PKU Conference 2022

We are going to meet  
and talk again in person!

Spain 2022

by Kirsten Kiær Ahring,  
RD, MSc, PhD,  

member of the Scientific Advisory  
Committee (part of the E. S. PKU board)

Let us hope that 2022 is the year we can all crawl out of 
our houses and have national and international face-
to-face conferences again. It is long overdue and from 
a mental health perspective it is much needed – not 
only for PKU patients and carers but for everyone.

In the first quarter of 2022, the E.S.PKU will be asking 
patients and carers to complete a survey. We have 
embarked on a project to assess the differences between 
care recommended in the European Guidelines on the 
treatment for PKU and the reality in care delivered in 
European countries. We wish to identify gaps between 
the two if they exist. The findings will be analysed, 
peer-reviewed and published in a reputable scientific 
publication. So we hope your readers will participate in 
this. The patients voice will and must be heard!

going on by facts that are validated and representative. 
The businesses that are based on scientific competences 
should provide the orientation needed for the people. 
In brief: we may give more attention to the sources 
with high competence scores, instead of listening to 
the commentators that only interpret things.

The implication for me as a publisher is that I talk to 
the competent experts that work in the segment or 
business. Experts that are eager to find new options 
and solutions, e.g. for the PKU treatment. That’s why 
I talk to the authors of this Hamburger Kaffeeklatsch 
edition in person. I went for firsthand information, 
facts, and developments. This guideline was the base 
for the provided content that you hopefully find 
inspiring, encouraging, and valuable for you. The 
Cycle of Trust has been started.

Take care and stay healthy. There is so much good 
going on.

Proud father of two PKU sons (15 and 16 years of age) 
and one daughter (21)

The conference programme was much shorter 
than usual compared to face-to-face meetings and 
divided into two sections: 1) Friday, October 15th: 
Scientific programme for scientists and healthcare 
professionals only, who met online to exchange 
views and experiences on research needs. This part 
of the E.S.PKU conference offered an opportu-
nity for experienced as well as young researchers 
to present their projects. 2) Sunday, October 17th: 
Common programme for patients and their rela-
tives, patient representatives, healthcare providers 
and researchers from all over Europe and beyond. 
There was no poster exhibition this year, but ten 
speakers had been selected to present their data 
orally on Friday. The conference offered a variety 
of new research within the field relevant for 
professionals, patients, and delegates.

The first speaker on the professional meeting 
was Professor Francjan van Spronsen who 
gave a very good introduction for the subject, 
“Treatment guidelines for adults with PKU”. 
He highlighted the importance and need for 
addressing the growing group of adults with 
PKU worldwide. This overview was followed by 
two well-known experts in the field, Dr. Elaine 
Murphy and Christina Romani, who both talked 
about “Long-term cognitive and psychosocial 
outcomes in adults with PKU”. This subject 
created a lot of interest among the audience. The 
next session included the ten oral presentations 
selected from the abstracts submitted prior to 
the meeting. A great number of abstracts were 
submitted this year and the quality and compe-
tition was high and made it difficult to select the 
ten oral presentations. The subjects varied from 
specialized care for specific groups like maternal 
PKU (“Management of PKU during pregnancy: 
Repeat survey of practice across Europe following  
the publication of the European Guidelines”), 
late diagnosed PKU (“Undiagnosed PKU can 
exist everywhere: Results from an international 
sruvey”), and self-care in PKU (“Living well 
with PKU: Exploring the facilitators and barriers 
through a participatory research approach”), to 
the latest advances in science (“Correlations of 
blood and brain biochemistry in phenylketonuria 
Results from the Pah-enu2 PKU mouse” and “The 
rs113883650 variant of the LAT1 gene increases 
risk of overweight in infants with PKU”).

The Sunday programme started with a welcome and 
introductions by Eric Lange, E.S.PKU President  
and Prof. Dr. Francjan J. van Spronsen (Chairman 
of the Scientific Advisory Committee (SAC) 
under the E.S.PKU), followed by presentations 
from some of the best speakers and PKU experts. 
Also, the public programme was tightly packed 
with interesting topics from a variety of speakers, 
covering many subjects like new and established 
perspectives of maternal PKU, RNA therapy for 
PKU, dietary treatments, personalized care with 
new pharmaceutical treatments (“PKU and the 
brain: Do both white and grey matter count?”), 
and self-care (“Self-care in PKU: Finding the 
right support”).

Professor Maria Gizewska (Vice-Chair of the 
SAC) gave the first presentation with the title 
“Maternal PKU: New and Established Perspec-
tives”, followed by an interactive discussion. The 
subject is very important and relevant since some 
countries, despite screening for PKU for decades, 
have none or very little experience with maternal 
PKU. This was followed by the session “New 
Therapies”. Professor Francois Feillet gave the 
next presentation, “Latest Advances in Science: 
RNA Therapy for PKU”, which gave the audi-
ence a taste of the future for PKU treatment. His 
presentation was followed by Professor Francjan 
van Spronsen’s “From dietary treatment to 
personalised care with new pharmaceutical treat-
ments”, which included a discussion on choosing 
to participate in a clinical trial. This is a very 
relevant subject for all PKU patients who poten-
tially will be asked to participate in future trials. 
After the lunch brake, Professor Shawn Christ 
presented the newest knowlegde about “PKU 
and the brain: Do both white and grey matter 
count?”. The final presentation was made by adult 

There is a lot of work going on at the EU level with the 
formal founding of the Cross-Party Alliance in the EU 
Parliament. This is an informal group of MEPs who 
have an interest in PKU and the issues surrounding 
the disorder. We have already had questions put to the 
commission.

There have been a number of consultations opened by 
the commission. Whether it be pharmaceutical legis-
lation or food labelling, we have and will be contrib-
uting to these. Additionally, we are developing part 
of our website which will enable readers to follow the 
progress of the CPA and maybe get involved with 
their own MEPs.

As always, there is a lot to do in 2022.

PKU patients, addressing the very important subject: 
“Self-care in PKU: Finding the right support”.

Then followed the presentation of the Sheila Jones 
Award 2021. For the fourth time in the history of 
E.S.PKU, a patient advocate award, the Sheila Jones 
Award, was given to a person with exceptional dedi-
cation to PKU. It was launched by the E.S.PKU in 
2017 and introduced by Professor Anne Green. 
The fourth person to receive this award was 
Manuela Stecher from Germany who earned 
the price for her endless effort to advocate for 
PKU. Eric Lange made the closing remarks. 
Hopefully, despite the current Corona situ-
ation still not being under control, the E.S.PKU 
board hopes and trusts we will be able to host the 
next face-to-face conference in Madrid, Spain, 
in October 2022. Find more information at 
https://www.espku.org/conferences/e-s-pku-
conference-2022/

by Johannes C. Röhr 
Founder of Delifirst,  

publisher of Hamburger Kaffeeklatsch,  
consultant and lecturer at international universities

If 2020 was a challenging year due to COVID-19, 
I think we can all agree 2021 was just the same. 
Once again, we held a virtual E.S.PKU conference in 
October 2021. This was a great success and there were 
some excellent topics discussed. However, this is no 
substitute for a real face-to-face conference. We can 
all agree with that!

We have made a commitment to Metabolicos, Spain, 
to hold a face-to-face conference in October 2022 (the 
date will be released shortly on our website). Whether 
this will be the usual face-to-face type of conference or 
a hybrid remains to be seen. Certainly, as I write this 
brief article, it would seem that the current Omicron 
variant would appear to be the one that ends this 
madness. South Africa data would bear this out.

“The Cycle of Distrust” reads the headline of the 
recently published Global Trust Barometer 2022 by the 
well-established Edelman Communication Network. 
The challenges of the Corona pandemic have led to an 
individual level of distrust for information provided 
by the government and media. Let us be honest: we 
do not really know what is going on, e.g. regarding 
the COVID-19 pandemic, and who or which infor-
mation we can give our trust. This personal experience 
creates individual insecurity and may lead to an igno-
rance on real facts that represents the reality. We feel 
overwhelmed by the variety of information from tradi-
tional and social media. As we search for orientation, 
we are so afraid of being misled by false information. 
The concerns about fake news have reach an all-time 
high in all countries. Two thirds of the German society 
at the low end, and 84 % of Spaniards at the high-end 
worry about the trustworthiness of information 
according to the Trust Barometer 2022. Search engines 
and traditional media significantly lost credibility but 
are judged still at an overall neutral trust level. Media 
owned by businesses and social media, including 
influencers, are increasingly distrusted. So the failure 
of trustworthy leadership makes distrust the default. 
If societal leaders are not being trusted anymore, who 
can people trust nowadays? The obvious answer is the 
scientists that are trusted by three out of four in this 
study.

Breaking the “Cycle of Distrust” is the responsibility 
of the scientists and their ambition to explain what is 

E.S.PKU is an annual educational conference, func-
tioning as a place to meet professionals working in 
the field of PKU and allied disorders. Under normal 
circumstances, it is a great chance for the patients to 
network and meet professionals, especially during the 
session “Informal – Patients meet professionals”. Also, 
usually during the conference, companies selling PKU 
products and kindly supporting the event financially 
have the opportunity to present their products and 
engage with the patients.

This year was, like last year, different. The 35th annual 
meeting of the European Society of PKU (E.S.PKU) 
was held as an virtual online event for the second 
time due to the Corona pandemic. However, this 
year, on the Sunday, E.S.PKU organizers managed to 
recreate – as nearly as possible – the usual experience 
of a face-to-face conference with opportunities to visit 
the sponsors booths, to converse with them and to 
talk to other attendees online, as well as catching up 
with old friends and making new ones. This was a 
great improvement.

ASK NOT WHAT PKU CAN DO FOR YOU— 
ASK WHAT YOU CAN DO FOR PKU!

by Eric Lange
E. S. PKU President

Manuela Stecher © JCR© Kirsten Kiær Ahring 2020, all rights reserved



AN INNOVATION IN THE AMINO ACID THERAPY 
THAT MAY CHANGE THE TREATMENT  

FOR THE BETTER 

If there is something new and of interest coming to the 
PKU community, we need to talk to the key people 
who drive the innovations. We learned that the amino 
acid therapy can be optimised in a way that prevents 
overdosing. So we needed to talk to Paolo Galfetti, the 
initiator and driver of this valuable innovation for the 
PKU treatment.

We talked with him at APR’s headquarter in Balerna 
on December 20, 2021 at 10 a.m.

I: Paolo, thank you very much for your time. We 
have in common that we are fathers of PKU kids. 
And maybe you can share with us what you felt 
when you heard it for the first time that your son 
has PKU.
G: Actually, it’s a tragic story. My first kid was born in 
August 2000. Three days after delivery my wife and 
the family were sent home. And then my wife got this 
call from the hospital saying: “Your son has PKU. 
You have to go to the Milan San Paolo Hospital, and 
this will be your reference center for the rest of your 
life.” In turn, my wife called me and said: “Our son 
has PKU.” I didn’t know what it was, and she didn’t  
know either. So I called my father: he is a medical 
doctor and was known for being a very good profes-
sional medical doctor in clinic. And so I called my 
father and told him: “Look, Riccardo has PKU.” 
Surprisingly, he didn’t know what it was. And that 
was scary: realizing that a medical doctor didn’t know 
what it was was really scaring. And my father told me: 
“Let me call a friend.” And then he called me back and 
told me: “Be quiet. Relax. It won’t be easy.” He didn’t 
tell me anything, but he was clearly shocked. I mean, 
just telling me: “Be quiet. Don’t be afraid. It can be 
managed.” But without telling me what it was because 
he was scared about what he heard from the friend. So 
that’s the way we knew about that. And then we went 
to the hospital, made all the testing, got home. I think 
in the early weeks and months and also in the early 
years of my son’s life, I think my wife did a great job. I 
mean, she is like a field general: discipline, discipline, 
discipline! There is no way out: these are the rules 
which have to be followed with no exceptions. She 
was undoubtedly the main driver in the management 
of my kids. She always made sure that the diet and the 
treatments were strictly followed with no exceptions 
including all the blood testing for measuring the PHE 
levels and the diet adjustments, especially during the 
first period of life when the weight changes frequently. 
She was really the field general there. I mean, if I 

looking back, I probably would have never been able 
to do what she did. And especially, you know, when he 
started school, when there are, you know, the birthday 
parties with all the friends and the school mates. This 
is also starting to get difficult.

I: How is he doing today?
G: My son is perfectly shaped. He is now twenty-one, 
studying philosophy at the university. He’s in the last 
year, very passionate about his studies. And actually, 
in the PKU world, my son is also a lucky guy because 
he is a mild PKU.

I: How has he experienced this discipline in his 
nutrition?
G: Actually, you know, in the end, life is made of 
rules. The social rules or whatever. And the take-away 
message is: you just have to add one additional rule.

I: Has he blamed you as parents for having PKU?
G: He never. We initially blamed ourselves but that 
was just an initial irrational reaction. Actually, when 
he was three or four, we told him: “Here, look, we 
need to help the others. We cannot stay here alone but 
we need to help other PKU families. There are other 
mothers and fathers that are having kids and they are 
in the hospital like you were when you were born.” 
And “Let’s go and meet them and show up.” So we 
were taking our son to different hospitals to show him 
to other new mothers and fathers of newborn babies 
diagnosed with PKU and basically told them that, if 
you do it right, then he or she will be all right.

I: That’s a good message. And what then makes you 
work on amino acids? What was the thing or event 
that you said: “Now I need to change something?”
G: I’m not a medical doctor but living with the disease 
from the family perspective, the first need that I iden-
tified was compliance and the difficulties of patients 
to remain compliant over time. Not only because you 
have to take amino acids multiple times a day, every 
day of your life, which is really burdensome. When I 
think about the best possible ice cream, if I have to take 
it three times a day, all the days of my life, probably I 
wouldn’t last a week. But also, compliance in terms of 
taste, odour, aftertaste, that was really the motivation. 
And especially I have seen from a family perspective 
that the aftertaste was becoming a psychological barrier 
when talking to others and socializing. So bad breath 
was really having an impact on on social life. And, you 
know, when those kids are between six and ten years 
of age, they talk to each other in a straightforward way 

and are sometimes very cruel. They don’t think twice 
to tell you: “I don’t talk to you. Stay away. Your breath 
is like shit.” Sorry (laughs) for the word, but you know 
this. So, this was really an initial motivation. 

I: How old was your son at that time?
G: Ten years of age. Then we started talking with some 
doctors. And actually, given my professional role, for 
me it was easy to get access to the doctors. Actually, 
what came out was also the issue of the physiological 
absorption of amino acids because our body is not 
structured to properly digest pre-digested food. I mean, 

it takes two, three hours for a normal body to digest 
a piece of meat and when you offer amino acids to 
PKU patients, they are exactly like a pre-digested food 
because it’s the end of the process in the transformation 
of all those proteins into amino acids and then going 
into the body to play their own function. And this has 
also been confirmed by the guidelines. The European 
PKU Treatment Guideline suggests to overdose up to 
forty percent of the amino acids. And this is still in 
the guidelines. We know that each PKU patient at a 
different age needs a certain amount of amino acids 
to function properly but in most of the guidelines it 
is suggested to overdose such quantity between twenty 
and forty percent depending on the guideline.

I: Is there a reason for that, from your viewpoint?
G: Because they are wasted. Because our body is not 
structured to properly process pre-digested food. Actu-
ally, we found something about the kinetic absorption 
that was really a motivation to investigate deeper from 
a scientific perspective. Not only to make it more 
palatable for the kids but to investigate deeper into 
the kinetics of the amino acids. And we found that 

those amino acids are absorbed very quickly into 
the body. So you reach a peak in twenty minutes 
and then they fall down. And you need to give 
more because the body and all the receptors are 
not structured to process such quantity of amino 
acids in such short period of time. 

I: It’s like up and down and then nothing?
G: And this was one of the suggestions that doctors 
were always making: as many administrations as 
possible during a day is better than concentrating 
administrations in only two or three during the 
day. Because you have these ups and valleys in the 
absorption. That makes your PHE fluctuation 
much bigger. This is the consequence, the natural 
consequences to have a bigger PHE fluctuation. 
This was observed also especially in the wake-up 
period, after the night. Because in the night, you 
have a long fasting period during which you don’t 
take any amino acids. Your PHE level goes up. 
And especially people having a classical PKU 
generally wake up with a fuzzy, foggy mind? 
Because they have difficulties in the start-up of 
the day. And this is all correlated. 

I: You have two starting points: One is the taste, 
which was the obvious one you experienced 
with your son in terms of socializing. The taste 
needs to be better. And then the other thing is 
the efficiency during the day. That three peaks 
per day are insufficient in the end of the day.
G: Exactly, it’s not healthy. And also, because, you 
know, when you measure the PHE level through 
the blood spot, it’s a one-time measurement made 
in that specific time of the day, but it’s only one 
time. But if you repeat it, you can see your PHE 
levels going up and down and actually exceeding 
the normal values in the therapeutic window 
where they should stay in.

I: All right. The task is to flatten the peaks, I 
would say it.
G: Basically, I mean, this company (APR) in other 
fields and other disease areas has always been 
working on drug delivery systems. So we work 
on the technology to modify or tailor the way the 
drug is subsequently absorbed into the body. And 
over the time, and this was really the core expe-
rience of this company, we took the same, exact 
blend of amino acids that Nutricia as well as all 
the other companies in this field have. So we didn’t 
change the ingredients. They are exactly the same. 
But we basically coated them, so we were able to 
group them together and coat them in a granule 
that contains them all and takes longer to dissolve. 

I: So, then you have a solid base of amino acids 
for your body at any time.
G: Exactly. Exactly. So, basically with this techno-
logical approach, we are mimicking the way a 
normal body digests a piece of meat. 

I: The question is: why don’t all the other amino 
acid companies taking this over? Because they 
have, everyone has the same problem, right?
G: Yeah, do you mean copying this concept? 

I: It’s obvious that peaks and valleys are not 
that good from the medical side. So, there’s a 
need to adjust those things, right?
G: Absolutely. I think there are several reasons 
for that. This is a very mature market with very 
long-standing players and strong relationships 
as well as commercial power, right? And think 
about this: the main players in this business are 
primarily food companies, not pharma companies 
and the competition over the last fifty years has 
been played on a completely different game field 
which is only compliance such as portability and 
tastes. So the competition has always been focused 
in offering to PKU patients as many options as 
possible to make sure that they find what they 
like. So you have a huge choice of amino acids like 
vanilla, strawberry, and so on. So they played with 
those variables, and they played with dosage form, 
and a combination of the two. This is the first time 
we are taking up a medical issue on amino acids.

I: How has the medical community reacted on 
your innovation?

G: Actually, we developed this product together 
with the medical community. So when we started 
conceptualizing the product that we wanted to 
develop, we pulled together what we call an inter-
national advisory board made by the most promi-
nent PKU experts worldwide. So, they understood 
the long-term value of having an amino acid mix 
absorbed like a natural protein.

I: Okay. The outcome should have been then that 
your product, your amino acid, is now leading the 
amino acid market.
G: Not yet. Because this also requires long-term 
clinical trials to really demonstrate the long-term 
value of having a controlled absorption. The two 
advantages: the product becomes odorless. And the 
second advantage: it can be mixed with food without 
affecting the food.

I: Okay. What is a disadvantage?
G: (laughs) The disadvantage is the granule itself. 
Because patients are used to taking the product in 
water-based liquids

I: But nevertheless, you solved two problems: no 
aftertaste and avoiding an overdose of amino acids 
which is healthier for the body.
G: Right, and the aftertaste. Because since it is 
absorbed, the bad breath is not there anymore.

I: In which countries are your products available?
G: Today, the the product is available in Germany, Italy, 
Switzerland, and Austria, directly promoted by APR, 
as well as in Spain, Portugal, and the UK, promoted by  
distribution partners. In 2022, we will have the USA, 
Netherlands, Colombia, and Israel launching.

I: Very ambitious. How does the competition react? 
What do you hear?
G: The competition has started noticing us, especially 
for the number of the publications and for the quality 
of the publications that we have made so far. We came 
up saying: “We really want to make a difference in the 
life of those PKU patients.”

I: Good talking to you, Paolo. Thank you very 
much.

by Paolo Galfetti, CEO, APR APPLIED PHARMA RESEARCH S.A., Switzerland

Paolo Galfetti at APR’s headquarter in Balerna, Switzerland © JCR



2022 UPDATE ON LIVER-DIRECTED  
GENE THERAPY FOR PKU

The next NPKUA conference will be held in person 
starting on July 7, 2022 at the Hilton Vancouver, WA, 
and can be participated online. The program is to be 
published soon and registration starts in March. The 
NPKUA conference 2022 will be the first leading 
event since 2018. Prof. Cary O. Harding will take 
the opportunity to present an update on his scientific 
research on gene therapy. Congratulation to Prof. Cary 
O. Harding on wining the OHSU Medical Research 
Foundation’s 2020 Discovery Award.

I am delighted to provide an update for the first 
edition of Hamburger Kaffeeklatsch of 2022 on the 
status of liver-directed gene therapy as a novel treat-
ment approach for PKU. The promise of gene therapy 
is to directly attack the underlying cause of PKU at 
its source and to hopefully achieve a long-lasting 
treatment that is not dependent upon dietary restric-
tion of phenylalanine (PHE) intake. After decades 
of preclinical development in animal models, expec-
tantly observing the outcomes of liver gene therapy 
clinical trials in other diseases, and after delays asso-
ciated with the COVID-19 pandemic, the first clin-
ical gene therapy trials for adults with PKU are now 
finally underway; a handful of pioneering adults with 
PKU have been treated. No data from these trials have 
been published yet in the scientific literature and only 
a few bits of data are publicly available from press 
announcements released by the industry sponsors of 
the trials. The good news is that there have been no 
major safety issues in the short term, but we need to 
wait further to discover whether the current thera-
peutic trials have been effective and if so, whether 
beneficial effects will be sustained. In this report, I 
will begin by briefly reviewing the cause of PKU at 
the molecular level which is deficiency of the liver 
enzyme phenylalanine hydroxylase (PAH)(Figure 1), 
then describe three current general approaches for 
correcting liver PAH deficiency: 1) messenger RNA 
(mRNA) replacement, 2) gene addition, and 3) 
gene editing. During my report, I will summarize 
the small amount of data publicly available regarding 
current clinical trials. I have kept my descriptions of 
the available technologies fairly high level, leaving out 
a lot of technical detail. If you’re interested in reading 
a more in depth discussion of current gene addition 
and gene editing technologies along with another 
potential treatment, cell transplantation into liver, a 
more detailed review article is available [1].

PAH deficiency is caused by recessively inherited 
variants (avoiding the negative sounding terms 
‘mutant’ or ‘mutation’) in the PAH gene, which is 
the permanent code, written in deoxyribonucleic 

acid (DNA), telling the liver cells how to make PAH 
protein. Normally to begin the process of producing 
PAH protein, the PAH gene, housed along with all 
our other genes in the cell nucleus, produces a tempo-
rary copy of itself out of ribonucleic acid (RNA). This 
messenger RNA (mRNA) is transported out of the 
nucleus into the main compartment of the cell, called 
the cytoplasm, where this temporary code is then 
read by specialized machinery to synthesize the PAH 
protein. We each have two copies of the PAH gene, 
one inherited from each of our parents; as long as at 
least one of the two genes is functional, the liver will 
have sufficient PAH protein to fully metabolize dietary 
PHE and keep blood PHE levels low. In individuals 
with PKU, both copies of the PAH gene harbor vari-
ants from the normal sequence. These variants are 
passed on in the mRNA and lead to the production of 
PAH protein that is either inactive or highly unstable, 
resulting in a block in the conversion of PHE to Tyr 
and accumulation of PHE to toxic levels.

So how to overcome this block? There have been 
some attempts to directly introduce functional PAH 
protein into the liver, but these attempts have fought 
several difficulties and will not be reviewed here. 
Another approach is to deliver into the cytoplasm of 
the liver cells a functional mRNA that has the normal 
PAH sequence instead of the variant (Approach #1 in 
Figure 1). If this can be achieved, the protein synthesis 
machinery will read the normal mRNA and make 
normal PAH protein. My late mentor, Dr. Jon Wolff, 
a gene therapy pioneer who unfortunately left us too 
prematurely in 2020, first demonstrated that mRNA 
injected into muscle tissue could make a therapeutic 
protein [2] and later that this would also work in the 
liver. He presciently proposed all the way back in 
1990 that this treatment approach would be useful 
both for treating genetic diseases but also as a vaccine 
strategy against infectious diseases! This is precisely 
the mechanism of the COVID-19 mRNA vaccines 
developed by the German biopharma company 
BioNTech (a vaccine licensed and produced by Pfizer) 
and a second vaccine produced by Moderna: these 
vaccines deliver into the muscle an mRNA that codes 
for part of a protein on the surface of the COVID-19 
virus. The treated muscle cells read the mRNA and 
make some of the COVID-19 spike protein. Our 
immune systems develop antibodies against that 
protein and learn to recognize the actual virus if we 
are infected in the future. But I digress. Back to the 
liver and PKU. Our goal here is to make PAH protein 
in liver cells. The primary challenge to this approach, 
whether muscle or liver, genetic disease treatment 
or vaccine, is that RNA, as a temporary code, is a 
highly unstable chemical. Synthesizing an mRNA in 
the laboratory has become a relatively straightforward 
industrial process, but then it must be handled and 
stored under very specialized conditions at extremely 
cold temperatures to preserve it. Delivery into the 
body and transport to the liver is also difficult. Simply 
injecting RNA into the bloodstream would lead to its 
immediate destruction through a variety of mecha-
nisms that our bodies use to defend themselves from 
foreign invaders like viruses that carry their own 
RNA. RNA must be packaged in a coating that will 
protect it during its travels and that coating must also 
help it cross the liver cell membrane to gain entry 

into the cell cytoplasm. Currently, the most efficient 
vehicle for RNA delivery is the lipid nanoparticle, 
essentially tiny soap bubbles made up of naturally 
occurring fat molecules that are very similar to the fat 
molecules that already travel in our blood and make 
up our cell membranes. The design and engineering 
of lipid nanoparticles began back in the 1980s and 
continues even now. The nanoparticles used for 
vaccines are optimized to deliver RNA into muscle, 
but there are also lipid nanoparticles available that 
very effectively protect mRNA injected intravenously 
and deliver the message to liver cells. One disadvan-
tage of this approach is that mRNA will only persist 
temporarily so the treatment would need to be read-
ministered, perhaps weekly or more often, in order to 
maintain sufficient PAH protein production. A few 
different biopharma companies, including Moderna, 
have worked tirelessly to develop this technology for 
the treatment of rare genetic liver disorders including 
PKU, but to my knowledge clinical trials are still in 
planning stages and are not yet active.

Functional PAH mRNA is of course produced from 
an intact PAH gene, so PAH deficiency would be 
cured if we could simply add a functional PAH 
gene copy to the liver cells. This gene addition 
treatment has been the mostly widely studied gene 
therapy approach for PKU in animal models, with 
many different laboratories and companies taking an 
interest. A comprehensive review of these efforts has 
been written [3]. In gene addition, we need to deliver 
DNA instead of RNA. DNA is chemically much more 
stable, easier to handle, and doesn’t need extremely 
low temperature storage in the short term, but we 
still face challenges delivering DNA into the liver. A 
variety of DNA transport and delivery methods exist; 
I won’t review even a fraction. Lipid nanoparticles 
effectively deliver DNA into the liver cell cytoplasm 
but struggle to gain entry into the nucleus; this is 
critical as the DNA must go to the nucleus where 
the gene code reading/mRNA producing machinery 
exists. More typically, we take advantage of nature’s 
best gene transfer agents, which are viruses, as the 
usual activity of a virus is to penetrate into the host 
cell nucleus, then hijack the DNA replicating and 
protein-producing machinery of the host to make 
copies of itself. We do a little hijacking ourselves by 
altering the viral genes to remove anything that might 
make us sick and replace those with our therapeutic 
gene; we also alter the virus so that it cannot actu-
ally copy itself and spread an infection. Ultimately, 
we hope to have a particle that acts like a virus in 
its ability to travel through the bloodstream, infect 
liver cells, penetrate into nuclei, and deposit the ther-
apeutic DNA, but then instead of making new virus, 
the therapeutic DNA provides the code for making 
new PAH protein.

Several different viruses have been exploited as possible 
gene delivery vehicles but currently the most promising 
and useful system is based upon adeno-associated virus 
(AAV). AAV was named adeno-associated because it 
was discovered back in the 1960s as a contaminant in 
samples of a different virus, adenovirus, which causes 
the common cold. Since then, many different types, 
or flavors if you will, of AAV have been discovered; 
none of them are actually known to cause any disease 

in humans which makes them good candidates for use 
as gene therapy vectors. It turns out that AAV cannot 
even make copies of itself without the help of infec-
tion from another virus like the adenovirus so there is 
also no potential for AAV gene therapy vectors to copy 
themselves and spread infection after being adminis-
tered. AAV are also capable of infecting a wide variety 
of tissues; the specific flavor of AAV (called its sero-
type) determines which tissue the AAV is most likely 
to infect. AAV has been successfully used to treat 
many different genetic diseases both in animal models 
and in humans. In the US, an AAV serotype 2 vector 
targeting the retina is FDA-approved for the treatment 
of a specific form of inherited progressive blindness, 
and an AAV serotype 9 vector is now routinely given 
to infants with spinal muscular atrophy (SMA), a rare 
progressive neuromuscular disorder that is increasingly 
detected through newborn screening just like PKU. 
For liver, there have been multiple trials of AAV gene 
addition therapy for hemophilia (a disorder of blood  
clotting) and for several rare inborn errors of meta-
bolism. The safety of AAV treatment for liver disease 
has been generally very safe. Very few immediate effects 
of AAV infusion into the body have been reported. 
All patients develop an antibody response against the 
proteins on the surface of the virus, usually 2-3 weeks 
after the virus has been infused. This immune response 
prevents us from giving a second administration of the 
AAV vector should the beneficial effects wear off in the 
future; the antibodies will just destroy any future AAV 
injection. Frequently, the blood level of an enzyme 
produced in the liver called ALT will increase tran-
siently when the antibodies first appear, but no study 
participants to date have complained of any adverse 
symptoms. In a few trials, the appearance of anti-virus 
antibody has been associated with a decrease in treat-
ment effect, for instance a drop in the blood level of 
the clotting factor being produced by the liver. For this 
reason, in basically all trials, participants are treated 
with oral steroids, either for several weeks from the 
AAV injection or immediately after the ALT begins 
to increase, in order to mildly suppress the antibody 
immune response and protect the liver cells that are 
now carrying the therapeutic gene. After this point, the 
immune system and the therapeutic response stabilize 
in most treated patients. This treatment approach has 
been particularly successful in treating individuals with 
hemophilia, often eliminating the need for repeated 
intravenous infusions of clotting factors to prevent 
bleeding episodes. A few of the earliest treated individ-
uals have now had a sustained treatment effect for over 
ten years after a single IV infusion of an AAV vector!

Two separate liver-directed AAV gene addition trials 
for adults with PKU are now underway. Homology 
Medicines, a biopharma company from Cambridge, 
MA, USA, has developed a flavor of AAV they call 
AAV-HSC and then used that to produce human PAH 
proteins. After successful work to cure a PKU mouse 
model, they initiated a clinical trial in December, 2019. 
The primary goal of any first in human clinical trial is 
of course to demonstrate safety, so the first participants 
received a relatively low viral dose. Later participants 
received higher doses with the expectation of demon-
strating therapeutic decreases in blood PHE. They have 
now treated six adults with PKU in this small dose 
escalation trial. No data have been published, and only 
a small amount of information is available publicly 
from press releases issued by the company. To date, no 
severe adverse effects of treatment have been reported. 
Two of six treated individuals have exhibited decreases 
in blood PHE, at least transiently, to below 360 µM, 
but the press releases have given no information about 
what the blood PHE levels prior to treatment were 
and whether the participants were obeying any dietary 
PHE restrictions. At least, these are early positive indi-
cations that gene addition therapy for PKU will work 
in humans as it has in PKU mice.

BioMarin Pharmaceutical, Inc. also has an active 
liver-directed gene therapy program beginning with 
a successful program to treat hemophilia B with an 
AAV5 vector. BioMarin scientists have adapted their 
AAV5 vector to produce human PAH, demonstrated 
that it too can cure PKU mice, and have now also 
initiated a human clinical trial. The first patient was 
treated with this vector in September, 2020. Further 
participants have been dosed but no further informa-
tion has been released regarding safety or efficacy of 
the treatment to date.

Despite the accumulating promising results with AAV 
gene addition therapy, a few significant challenges to 
this treatment approach exist. First, since AAV is a 
naturally occurring virus, many of us carry pre-existing 
antibodies to different serotypes because of asymp-
tomatic childhood infections from AAV. Anyone 
already immune to a specific serotype will simply 
eliminate an AAV gene therapy vector before it can 
infect the liver, so all study participants are screened 
for pre-existing antibodies. Separately, efforts are 
underway to try to suppress this pre-existing immu-
nity so that the AAV vector could be effective anyway. 
Another issue is the ultimate question of durability; 
how long will the therapeutic effects actually last? 
The genetic material delivered to the liver by the AAV 
does not become physically incorporated (we call it 
integrated) into the liver cell’s own genetic material. 
Liver cells gradually divide and turnover to replenish 
themselves. Should something cause an AAV-infected 
liver cell to divide, the AAV genome will be lost and 
that cell will no longer produce normal PAH protein. 
At some point, if too many liver cells divide, the total 
amount of PAH in the liver will decrease and the 

blood PHE levels will rise again. The true duration of 
therapy after a single IV treatment in adult humans 
is unknown although, as I mentioned previously, 
there are individuals with hemophilia who have had 
sustained treatment effects that have lasted more than 
ten years. We already know that this gene addition 
approach will not be effective long term in children 
or infants in whom the liver is actively growing. After 
AAV delivery to infant animals, the AAV genomes are 
very quickly lost from the liver because the cells are 
rapidly dividing during the growth phase of the liver. A 
different, more permanent approach will be needed to 
use gene therapy as treatment for infants and children.

Some safety concerns have also arisen. AAV is being 
used to treat diseases affecting muscle and the central 
nervous system (brain and spinal cord). In order to 
penetrate these tissues, extremely high doses of AAV 
are given. Inevitably, a large amount of the virus finds 
its way to the liver, and this has caused significant liver 
inflammation and other complications in some study 
participants. For liver-directed therapy, using an AAV 
serotype that very efficiently infects the liver at as low 
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Figure 1 – 
A. Genetic basis of PKU.

Phenylketonuria (PKU) is caused by variants in the gene for the liver enzyme phenylalanine hydroxylase (PAH). Every individual with PKU carries two variant or 
mutated PAH genes. The PAH genes are the code for producing PAH messenger RNA (mRNA), and in turn the mRNA is the code for producing PAH protein. In the 
individual with PKU, the variant PAH genes produce variant mRNA which then leads to the production of either inactive or very unstable PAH protein. The result 
is that the reaction normally performed by PAH, namely the conversion of phenylalanine (PHE) to tyrosine (Tyr), cannot be executed. PHE accumulates to toxic 
concentrations; Tyr is relatively low.

B. Three potential gene therapy approaches for PKU.
1. Lipid nanoparticles can be used to deliver normal PAH mRNA to liver. The healthy mRNA will produce normal PAH protein but the mRNA will last only a 
few days at most, making frequent readministration of the nanoparticle/mRNA drug essential. 2. Several different methods have been developed to deliver a normal 
copy of the PAH gene as DNA to liver cells in a gene addition strategy. In this approach, no attempt is made to alter the patient’s own variant PAH gene but a 
normal copy of PAH is added to the liver cells. Adeno-associated virus (AAV) vectors are currently among the most commonly used effective methods to deliver DNA to 
liver. Because this treatment approach only adds a new gene copy and doesn’t directly interact with the patient’s own DNA, there is the potential that the gene therapy 
could be lost if the liver cell divides. 3. In gene editing, a specific strategy is designed to correct the patient’s own PAH gene back to the normal sequence or to integrate 
a normal full copy of the PAH gene into the host cell genome. If successful, this approach should yield a permanent effective cure for PKU, but achieving perfect correction 
in a sufficient number of liver cells to lower blood PHE is challenging with currently available technologies.
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a dose as possible minimizes the potential for these 
adverse issues. Another issue is called genotoxicity. 
As mentioned above, most AAV genomes remain 
separate from the host cell genome in the majority 
of liver cells, but in a small number of cells (< 1 %) a 
bit of the AAV genome does spontaneously become 
physically integrated into the liver cell genome. This 
may occur because there is a random break in the 
host cell’s DNA at the time of the AAV infection and 
the AAV genome just happens to participate in the 
DNA repair process that fixes the break. There are 
concerns that random insertion of the AAV genome 
into the liver cell genome could cause adverse effects, 
such as cancer. There have been multiple instances 
of liver tumors developing after AAV treatment in 
animal experiments but these have typically been in 
mice that are prone to developing tumors. It has been 
difficult to confirm whether the AAV actually caused 
the tumors or not. Naturally occurring AAV also can 
spontaneously integrate and doesn’t appear to be a 
major cause of liver cancer in humans. Unfortunately, 
the recent appearance of liver tumors in AAV-treated 
immunocompromised PKU mice at BioMarin have 

led to a temporary hold on recruiting any new 
subjects to their gene therapy trial until this issue can 
be further investigated. To date, a single participant in 
an AAV hemophilia gene therapy trial has developed 
a single liver tumor which was successfully removed. 
Although the tumor contained AAV genomes, those 
genomes upon analysis were not molecularly any 
different than those found in non-tumor liver tissue 
surrounding the tumor. The participant had other risk 
factors for liver cancer, so at this point, it is thought 
that the AAV treatment did not cause the liver tumor 
in this instance. Still, we need to understand that this 
risk exists and continue to monitor participants for 
this possibility.

I would like to return to the issues of durability and 
the inability to treat juveniles with liver-directed 
gene addition. This leads us and to discuss the third 
approach to treating PKU with permanent gene 
editing. The cause of short durability in juveniles of 
course is that the AAV genome is lost when the liver 
cell divides. During cell division, the liver cell copies its 
own genome, and then each of the two new daughter 

cells receives an intact copy of the genome. There 
is however no way to copy or retain the AAV 
genome; it is lost when the cell divides. So, the 
key to actual permanent treatment is to alter the 
genome of the liver cell itself. This is called gene 
editing. Altering the genome of the liver cell to 
provide at least one copy of the normal PAH 
gene sequence would permanently correct PAH 
deficiency in that cell, even if the cell divides, 
as the normal PAH gene would be copied along 
with all the other genes in the genome each time 
the cell replicates. There are two variations to this 
approach as well. In the first approach, the goal is 
to correct the PKU patient’s specific PAH variant 
back to the normal sequence; we often call this 
gene correction. In the second variation to gene 
editing, the goal is to cause a complete copy of 
a normal PAH gene to be safely integrated into 
a specific site in the host cell genome. With this 
approach (which is really a form of permanent 
gene addition), the patient’s specific PAH vari-
ants don’t have any influence over the treat-
ment method. Gene editing has always been the 
Holy Grail for gene therapists, but performing 
this feat is a lot more complicated and difficult 
than simply adding a temporary AAV genome. 
Consequently, the technology is a bit further 
behind gene addition in clinical development. 
Several novel approaches however are yielding 
significant promise.

We’ve already discussed that AAV genomes will 
sometimes become integrated into the genomes 
of their host liver cells but often into random 
positions that we worry could be detrimental 
to liver health. What if we could control where 
the AAV genome integrates? Direct it always to 
a safe place and have it permanently produce 
PAH from there? Several different academic and 
industry laboratories are working on this idea. 
Homology Medicines has developed a special 
AAV vector that, in mice at least, appears to pref-
erentially integrate right into the PAH gene itself. 
So the idea is that the AAV vector would infect 
the liver of an individual with PKU and replace 
her variant PAH gene with a normal PAH gene 
to restore PAH protein production. The biggest 
challenge here is achieving gene editing in a suffi-
cient number of liver cells (probably more than 
10 % of liver cells will need to be corrected) in 
order to affect the blood PHE. Homology has 
gained FDA permission to begin a clinical trial 
with this treatment approach.

One way to increase the number of liver cells that 
achieve successful gene edit is to actually cause a 
cut in the target gene when adding the integrating 
AAV genome. Cells do not tolerate cuts in their 
DNA for long and work quickly to repair them. 
The aim is for the AAV genome to get involved 
in the repair process and to become integrated 
at the site of the cut. There are several different 
methods available to cause cuts in specific sites 
within a genome, but one of the most flex-
ible, useful systems is called the CRISPR/Cas9 
nuclease system. The CRISPR/Cas9 system exists 
in many bacteria which use it to recognize and 
destroy invading foreign DNA, typically a virus 
(yes, even bacteria get infected by viruses). Drs. 
Jennifer Doudna and Immanuelle Charpentier 
discovered that the system could be adapted 
to make precise cuts at any specific location of 
choice in DNA from mammals too; they won the 
Nobel Prize in 2020 for their discovery. Since the 
development of this technology, first published in 
2013, there have been thousands of reports of its 
use in the laboratory, and the first CRISPR/Cas9 
human clinical trials have recently begun.

In my laboratory, we have used CRISPR/Cas9 
to make a cut in the mouse PAH gene near the 
mutation that causes PAH deficiency in the PKU 
mouse model. We then supplied an AAV vector 
that carried part of the normal Pah gene without 
the mutation. Our hypothesis was that normal 
AAV genome would provide a template for 
repairing the cut in the DNA and lead to gene 
correction. Under the correct conditions, we 
achieved gene correction in 10-15 % of liver cells 
and lowered the blood PHE to as low as 250 µM 

although the average of treated mice was still a 
bit high at 685 µM [4]. This is an encouraging 
early result, but we need even greater numbers 
of corrected cells in order lower the blood PHE 
more consistently. Furthermore, this approach 
only worked when applied to infant mice; we 
have had no success editing adult mouse livers. 
Also, in this initial experiment, the method used 
was designed to treat only the specific mutation 
that causes PAH deficiency in this PKU mouse 
model. Continuing with this approach, we 
would need to redesign our reagents, specifically 
the AAV vector carrying the repair template, for 
every different PAH variant in a PKU patient 
needing to be treated. We are actively working 
on multiple methods to both increase the 
successful repair frequency but to also develop 
a single treatment method that will work for all 
PAH variants. 

Gene therapy, primarily gene addition and gene 
editing approaches, hold significant promise as 
potential cures for PKU. After many years of 
experimental development in animal models 
in many different laboratories, the first human 
gene therapy clinical trials for PKU are finally 
underway. However, many questions regarding 
the safety and efficacy of gene therapy for PKU 
remain. Gene editing, likely the most permanent 
potential treatment approach for PKU, is being 
actively developed in animal models, but much 
work remains before that technology will likely 
be ready for human clinical trials.
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TO MY PKU FRIENDS:

I have learned that some are concerned about 
whether the COVID-19 vaccine should be used 
in individuals with PKU because it ‘contains’ 
protein. I can unequivocally state that the vaccine 
is safe for anyone with PKU.

First, the COVID-19 vaccines being produced 
by Pfizer and Moderna do not even contain any 
protein! They are a very new kind of vaccine. They 
are made of RNA (ribonucleic acid) protected by 
a coat of lipid (naturally occurring fats). 

RNA is the building block that our own cells use as 
the code for producing important proteins. The 
cells read RNA code and build new proteins 
using amino acids already in our bodies. After 
the vaccine is injected into muscle, the muscle 
cells take up the RNA-lipid particles and strip the 
lipid coating off. The RNA code then teaches the 
muscle cells to produce a single protein from the 
COVID-19 virus. The code provided is the code 
for the COVID-19 spike protein, one protein 
that is found on the outside of the COVID-19 
virus particle. The muscle cells will transiently 
produce the COVID-19 spike protein (but not 

the whole virus) for just a few days until the RNA 
code spontaneously degrades.

The spike protein is ‘presented’ to the outside of the 
muscle cell wall where the immune cells circulating 
in the blood can see it. Since it is a foreign protein 
not normally found in our bodies, the immune 
cells recognize the spike protein as foreign and start 
gathering everything needed to destroy the protein. 
A second injection of the vaccine three weeks later 
really solidifies the immune response and commits 
it to the memory of the immune system. Thereafter, 
if the individual encounters the actual COVID-19 
virus which is covered in spike proteins, the immune 
system will immediately recognize the foreign spike 
proteins and reactivate to destroy the virus. I have 
reviewed the data provided by Pfizer to the FDA on 
the efficacy of their vaccine; it is remarkably effective. 
Traditional vaccines, like the influenza vaccine, are 

based upon injecting the actual virus which has either 
been altered to not cause severe disease or has been 
killed. The vaccine still carries the viral proteins that 
the immune system will recognize as foreign. Tradi-
tional vaccines do contain protein, but the amount of 
protein injected is very small compared to the amount 
of protein consumed even in the most strict PKU diet. 
To conclude, the Pfizer and Moderna COVID-19 
vaccines do not contain any protein. They contain 
a code that will allow the transient production of a 
very small amount of a virus protein from amino acids 
already in the body. They will not affect phenylalanine 
metabolism. I urge you to discuss the COVID-19 
vaccine with your medical advisor.

Sincerely,

© BioNTech SE 2020, all rights reserved

PLEASE GET FULLY VACCINATED!
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DIE FORSCHUNGSFORTSCHRITTE IN DER  
GEN-TECHNOLOGIE ERSCHEINEN VIEL- 

VERSPRECHEND FÜR PKU-LER

Wenn es um pharmazeutische Patentanmeldungen pro 
Einwohner beim Europäischen Patentamt (EPOrg)  
geht, ist die Schweiz weltweit deutlich führend vor 
Dänemark und den Niederlanden. Deutschland 
nimmt abgeschlagen die Position sechs gleichauf 
mit den USA ein. Grund genug, um mit dem welt-
weit anerkannten Stoffwechselexperten Prof. Dr. 
Beat Thöny über seine aktuelle Forschung zur PKU 
zu sprechen. Das Forschungsziel ist dabei, die PKU 
über die Gentherapie mit einer Injektion nachaltig zu 
heilen. Wir müssen reden.

Johannes C. Röhr (I) im Gespräch mit Herrn Prof. Dr. 
Beat Thöny (T) am 26. Oktober 2021.

I: Herzlichen Dank Herr Prof. Dr. Thöny für Ihre 
Bereitschaft, uns Ihre Forschung zur Gentherapie 
für die PKU heute zu erklären. Was verstehen Sie 
unter einer Gentherapie?

T: Bei der Gentherapie wird eine Erbkrankheit, die 
durch vererbte (oder spontane) Veränderungen in 
Genen verursacht wird, entweder durch Zugabe 
einer „normalen“ und gesunden Genkopie oder 
durch Genkorrektur mit Hilfe einer „Genschere“ 
geheilt („CRISPR editing“). Ich beschäftige mich am 
Universitäts-Kinderspital Zürich mit angeborenen 
Stoffwechseldefekten. Hier handelt es sich um Krank-
heiten, die typischerweise ab Geburt durch mutierte 
Gene verursacht werden. Viele Stoffwechselvorgänge 
finden in der Leber statt. Die PKU ist eine klassi-
sche Stoffwechselkrankheit, verursacht durch einen 
defekten Phenylalanin-Abbau in der Leber. Das führt 
zu einer erhöhten und somit toxischen Konzentration 
von Phenylalanin im Blut, einer sogenannte Hyper-
phenylalaninämie. Einer unserer Forschungsschwer-
punkte ist die Gentherapie für die PKU.

I: Sie forschen hier in Ihrem Zürcher Labor 
mit der PKU-Maus seit über 20 Jahren. 

Wie dürfen wir uns diese Forschungs-
experimente vorstellen?

T: Obwohl möglichst viele Schritte 
unter Zellkulturbedingungen abge-

klärt werden, müssen neue Therapieansätze letzt-
lich am lebenden Organismus getestet werden. Das 
ist gesetzlich vorgeschrieben, will man ein neues 
Medikament entwickeln. Wir benötigen somit ein 
Tier-Modell, um neue Therapieansätze im Experiment 
zu überprüfen, da das Austesten von neuen Thera-
pien beim Menschen nicht erlaubt ist. Hier bietet 
sich die PKU-Maus an, da man alle Eigenschaften 
(„Phänotyp“) der PKU, die bei Patienten beobachtet 
werden, auch in der PKU-Maus findet. Gleichzeitig 
bietet dieses Tiermodell den Vorteil, dass die Mäuse im 
Labor trotz stark erhöhtem Phenylalanin ein normales 
Leben führen – also nicht leiden. Die Experimente 
am Tier sind typischerweise einmalige venöse Injekti-
onen von sogenannten Genvektoren (auch „Gentaxi“ 
genannt), die selbständig den Weg in die Leberzelle 
finden. Wir führen bei diesen Mäusen aber auch Injek-
tionen von Genvektoren direkt in die Leber durch – 
hier allerdings unter tiefer Anästhesie. Anschliessend 
wird alle paar Wochen ein Bluttropfen entnommen, 
um den Gehalt an Phenylalanin zu bestimmen.

I: Wie sieht Ihre Forschungsmethode aus? Reicht 
eine Injektion aus, um die gewünschte Wirkung zu 
erreichen?

T: Das Ziel ist immer eine einmalige Injektion von 
Genvektoren (bei der PKU-Maus via Schwanzvene 
oder direkt in die Leber). Bislang ist uns jeweils eine 
Wirkung nach einmaliger Injektion gelungen, das 
heisst: vollständige und lebenslange Normalisierung 
der Phenylalaninwerte auch bei normaler Ernährung.

I: Zu welchen Erkenntnissen sind Sie betreffend der 
PKU bisher aus dem Maus-Experiment gekommen?

T: Die PKU ist gentherapeutisch bei der Maus lebens-
länglich heilbar. In anderen Labors hat man diese 
viralen Genvektoren beim Menschen versuchsweise 
angewendet. Dabei tauchten neue Probleme auf: 
Überreaktion der Immunabwehr und negative Lang-
zeitnebenwirkungen von viralen Genvektoren.

I: Zwischenzeitlich verfolgen Sie eine weitere 
Methode ohne den Einsatz von Viren. Dieser Weg 
soll eine echte Innovation sein. Können Sie dies 
bitte genauer erläutern?

T: Am Universitäts-Kinderspital Zürich haben wir 
tatsächlich mit Hilfe der PKU-Maus eine „Virus taxi“-
freie Methode zur Gentherapie der PKU erforscht und 
waren erfolgreich. Die grösste Herausforderung war, 
eine ausreichende Anzahl von Leberzellen zu erreichen 
und zu korrigieren. Die von uns verwendeten Kons-
trukte („Virentaxi“), die hochspezialisiert Leberzellen 
erreichen und in diesen gesunde Genkopien depo-
nieren können, lösen das Problem auf eine fast natür-
liche Weise. Wir mussten mit der neuen Methode die 
Einschleusung von Genen in die Leber mit Überdruck 
(„hydrodynamisch“) erzwingen. Das war im Experi-
ment mit der PKU-Maus erfolgreich, lässt sich aber 
nicht einfach auf den Menschen übertragen.

I: Welches Entwicklungspotenzial hat Ihre Innova-
tion in der Gentherapie? Was bedeutet dies für die 
PKU-Patienten?

T: Nennen wir es eine experimentelle Gentherapie für 
die PKU! Unserer Methoden sind eine Art Prototyp, 
zeigen die Machbarkeit auf und haben Signalwir-
kung oder Modellcharakter in Miniatur. Der Schritt 
zum Menschen benötigt hingegen die Überwin-
dung zusätzlicher Hürden: Unter anderem sind die 
Grössenverhältnisse eine Herausforderung, weil der 
Mensch im Vergleich zur Maus um den Faktor 100 
bis 1000 grösser ist. Eine andere Frage ist die Dring-
lichkeit von neuen Therapien, in unserem Fall für die 
Leber und insbesondere die PKU: Hier gibt es eine 
durchaus wirksame Diättherapie, während andere 
Stoffwechselkrankheiten schwer oder kaum thera-
pierbar sind. Wir arbeiten auch an neuen (Gen-)
Therapien von schwer behandelbaren Krankheiten, 
bei denen uns die experimentelle Gentherapie für die 
PKU als Modell dient. Wir schreiten sozusagen von 
weniger komplexen Krankheiten und Therapien zu 
hoch komplexen Problemen.

I: Sie forschen an dieser Therapieform nicht alleine. 
Können Sie uns einen Wissenstand über Studien- 
Erkenntnisse von Kollegen in Europa oder USA 
geben?

T: Die Forschung auch auf diesem Gebiet ist heute 
eine breite Front, in der viele Forschende oft kleine 
aber entscheidende Fortschritte erzielen. Nach meinen 
Informationen ist in den USA eine Studie zur Genthe-
rapie der PKU lediglich für Erwachsene in Vorberei-
tung (Anmerkung der Redaktion: ClinicalTrials.gov 
Nummer NCT03952156 von der Firma Homology 
Medicines, Inc). Dabei handelt es ich um eine geplante 
Phase-I-Studie mit einem viralen Genvektor, ähnlich 
wie wir es bereits im Jahr 2006 mit PKU-Mäusen unter-
sucht und publiziert haben (https://scholar.google.ch/
citations?user=Cy0v77IAAAAJ&hl=de&oi=ao).

I: Das medizinische Ziel ist die Heilung der PKU. 
Was müsste im nächsten Schritt geschehen, um der 
Heilung der PKU näher zu kommen?

T: Es braucht Erfahrung mit der Anwendung der 
Gentherapie beim Menschen mit viralen oder virus-
freien Gentherapiemethoden. Meiner Meinung nach 
sollte das im ersten Schritt bei Krankheiten versucht 
werden, für die es keine Alternativen zur Gentherapie 
gibt. Solche Anwendungsprototypen sind bereits auf 
dem Markt. Findet man eine Methode, die effizient 
und sicher ist, kann man gewisse Ansätze auf andere 
Krankheiten und deren Therapie übertragen. Ich 
persönlich könnte momentan keine Gentherapie mit 
PKU-Patienten verantworten, welche mit einer Diät 
behandelt werden können. Hingegen hat eine experi-
mentelle Gentherapie für Krankheiten, für die keine 
oder kaum Behandlungsalternativen vorhanden sind, 
eine höhere Priorität. Ich würde daher schrittweise 
vorgehen.

I: Die neue mRNA-Technologie ist uns durch die 
COVID-Impfkampagne inzwischen vom Begriff 
her bekannt. Gibt es Ähnlichkeiten und Unter-
schiede zu Ihrer innovativen Vorgehensweise?

T: Es gibt durchaus Parallelen, und in der Tat haben 
wir auch exakt diese mRNA-Technologie bei der 
PKU-Maus mit Erfolg getestet. Der entscheidende 
Unterschied ist, dass man für die COVID-Impfung 
einem Individuum die genetische Information für das 
sogenannte „Spike-Protein“ des Coronavirus injiziert, 
gegen das das körpereigene Immunsystem Antikörper 

herstellt. Wir hingegen haben die genetische Infor-
mation zur Korrektur der PKU mit der mRNA mit-
geliefert (für „CRISPR editing“). Die sehr positiven 
Erfahrungen mit der mRNA-Technologie für die 
COVID-Impfung von Millionen oder gar Milliarden 
von Menschen haben mit Sicherheit grosse Aus- 
wirkungen für die Gentherapie von Erbkrankheiten 
ganz allgemein.

I: Jede neue Therapieform muss das Vertrauen der 
Mediziner und der Betroffenen gewinnen. Wie 
könnte dies mit Ihrer Gentherapie gelingen?

T: Die Basis für das Vertrauen in die Gentherapie, 
sowie allgemein in neue Technologien, kann man 
durch eine offene Kommunikation und Forschungs-
freiheit gewinnen, respektive sichern. Wir als Wissen-
schaftler arbeiten an der Basis und beschreiben neue 
Wege für mögliche Therapien. Vom experimentellen 
Erfolg (im Tierversuch) bis zur sicheren Therapie 
und Anwendung am Menschen ist es aber noch ein 
langer Weg, der oft mit vielen Jahren Entwicklung 
einhergeht. Man kann aber mit Sicherheit davon 
ausgehen, dass die Gentherapie für viele Erbkrank-
heiten kommen wird.

Professor Dr. Beat Thöny 
Professor Klinische Biochemie, FAMH, Leiter Forschung Stoffwechsel, Universitäts-Kinderspital Zürich, Schweiz

Switzerland enjoys the second largest pharmaceutical investments in Research & Development in Europe (EFPIA). If you want to learn about 
work in progress on metabolic diseases like PKU, Prof. Dr. Beat Thöny is the leading expert to talk to. We interviewed him in his basement office 
at the Children’s Hospital. His team is working on an innovative gene therapy method to cure the PKU step by step. Even it will take some more 
time for additonal research, the gene therapy seems to be very promising. Major learnings will be provided in the next step by phase one studies in 
the USA (read also Prof. Dr. Cary O. Harding’s article).

Prof. Dr. Beat Thöny in seinem Büro im Kinderspital Zürich © JCR

Das Bild auf dem Computer-Bildschirm ganz links zeigt die Einschleusung von virusfreien Genvektoren direkt in die Leber bei einer PKU-Maus unter tiefer Anästhesie. Rechts auf dem Bildschirm sind unbehandelte  
PKU-Mäuse sichtbar, die im Vergleich zu gesunden oder erfolgreich gentherapierten PKU-Mäusen eine hellbraune anstatt schwarze Fellfarbe zeigen. Verantwortlich dafür ist das zu hohe Phenylalanin im Blut, das ganz  
allgemein die Pigmentbildung in der Haut und in den Haaren hemmt – bei der PKU-Maus wie auch bei Patienten mit PKU. © JCR

Kinderspital Zürich – das Spital der Eleonorenstiftung © JCR
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NEUE THERAPIEFORM „PALYNZIQ™“  
ERFAHRUNGEN AUS ERSTER HAND (TEIL 3)

Margret Heddrich-Ellerbrok  
Dietitian, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE)

Das Hamburger UKE ist eines der führenden und 
größten Stoffwechselzentren in Deutschland und 
zeichnet sich durch eine Forschungsoffenheit für neue 
Therapieformen in der PKU-Behandlung aus. Frau 
Heddrich-Ellerbrok hat als leitende Diätexpertin alle 
Entwicklungen in der täglichen Beratung der Patienten 
miterlebt. Die neuen Therapieoptionen ermöglichen 
PKU-lern, die passende Behandlung für sich zu finden. 
Wir können von den langjähren Erfahrungen einiges 
lernen.

Johannes C. Röhr (I) im Gespräch mit Margret 
Heddrich-Ellerbrok (E) am 17. Dezember 2021 um 
11 Uhr im Kinder-UKE, Hamburg.

I: Ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben. Wir 
kennen uns ja schon fast 16 Jahre, und ich erin-
nere mich noch gut daran, als Sie uns damals die 
Botschaft überbrachten: „Ihr Sohn hat PKU. Jetzt 
gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht.“ 
Ich erinnere mich noch fast wörtlich, was Sie mit 
Prof. Dr. Santer zu uns gesagt haben. Die gute 
Nachricht war: „Es ist händelbar über eine eiweiß-
arme Diät.“ Und die schlechte Nachricht war: 
„Ihr Sohn muss täglich eine Aminosäuremischung 
einnehmen.“
Ellerbrok (E): Ich weiß es nicht mehr genau, ob wir 
gesagt haben, dass die Einnahme der Aminosäure-
mischung die schlechte Nachricht ist, eher, dass die 
Diät ein Leben lang eingehalten werden muss.

I: Ja, das stimmt. Aber das haben wir damals gar 
nicht mehr so wahrgenommen, weil wir so unter 
Schock standen. Es ist viel über konsequente, 
eiweißarme Ernährung und die Aminosäure-
mischungen zu machen. Das war die gute Nach-
richt. Seitdem hat sich vieles verändert. Mitte des 
letzten Jahrzehnts kam Kuvan nach Deutschland. 
Jetzt gibt es also ein Medikament für PKU.
E: Gut, es war natürlich eine tolle Nachricht, dass 
ein Medikament zur Behandlung der PKU zur Verfü-
gung steht. Allerdings ein Medikament, welches 
leider nur für einen kleinen Teil der PKU-Patienten 
wirklich in Frage kommt. Leider nur für die Pati-
enten, die ohnehin eine hohe PHE-Toleranz haben, 
die nicht so extrem eiweißarm essen müssen. Diese 
PKU-ler können dann die Diät entweder sehr stark 
lockern oder sich völig normal ernähren. Dies war 
natürlich eine wunderbare Nachricht, aber gleicher-
maßen habe ich damals gedacht: Eigentlich wäre es 
gut, wenn es für die Patienten ein Medikament gäbe, 
deren PHE-Toleranz ganz niedrig ist. Die strikte 
Einhaltung der PKU-Diät ist für die Patienten mit 

sehr großen Einschränkungen verbunden, aber 
auch das „Anders-essen-müssen“, die immer 

wieder notwendigen Erklärungen im 
sozialen Umfeld, das Planen, z. B. von 
Kindergeburtstagen, Klassenfahrten 
und Urlaubsreisen, ist für die Betrof-
fenen und deren Familien eine große 
Herausforderung und Belastung.

I: Ja, das erlebe ich ja auch. 2017 kam mit GMP 
eine neue Therapieform aus Amerika. GMP hat den 
Anspruch, natürlicher als die klassische Amino-
säure zu sein. Damit wird ja eine größere Gruppe 
von PKU-Betroffenen angesprochen. Was hat sich 
dadurch in Ihrer Beratung verändert?
E: Viele Patienten, die über viele Jahre ein bestimmtes 
Produkt einnehmen, sind meistens nicht bereit oder 
interessiert, ein neues Produkt zu probieren. Sie 
möchten eigentlich bei ihrem gewohnten Geschmack 
bleiben. Das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe, 
die ohnehin die Aminosäuremischung nicht regel-
mäßig genommen haben, weil ihnen der Geschmack 
unangenehm war oder weil sie den Geruch unange-
nehm gefunden haben, sind relativ offen dafür neue 
Produkte auszuprobieren. Diese Gruppe hat sich dann 
sehr schnell und sehr freudig dem GMP zugewandt, 
aufgrund von Geschmack und Geruch. Ich würde 
jetzt keinen Vorteil darin sehen, dass GMP ein natür-
liches Eiweiß aus Molke ist und die langjährig verwen-
deten Produkte Aminosäuremischungen sind. Beides 
sind sehr gute Produkte und es ist gut und wichtig, 
dass es diese Vielfalt gibt. Für mich in der Beratung 
ist es wichtig, den Patienten über neue Produkte zu 
informieren. Dann entscheidet jeder Patient was für 
ihn das richtige Produkt ist.

I: Dann, zwei Jahre später, gibt es wieder etwas 
Neues: die Palynziq-Therapie. Und hierbei sind 
Sie in der Anzahl betreuter Patienten führend in 
Deutschland.
E: Wir betreuen unter der Leitung von Frau Prof. Dr. 
Muntau im Kinder-UKE mittlerweile 27 Patienten die 
sich für die Palnyziq Therapie entschieden haben. Ich 
denke für Patienten, die mit dem Leben mit PKU, mit 
der lebenslangen strengen PKU-Diät, zurechtkommen, 
ist es sicher eine wunderbare Lösung. Also für die Pati-
enten, die sagen: „Ich schaffe es nicht dauerhaft, im 
Alltag mit meiner PKU-Diät Werte zu erreichen, die ich 
für mich, für meine Gesundheit und mein Gesundheits-
gefühl anstrebe.“ Und die immer mit einem schlechten 
Gewissen herumlaufen, dass sie es nicht schaffen. Es 
gibt viele Patienten, die ihre Diät vor vielen Jahren 
beendet haben, sich wieder melden und berichten, dass 
es ihnen überhaupt nicht gut geht. Und die dann sagen: 
„Ich möchte gerne wieder mit der Diät beginnen und 
nehme die Last der Diät wieder auf mich“. Vielen Pati-
enten gelingt es dann, über einen Zeitraum von einigen 
Monaten, den von ihnen angestrebten PHE-Zielbereich 
zu erreichen. Sie sind darüber sehr froh, weil sie fest-
stellen, dass es ihnen mit niedrigen PHE-Spiegeln deut-
lich besser geht. Aber nach einigen Monaten stellen sie 
fest, dass sie wieder in alte Verhaltensmuster fallen. Sie 
sind dann sehr unglücklich, dass sie wieder versagt haben 
und das angestrebte Ziel nicht dauerhaft halten können. 
Wenn sie dann erfahren, dass es eine neue Therapie gibt, 
die den PHE-Spiegel in den Normbereich bringen kann 
und die PKU-Diät überflüssig macht, möchten sie diese 
Therapie gerne ausprobieren.

I: Ich würde ganz gerne noch mal auf einen Anfang 
kommen. Da ist ja ein enormer Reifeprozess ein 

langer Prozess, der bei dem Betroffenen passiert. 
Kommen die Betroffenen dann zu Ihnen in die 
Diät-Beratung oder zum Arzt?
E: Häufig ist es so, dass die Patienten selbst über 
irgendwelche Kanäle von einer neuen Therapie 
gehört haben und mich dann fragen: „Was ist das für 
eine neue Behandlung?“ Ich erkläre dann kurz, was 
die Palynziq-Therapie ist und stelle den Kontakt zu 
einem ausführlichen Aufklärungsgespräch zu Frau 
Prof. Dr. Muntau her. Bei diesem Gespräch bin ich 
immer mit dabei. Frau Prof. Dr. Muntau erklärt sehr 
ausführlich, wie die Palynziq-Therapie funktioniert. 
Mit allen Vor- und Nachteilen. Und mit Nachteilen 
meine ich zunächst die möglichen, sehr angenehmen 
Nebenwirkungen. Die Therapie kann zunächst mit 
vielen Nebenwirkungen verbunden sein, von denen 
der Patient auch genaue Kenntnis erhält. Der Patient 
entscheidet sich danach, ob er sich für diesen Weg 
entscheidet. Wir raten keinem Patienten, das unbe-
dingt zu machen. Der Patient muss selbst entscheiden, 
ob er diesen Weg gehen will. Die Palynziq-Therapie 
ist zunächst kein leichter Weg. Der Patient muss sich 
täglich spritzen, es müssen regelmäßig Blutproben 
zur PHE-Bestimmung gemacht werden, die Eiweiß-
zufuhr muss berechnet und protokolliert werden, 
regelmäßige Vorstellungen in der Klinik mit verschie-
denen Untersuchungen, um nur einiges zu nennen. 
Das bedeutet, dass die Patienten auch sehr gefordert 
sind mitzumachen. Es ist nicht mal eben so: Man 
spritzt sich Palynziq und schon ist das Problem gelöst. 
Es kann unter Umständen sehr lange dauern, bis die 
Therapie wirkt. Bei 30 Prozent unserer Patienten hat 
die Therapie schon nach drei Monaten zum Thera-
pieziel geführt. Aber es gibt auch Verläufe, wo die 
Wirkung erst nach 6 Monaten oder erst nach einem 
Jahr eintritt. Das ist im Vorwege nicht absehbar.

I: Sehen Sie denn alte Gesichter wieder, die Sie 
früher betreut haben?
E: Ja, und wenn sie im Warteraum sitzen, dann erkenne 
ich sie noch. Dies ist für die Patienten unglaublich 
schön und auch für mich ein schönes Gefühl die Pati-
enten immer noch betreuen zu dürfen. Das ist auch 
das, was mich so begeistert und was mich immer noch 
antreibt in meinem Job.

I: Dann stellen Sie im Nachhinein fest, dass Sie eine 
lebenslange Begleitperson sind.
E: Eigentlich kann man das wirklich so sagen. Das 
macht meine Arbeit auch so spannend und erfüllend. 

I: Und das Vertrauen, was da natürlich zur Klinik 
und zu Ihnen entsteht.
E: Wenn Patienten mich fragen: Würden Sie mir 
Palynziq empfehlen, dann ist meine Antwort ganz 
eindeutig. Ich kann keinem zu- oder abraten, sondern 
ich kann nur sagen, was und wie die Therapie ist. Die 
Patienten entscheiden, ob es für sie eine Therapie ist, 
die in Frage kommt. Aber die Frage „Würden Sie mir 
das empfehlen?“ kann ich nicht beantworten, da ich 
nicht in der Lage des Patienten bin. Nur der Patient 
weiß, wie es zu Hause funktioniert, wie belastend sein 

Alltag mit PKU ist, wie wichtig es ihm ist, in nied-
rige PHE-Bereiche zu kommen. Das alles fließt 
in die Entscheidung ein, die der Patient, natür-
lich auch immer mit Rücksprache und Rat seiner 
Partner/Familie, nach reiflicher Überlegung trifft. 

I: Da ist ja ganz viel Unsicherheit.
E: Natürlich. Hilfreich ist auch, dass wir den 
Kontakt zu Patienten herstellen, die schon länger 
die Palynziq-Therapie machen. Es ist für die Pati-
enten sehr hilfreich zu hören, wie ist es dem Pati-
enten ergangen ist. Wie schwer war die Zeit mit 
den Nebenwirkungen? Was waren die Neben-
wirkungen? Wie hat der Patient die Nebenwir-
kungen überstanden? Wie ist jetzt ihr Alltag? 
Was hat sich geändert? Wer war da hilfreich? Was 
braucht man dafür? Das sind alles Dinge, die 
Patienten unter sich sehr gut besprechen können. 
Ich erlebe, dass das für die Entscheidungsfindung 
von großem Wert ist.

I: Am Ende des Tages bleibt das Gefühl: Ich 
muss für mich selbst entscheiden. Und zwar 
allein …
E: Ja. Ich verstehe, was Sie meinen.

I: Und Ihre Rolle ist: „Wir helfen dir auf deinem 
Weg, aber am Ende ist es deine Entscheidung.“
E: Das Aufklärungsgespräch findet ja nicht durch 
mich, sondern durch Frau Prof. Dr. Muntau statt 
und in diesem Gespräch stellt Frau Muntau ganz 
deutlich dar, was auf den Patienten zukommt. 
Dieses Gespräch, wo auch immer die Partner, 
Familienangehörige dabei sind, gibt den Patienten 
sehr viel Sicherheit. Gibt es nach dem Gespräch 
Fragen, werden sie ausführlich beantwortet. Unse-
rerseits gibt es nach dem Aufklärungsgespräch 
keine Nachfragen bezüglich der Entscheidung. Das 
halte ich für ganz wichtig und entscheidend, denn 
wenn der Patient diese Entscheidung getroffen 
hat, ist er bereit, sich den Herausforderungen zu 
stellen. Wir haben von unseren 27 Patienten nur 
3 Patienten, die die Therapie abgebrochen haben. 
Das ist bei 27 Patienten nicht viel.

I: Wenn das „Ja“ zur Palynziq-Therapie ge- 
kommen ist, dann bieten sie das Sicherheits-
netz …
E: Und das bedeutet für die Patienten: In der 
Klinik ein spezialisiertes Ärzte- und Ernährungs-
beratungsteam und psychologische Unterstüt-
zung vorzufinden, eine Notfalltelefonnummer 
sowie eine Krankenschwester, die die Patienten 
zu Hause betreut und unterstützt und eben-
falls eine wichtige Funktion im Sicherheitsnetz 
darstellt. Die Palynziq-Therapie erfordert ein 
solches Team von Spezialisten in der Behandlung 
und Betreuung.

I: Für Sie selbst, ist es bereichernd oder freuen 
Sie sich, wenn die Therapie dann anschlägt?
E: Das ist natürlich dann eine große, spannende 
Phase, wenn plötzlich der PHE-Spiegel sinkt. 
Für die Patienten mit Freude und Erleichterung 
verbunden, wenn die Eiweißzufuhr gesteigert 
werden kann und sie dann in absehbarer Zeit 
alles essen können. Tatsächlich haben manche 
Patienten manchmal Probleme die Eiweißzufuhr 
überhaupt zu erfüllen, weil sie bestimmte Lebens-
mittel wie Fleisch, Fisch oder Milchprodukte nie 
gegessen haben.

I: Vielleicht schmeckt dies den Patienten gar 
nicht?
E: Sicher gibt es einige Lebensmittel, die von 
den Patienten abgelehnt werden. Das ist ganz 
normal. Das ist dann die Aufgabe der Ernäh-
rungsberatung, die Patienten mit der neuen Welt 
der Eiweiße bekannt zu machen, sie neugierig 
zu machen und mit hilfreichen Tipps und Ideen 
zu versorgen. Zur Unterstützung der Patienten, 
die neue Welt der Speisen und Getränke für sich 
zu entdecken und zu genießen, haben wir eine 

wunderbare Broschüre entwickelt. Auch für die Phase 
der Eiweißsteigerung gibt die Broschüre eine prak-
tische Hilfestellung mit Lebensmittelfotos und dem 
entsprechenden Eiweißgehalt. Diese Broschüre gibt es 
bei uns im Kinder-UKE Hamburg.

I: Wenn wir in die Zukunft schauen, reden wir 
auch über Gentherapie. Was kommt da auf uns zu, 
Frau Ellerbrok?
E: Das wird sicher die Therapie der Zukunft.

I: Brauchen wir dann noch eine Ernährungsberatung?
E: Unter Umständen, wenn Patienten dann wissen 
wollen, was bei einer ausgewogene Ernährung zu 
beachten ist.

I: Wäre dann die PKU geheilt?
E: Dann ist die PKU sozusagen Schnee von gestern.

Talking to Ms Heddrich-Ellerbrok has been very helpful as she speaks frankly about her experience in the PKU diet treatment over the past 20 years and more. The key learning is that the PKU treat- 
ment should always fit the PKU patient who should decide on what is best for him/her/them and not the medical team at the metabolic centre. More treatment options enable more patients living  
up to the PKU compliance. The main tasks of dietitians are explaining the opportunities and risks of the therapies as well as providing professional guidance during the selected treatment. The  
therapy form should be the patient’s choice at all time. The medical team is there to support the patient. 

Margret Ellerbrok © JCR
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Johannes C. Röhr (I) im Gespräch mit Pia Mause (M) 
am 4. November 2021 im Café Drilling, Hamburg.

I: Frau Mause, was ist eigentlich eine Field Nurse? 
Was verstehen Sie darunter?
M: Wie der Name es schon sagt: Es ist eine ausge-
bildete Krankenschwester, die in einem definierten 
Gebiet im Außendienst bei Patienten tätig ist. Mit 
Schulungen habe ich mich auf die PKU spezialisiert 
und unterstütze Patienten jeden Alters mit PKU, 
die eine Unterstützung, z. B. bei der Diät oder bei 
einer Therapie, benötigen.

I: Was für ein Bild haben Sie von der PKU?
M: Mein Bild der PKU ist ein buntes, breit gefä-
chertes Bild. Das heißt, die Grunderkrankung mit 
der starken Einschränkung der Ernährung und 
dahinter stehen ganz viele individuelle Persönlich-
keiten mit ihren Ansprüchen.

I: Wie erleben Sie die PKU-ler? Zu welchen 
PKU-ler haben Sie den Kontakt überhaupt?
M: Ich unterstütze als Field Nurse meistens 
PKU-ler, die mehr oder minder große Schwierig-
keiten haben, ihre Diät einzuhalten und durch 
hohe PHE-Werte auch kognitiv eingeschränkt sind, 
bis hin zu Problemen im psychosozialen Bereich. 
Aber es gibt auch spät entdeckte PKU-ler. Es sind 
PKU-ler aus prekären Verhältnissen, aber auch aus 
wohlhabenden und gut situierten Verhältnissen. 
Aber sie alle eint, dass es in irgendeiner Lebens-
situation professioneller Unterstützung bedarf. 
Und da unterstütze ich lösungsorientiert und 
immer in Zusammenarbeit mit dem behandelnden 
PKU-Zentrum.

I: Wie kommt der Kontakt zu den PKU-lern 
zustande?
M: Meistens entsteht der Kontakt über die behan-
delnden PKU-Zentren. Den Zentren wurde das 
Programm aus führlich vorgestellt, es heißt PKU 
PSP – PKU Patient Support Program. Das wurde 
von dem Unternehmen BioMarin initiiert und 
auch finanziert. Ich bin aber nicht bei BioMarin 
angestellt. Das ist wegen der Vertraulichkeit und 
dem Datenschutz der Patienten gegenüber wichtig 
zu wissen. Die Zentren empfehlen das PKU PSP 
den Patienten, bei denen sie eine zusätzliche Unter-
stützung für sinnvoll halten. Mittlerweile ist das 
Netzwerk so groß, dass wir Anfragen über die 
DIG-PKU, Patientengruppen oder andere Veran-
staltungen bekommen, oder dass sich Patienten 
direkt an uns wenden.

I: Ok, das heißt, obwohl es von BioMarin finan-
ziert wird, das Patient Support Program, könnte 
ich auch als Aminosäure-PKU-ler Kontakt zu 
Ihnen haben, oder wäre es nur in Verbindung mit 
der Palynziq-Therapie möglich?
M: Wie vorhin schon gesagt: Wir unterstützen 
PKU-Patienten jeden Alters, egal, welche Therapie 
sie bekommen, also Diät und Aminosäure allein 
oder eine medikamentöse Therapie. Mal abge-
sehen davon, dass die verfügbaren medikamentösen 
Therapien gar nicht pauschal für alle Patienten 
geeignet, gewünscht oder erforderlich sind.

I: Therapieunabhängig nehme ich mit. Sondern 
eher aus der Situation herauskommend: Da ist 

ein Bedarf, wäre gut, wenn da außerhalb der 
Klinik noch mal im sozialen Umfeld Unterstüt-
zung wäre. Habe ich Sie da richtig verstanden?
M: Es ist genau richtig formuliert außerhalb des 
klinischen Settings. Denn in der Klinik ist es immer 
nur ein kurzer Moment, wo der Patient gesehen 
wird. Das, was da eigentlich hinter den Problemen 
steckt, kann in der kurzen Zeit gar nicht gesehen 
werden. Nehmen wir mal ihr Beispiel: Aminosäure. 
Warum nimmt der Patient die Aminosäure nicht? 
Das ist ein typischer Fall. Woran liegt das? Liegt 
es daran, dass nicht die richtige bisher gefunden 
wurde, an der pragmatischen Situation vor Ort? 
Hängt es mit dem Beruf, mit der Schule, mit der 
Kita zusammen? Da haben wir dann tatsächlich die 
Möglichkeit, den Patienten zu Hause, in der Kita/
Schule zu besuchen, mit den Erziehern, Lehrer … 
zu sprechen.

I: Was passiert im ersten Kontakt mit Ihnen?
M: Zuerst ist es wie eine Bestandsaufnahme, also 
den Patienten kennenlernen. Ich rede da erst mal 
sehr wenig, habe nur viele Fragen und höre ganz 
viel zu. Ich muss verstehen, was habe ich hier für 
einen Patienten? Wie ist das persönliche Umfeld? 
Wo drückt der Schuh aus Sicht des Patienten? Das 
ist auch zweierlei, was das Zentrum glaubt, warum 
Hilfe notwendig ist, und was der Patient, oder die 
Angehörigen denken, wo ich unterstützen kann, 
und das versuche ich herauszufinden.

I: Ist es für Sie der Patient oder die Patientin? Oder 
ist es für Sie ein Mensch, mit dem Sie jetzt eine 
Zeit verbringen oder den Sie begleiten werden?
M: Also es ist in erster Linie ein Patient, denn es geht 
um die Erkrankung. Aber ich sehe den Menschen 
dahinter. Das ist mir total wichtig, um eben genau 
aus diesem klinischen Setting, aus dieser klinischen 
Brille, herauszugehen. Ich werde auch immer mal 
wieder gefragt, ob ich auch andere Krankheiten 
betreuen kann. Nein, das Programm ist rein für die 
PKU. Aber natürlich ich sehe den Menschen mit 
all diesen Bedürfnissen, die außerhalb der PKU 
hinzukommen. Das sind Bedürfnisse, die Einfluss 
nehmen auf die PKU und auf das therapeutische 
Geschehen.

I: In welcher Rolle sind Sie dann für den Patienten? 
Sind Sie dann Freund, Mama, Tante? Wie würden 
Sie es beschreiben?
M: Ich bin eine Vertrauensperson hinsichtlich der 
PKU. Manchmal braucht es etwas Zeit, zu dieser 
Vertrauensperson zu werden.

I: Woran merken Sie, dass Sie das Vertrauen 
gewonnen haben, beziehungsweise der Patient 
dann Vertrauen zu Ihnen hat und sich von Ihnen 
dann auch vielleicht begleiten oder sogar führen 
lässt? 
M: Ich das merke es daran, dass der Patient proaktiv 
Kontakt zu mir aufnimmt und konkrete Fragen hat. 
Und therapeutische Angebote, Maßnahmen oder 
Methoden ausprobiert, und im weiteren Verlauf 
annimmt und sogar etabliert.

I: Und wenn ich daran denke, dass Sie ja häufig 
ins Spiel kommen, wenn es gerade um eine neue 
Therapieform wie Palynziq geht. Jetzt probieren 
wir das mal aus, weil das andere nicht funktio-
niert hat, dann ist das ja eine große Herausfor-
derung. Mit was für Fragen werden Sie dann 
bombardiert?
M: Wenn der Patient von sich aus mit Fragen kommt, 
verweise ich gerne erst einmal an das Zentrum, weil 
das Zentrum die gesamte Geschichte des Patienten 
kennt und das auch besser einschätzen kann und 
muss. Das Zentrum klärt auf, was die Therapie 
bedeutet, was ist diese Spritze, was bedeutet das 
für den Patienten, diese Aufklärungsarbeit liegt in 
der Hand der Mediziner, die liegt nicht in meiner 
Hand. Ich werde danach auch mit vielen Fragen 
konfrontiert und muss dort auch sehr vorsichtig 
sein. Ich kann nur Antworten geben oder erklären, 
was das Behandlungszentrum bereits gesagt hat 
und was mein Erfahrungsschatz aus der bisherigen 
Begleitung von Patienten mit der Palynziq-Therapie 
hergibt. Wenn die Therapie bisher gut funktioniert, 
zum Beispiel eine diätetische Einstellung, gibt es 
eigentlich keine Notwendigkeit, daran irgendetwas 
zu verändern.

I: Versteht das der Patient? Oder ist es nicht einfach 
so: Ich vertraue jetzt Ihnen, Frau Mause. Sie haben 
Erfahrung schon mit anderen. Nicht nur mit  
Medizinern, und wenn sie nicken, dann probieren 
wir das gemeinsam.
M: Ich möchte und ich darf die Verantwortung 
nicht tragen für einen Therapiewechsel, auf gar 
keinen Fall. Das ist Sache des Arztes und da mische 
ich mich nicht ein. Und das bringe ich stark zum 
Ausdruck, indem ich genau da auch eine Grenze 
ziehe. Ich habe ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, 
und das möchte ich nicht missbrauchen.

I: Wie häufig waren Sie in dieser Situation schon, 
wo es einen Therapiewechsel gab?
M: Ich bin seit über 3 Jahren Field Nurse im PKU 
Patient Support Program. Und in dieser Zeit hat 
es schon häufiger Wechsel in der Therapie gegeben. 
Wie schon gesagt, das entscheidet das Behandlungs-
zentrum, nicht ich.

I: Ok, dann ist der Therapiewechsel erfolgt, 
Sie sind die Begleiterin. Da gibt es sehr unter-
schiedliche Phasen, gerade bei der Palynziq-The-
rapie. Nach einer gewissen Zeit gibt es dann so 
ein emotionales Loch: Schlägt die Therapie an, 
schlägt sie nicht an? Vorher ist die Hoffnung da, 
dass alles gut wird? Wie gehen Sie damit um?
M: Wenn die Entscheidung getroffen ist, dass der 
Patient mit Palynziq beginnen möchte, dann, in 
dem Moment, kann ich noch deutlicher aus meinem 
Erfahrungsschatz sprechen. Und dann gehört es 
unbedingt schon im Vorfeld, also vor der ersten 
Injektion, dazu, noch mal deutlich zu machen: 
Hoffnung ist toll. Es ist in Ordnung, deswegen 
machen wir es überhaupt. Aber ich sage auch 
überall: Wo eine Wirkung ist, ist eine Nebenwir-
kung und die Nebenwirkungen muss ich erwarten. 
Wenn sie wenig stark ausfällt, oder gar nicht, was 
sehr, sehr selten ist, dann dankend annehmen. Aber 
das ist nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Also 
bitte mit Nebenwirkungen rechnen! So und dann 
kommt das, was Sie sagen. Erst mal ist viel Hoff-
nung da, und dann sind vielleicht ein paar Monate 
vergangen, ohne dass eine Wirkung erkennbar ist. 
Dann geht es darum, die Erwartungen zu bespre-
chen, daran zu erinnern, dass das eine Weile 
dauern kann, bis eine Wirkung eintritt. Immer 
noch mal auch zu gucken: Was war überhaupt die 
Anfangsmotivation? Wenn die Entscheidung für 
die Therapie mit Palynziq getroffen wurde, frage 
ich die Patienten: Was ist denn die Motivation 
damit zu beginnen? Man denkt immer, bei jedem 
PKU-ler wäre das, damit er nicht mehr die eiweiß-
arme Diät einhalten muss. Das stimmt aber in den 
meisten Fällen gar nicht. Die Motivationen sind 
mannigfaltig. Sehr häufig sagen mir Patienten, sie 
möchten endlich nicht mehr diese Kopfschmerzen 
haben oder andere neurologische Probleme wie 
Kribbeln, Sehschwäche oder Konzentrationsstö-
rungen. Sie erhoffen sich, dass das besser wird 
oder ganz verschwindet, und sie stehen auch mit 
anderen Patienten im Austausch und wissen daher, 
dass sich das durch Palynziq bessert. Oder auch die 
jüngeren Patienten, Palynziq ist ja erst ab 16 Jahren  
zugelassen, die sagen: Ich will einen guten Schul-
abschluss hinkriegen, und ich schaffe das so nicht. 
Ich bin unkonzentriert, das ist eine starke Motiva-
tion. Die greife ich auch wieder auf. Also, Sie sehen, 
das sind verschiedene Gründe. Diese Motivati-
onen, die schreibe ich mir auf, um da auch wieder 
anknüpfen zu können. Hat sich daran schon etwas 
verändert? Oder ist das der Grund, genau deshalb 
geduldig zu bleiben?

I: Die Motivation kann sich auch ändern …
M: Natürlich, genau richtig.

I: Wie nah sind Sie dann dran an dem Patienten, 
gerade in der Anfangsphase?
M: Sehr nah.

I: Was heißt „sehr nah“?
M: „Sehr nah“ heißt, da bekomme ich schon sehr 
intensiv die familiäre Situation mit, es dreht sich ja 
alles um den Patienten und die neue Therapie. Und da 
heißt es ganz deutlich noch einmal eine Abgrenzung 
hinzukriegen. Ich bin eine Vertrauensperson hinsicht-
lich der PKU und in dem Moment für Palynziq. Eine 
zusätzliche Person zum klinischen Setting. Und ich 

bin aber so nah dran, dass ich eben die ganzen 
Nebenwirkungen und alles dort mitbekomme. 

I: Sie haben eine besondere Stellung, weil Sie 
ja mehr wissen als das gesamte Umfeld und der 
einzelne Patient selbst. Sie können was fühlen 
und einschätzen. Sie bewerten auch das ganze 
Umfeld. Da ist ja was ganz Enges, was entsteht, 
was der Patient an sich so in seinem Umfeld 
bisher höchstwahrscheinlich als Beziehung 
noch nicht erlebt und erfahren hat.
M: Das ist richtig. Das hat einen besonderen 
Stellenwert durch die PKU und die Therapie 
mit all ihren Wirkungen und Nebenwirkungen. 
Daran mache ich das fest, dass man dort so eng 
beieinander ist in dem Moment.

I: Das erste halbe Jahr ist ja sehr wichtig. 
Wird danach der Kontakt weniger?
M: Ja, das genau. Das muss ich verantwor-
tungsvoll steuern und will ich auch steuern. 
Der Patient bekommt diese Therapie, um 
zukünftig selbstständiger und eigenständiger, 
nicht mehr so abhängig von einer Diät zu sein. 
Also, er soll irgendwann frei leben können, in 
den Urlaub fahren, frei essen im Restaurant, 
Kinobesuche, feiern usw., ohne schlechtes 
Gewissen. Der Patient braucht mich vielleicht 
am Anfang, weil da viele Unsicherheiten sind. 
Was darf ich essen und was eher noch nicht? 
Und da kann ich unterstützen. Aber Ziel ist es, 
einen selbständigen, unabhängigen Patienten 
zu haben. Das kriege ich nicht hin, indem ich 
den Patienten an mich binde oder an meine 
Kollegin, sondern, indem die Kontaktfrequenz 
im Laufe der Zeit geringer wird.

I: Na ja, aber die Beziehung in der Form ist 
eine besondere. Sie gehen mit dem Patienten 
oder der Patientin mit viel Hoffnung durch 
Täler und dann wieder mit der Ermunterung, 
weiter dranzubleiben. Daran zu glauben, dass 
die Wünsche, die man hat, auch Wirklichkeit 
werden könnten. Und das ist ja eine Nähe, 
die Eltern fast geben oder ganz enge Freunde 
geben oder eine Beziehung geben. Das ist ja so 
etwas Enges, in der Form, vom Vertrauen her.
M: Vom Vertrauen her ja, aber trotzdem ist es 
ein anderer Status, den ich abdecke. Das muss 
ich auch deutlich machen. Ich bin nicht Teil 
der Familie und werde es auch nicht werden.

I: Wie reagiert der Patient drauf? Will er Sie 
nicht festhalten, wenn Sie eine gute Bezie-
hung haben, dass er Sie nicht loslässt?
M: Ja, manchmal schon, aber ich bin ersetzbar. 
Es liegt in meiner Verantwortung, das professi-
onell zu steuern. Ich kann nicht Teil der Familie 
werden und ich bin auch kein Beziehungser-
satz. Den Patienten ist nicht damit geholfen, 
eine Vertrauensperson für sich einzunehmen. 
Darum geht es für mich.

I: Wie reagiert der Patient darauf?
M: Das funktioniert gut. Ich mache von Anfang 
an klar, dass ich eben nicht Teil der Familie bin. 
Das fängt eigentlich schon bei der Erstinjek-
tion und Zweitinjektion an. Ich brauche bei 
der dritten Injektion beim Patienten nicht 
mehr Zuhause zu sein, das kann er schon allein. 
Ja, es geht auch immer darum, beim Patienten 
die Selbstständigkeit zu stärken. Der Patient 
kann sehr viel schon selbst und wird es auch in 
Zukunft selbst können und auch müssen.

I: Woran merken Sie: Jetzt ist es Zeit loszu-
lassen, mich zurückzunehmen und auf die 
„Trennung“ auch vorzubereiten?
M: Im Idealfall ist das gar nicht so eine Tren-
nung, das ist ein schleichender Prozess. Wie 
gesagt, das Ziel ist immer: je eher eigenständig, 
umso besser. Wenn ich merke, der Patient 
kommt so zurecht, dann muss ich ihn nicht 
unnötig kontaktieren und er mich auch nicht. 
Dann halten wir das in einer lockeren Kontakt-
frequenz fest.

I: Machen Sie denn auch Kontakte mit 
anderen Patienten, die Sie betreuen, um 
gegenseitig zu helfen und auszutauschen?

M: Wenn die Patienten es wollen, dann vernetzte 
ich sie untereinander, sie haben ja auch etwas 
gemeinsam. Das mache ich bewusst erst ab der 
dritten Injektion, weil sie da erst einmal mit sich 
selbst ganz viel beschäftigt sind. Wie injiziere ich 
mich selbst, wie reagiert mein Körper, usw. Diese 
Erfahrungen in der Gruppe zu teilen unterstützt 
die Eigenständigkeit und zeigt, dass es noch andere 
gibt, mit denen man sich austauschen kann, und 
nicht nur mit mir.

I: Und wie läuft der Kontakt dann mit den Medi-
zinern in den Stoffwechselzentren?
M: Das ist auch je nach Patienten und Zentrum 
unterschiedlich. Die Zentren profitieren insofern 
davon, dass ich noch mal einen anderen Kontakt, 
eine andere Stellung und Einblick zum Patienten 
habe. Also, ich weiß sehr viel über den Patienten. 
Und der Patient willigt ein, dass ich mich zu seinem 
Gesundheitszustand mit dem Zentrum austau-
schen darf. Das wollen die Patienten auch, damit 
ein guter Austausch gewährleistet ist. Und entspre-
chend informiere ich, z. B. bei Nebenwirkungen, 

das Zentrum und gebe die Entscheidung des Zent-
rums zu Maßnahmen an den Patienten weiter. Da 
bin ich so etwas wie ein Sprachrohr zum Patienten 
und zum Zentrum.

I: Allerletzte Frage: Haben Sie da eine Leiden-
schaft für die PKU-ler, Palynziqer oder Kuvaner 
entwickelt?
M: Total. Für alle. Da sind wir wieder bei „Mensch 
für den Mensch“ an sich. Ich bin Philanthrop oder 
würde mich so bezeichnen. Ich mag den Menschen 
an sich, ich mag das Ganze erleben, und ich mag 
natürlich auch die Herausforderung. Was hat jeder 
einzelne für eine Bedürfnislage und wie kann ich 
dort methodisch-didaktisch unterstützen? Das ist 
meine absolute Passion, Herausforderung und die 
Befriedigung erlange ich dadurch, zu sehen, wenn 
ich in kleinen Schritten jemanden Hilfestellung 
leisten konnte und der Patient irgendwie sagt: „Das 
hat gefehlt, das hilft mir so.“ Das ist einfach ganz 
toll, mein Motor, meine Motivation.

I: Ganz herzlichen Dank, Frau Mause.
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B: WhatsApp bieten wir nicht an. Wir kommunizieren 
per Mail oder per Telefon oder per Videocall. Ab einem 
gewissen Alter thematisiere ich das Thema „Eigenver-
antwortung“ in der Beratung. Beispielsweise sende die 
Ernährungspläne an die Jugendlichen und setze die 
Eltern „nur“ noch in CC. Oder wir vereinbaren, dass 
ich direkt mit den Jugendlichen telefoniere. Der Zeit-
punkt, wann ich damit beginne, ist sehr Individuell.

I: Machen Sie das nach Gefühl?

B: Ja, ich mache das intuitiv. Ich versuche die Kinder 
so früh wie möglich in die Beratung miteinzubinden 
und ihnen Schritt für Schritt mehr Verantwortung  
zu übergeben.

I: Spüren Sie, dass möglicherweise Eltern Sorge 
haben, wenn sie dann aus der Beratung raus sind? 
Wenn Sie direkt mit den Kindern oder Jugend-
lichen reden?

B: Nicht unbedingt. Die Eltern wünschen sich, dass 
ihre Kinder gut eingestellt sind, die Ernährungs-
therapie kennen sowie Verantwortung dafür über-
nehmen können. Und wir schließen die Eltern ja 
nicht komplett aus. Es findet vielleicht mal Gespräch 
mit den Jugendlichen alleine statt, die Eltern werden 
natürlich weiterhin informiert.

I: Ab wann empfehlen Sie direkten Kontakt mit 
den Kindern aufzunehmen, dass sie alleine in die 
Beratung kommen?

B: Also die meisten kommen mit den Eltern 
zusammen. Häufig frage ich im Verlauf, ob die 
Jugendlichen mal alleine zur Beratung kommen 
möchten. Einige kommen auch von sich mit 16 oder 
17 Jahren ohne Eltern zum Termin.

I: Kommen dann auch so Themen wie Alkohol 
und so weiter auf?

B: Ich thematisiere das ab 16 Jahren.

I: Ab 16?

B: Ja, genau. In der Schweiz dürfen Bier und Wein 
an über 16-Jährige verkauft werden. Ich frage schon 
mal gezielt, ob Alkohol getrunken wird und erhebe 
die Kenntnisse zum PHE-Gehalt alkoholischer 
Getränke. Es ist mir wichtig, dass die Jugendlichen 
dieses Thema offen in der Beratung ansprechen 
können.

I: Was sagen Sie denn zum Thema Bier?

B: Ich thematisieren mit den Jugendlichen das Thema 
PHE-Gehalt von alkoholischen Getränken sowie der 
Einfluss von Alkohol. Ich halte mich natürlich an die 
rechtlichen Grundlagen.

I: Was für Erfahrungen machen Sie da?

B: Häufig wird das Thema Alkohol nicht von den 
Jugendlichen direkt angesprochen. Wenn ich das 
Thema einbringe, gibt es einige, die darüber spre-
chen möchten, und andere nicht. Das finde ich ok.

I: Kommt Ihr Gespräch dazu eigentlich zu spät mit 
16? Einige fangen ja schon mit 12, 13, 14 Jahren 
mit dem ersten Alkohol an.

B: Ja, das kann sein. Wir begleiten die Jugendli-
chen und die Familie ja vorher bereits über längere 
Zeit. Da kann es natürlich vorkommen, dass ich 
das Thema früher anspreche, falls ich den Eindruck 
habe, es sei relevant.

I: Frau Fischer, wie ist das bei Ihnen? Was für 
Erfahrungen haben Sie?

F: Ich habe bisher noch nicht viele Jugendliche mit 
PKU betreut. Die meisten meiner Patientenen sind 
noch etwas jünger. Ich handhabe es aber ähnlich wie 
Frau Bosshard und spreche das Thema Alkohol an, 
wenn ich das Gefühl habe, dass es der richtige Zeit-

punkt ist. Mir ist es wichtig, dass den Jugendlichen klar 
ist, dass wir nicht den Moralapostel spielen, sondern 
lediglich aufklären und unterstützen möchten, damit 
sie gute Entscheidungen fällen können. Es ist wichtig, 
dass die Jugendlichen diese Schritte machen können, 
sie gehören zum Erwachsenwerden dazu.

I: Welche Rolle nehmen Sie im Laufe der Zeit ein? 
Sie sind ja anfangs wie eine zweite Mutter, sag ich 
jetzt mal so, und dann wachsen die Kinder auf. 
Sind sie dann auf einmal Freunde? Partnerin in 
der Situation? Wie würden Sie das beschreiben im 
Laufe der null bis 18 Jahre, die sie betreuen?

F: Ich würde eher sagen, dass wir für die Familien wie 
eine Bekannte sind. Man kennt sich und kann beim 
letzten Kontakt oder Gespräch anknüpfen, aber es 
besteht doch eine respektvolle und fachliche Distanz. 
Wir siezen die Familien auch.

I: Also es ist eine Distanz da?

F: Ja, auf jeden Fall. Und dennoch kenn man sich 
gut, vor allem anfangs im ersten Lebensjahr haben 
wir erst wöchentlich und dann monatlich Kontakt 
mit den Familien. Da geschieht es schon auch, dass 
man sich über den Alltag und auch mal fachunspe-
zifisches austauscht  – und trotzdem besteht immer 
eine gesunde Distanz.

B: Zu Beginn der PKU-Diagnose ist der Bera-
tungsaufwand größer. Ich sehe meine Aufgabe 
darin, die Familie zu begleiten und sie individuell 
zu unterstützen, Fragen zu klären und Sicherheit 
zu vermitteln. Mit der Zeit, gewinnen die Fami-
lien und die Jugendlichen mehr Kompetenzen im 
Ernährungsmanagement bei PKU und brauchen oft 
weniger Support von uns. Ich übe dann eher eine 
Coaching-Funktion aus.

I: Und über Zeit haben Sie ja eigentlich auch eine 
Beziehung zu den Jugendlichen aufgebaut. Ich sag 
das jetzt mal in meinen Worten. Und jetzt werden 
sie 18  Jahre. Und dann lassen Sie sie fallen wie 
eine heiße Kartoffel?

B: Die Patienten wechseln bei uns mit zwanzig Jahren 
ins Erwachsensetting. Da folgt der Wechsel von der 
Invalidenversicherung zur Krankenversicherung. 
Die letzte Beratung mit langjährigen Patienten kann 
schon etwas nachdenklich stimmen, da die Beglei-
tung über eine so lange Zeit stattfand. Den Setting-
wechsel sehe ich jedoch als einen wichtigen Schritt in 

die Selbständigkeit von Patienten. Die Erwachsenen 
mit PKU werden auch weiterhin durch kompetente 
Ernährungsberaterinnen betreut.

I: Ja, wie ist das für den Patienten, den Heran-
wachsenden? Für den fällt ja eine Konstante weg. 
Es gibt die Trennung von den Eltern, ja, die auch 
natürlich gegeben ist. Und jetzt will die Konstante 
Frau Fischer und Frau Bosshard weg.

F: Ich glaube es kann auch eine Chance sein, dass 
eine andere Fachperson mit neuem Blickwinkel 
die Situation betrachtet und eine neue Beziehung 
entstehen kann.

I: Ist aber viel Wechsel gerade in dem Alter? Meis-
tens geht auch die Schule oder Berufsausbildung 
zu Ende. Es stellt sich ja ganz viel neu auf.

F: Das kann sein und dennoch glaube ich, dass wir 
mit dem Wechsel den Jugendlichen auch zeigen, dass 
sie jetzt bereit sind die Verantwortung ganz zu über-
nehmen. Dieser Schnitt ist wichtig für den Gang in 
die Selbständigkeit.

I: Haben Sie das Gefühl, dass die PKU-ler mitei-
nander etwas zu tun haben wollen und sich gerne 
austauschen möchten. Fördern Sie das?

F: Das ist unterschiedlich. Wir haben Patienten, aber 
auch Eltern, die fragen explizit nach einem Austausch 
mit anderen. Dann schauen wir nach, wer geeignet 
ist und wen wir fragen können. Wir müssen immer 
beide Parteien fragen, ob sie einverstanden sind, nur 
dann können wir die Kontaktdaten austauschen. Es 
gibt aber auch viele Familien die keinen Austausch 
wünschen, obwohl wir es ansprechen.

I: Halten Sie es für wichtig, diesen Austausch 
untereinander zu fördern? Oder ist es irgendwie 
viel besser: Komm alleine klar, du bist normal, du 
bist zwar was Besonderes in der Ernährung, aber 
sonst das Thema PKU nicht zu hoch hängen?

B: Ich glaube, es ist sehr individuell, was die Familien 
und Kinder brauchen, um einen „guten Umgang“ 
mit PKU zu finden. Wir informieren über die Ange-
bote, wie PKU-Lager oder Kochkurse. Weiter stellen 
wir Kontakte zwischen Familien her, wenn dies 
gewünscht ist. Andere Familie nützen solche Ange-
bote nicht und es kann genauso passend sein.

I: Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.

The PKU patients need to take responsibility in the low protein diet and PKU treatment.  The professional dietitians are a helpful resource for parents in the first place and appreciated companions for the youth.

DIE MITVERANTWORTUNG DER PATIENTEN  
IN DER PKU-DIÄT

Die Ernährungsberatung findet außerhalb der 
Kinder klinik Zürich in einem wunderschönen 
Altbau statt. Die täglichen Beratungsgespräche 
gestalten sich je nach Alter und Situation der 
PKU-Betroffenen unterschiedlich. So verändern sich 
auch die Rollen der Diätberatenden vom Ersthelfer 
der Eltern bis zum Begleiter der Jugendlichen. Was 
können wir lernen?

Johannes C. Röhr (I) im Gespräch mit Tina Bosshard 
(B) und Isabel Fischer (F) am 26. Oktober 2021 um 
14 Uhr in Zürich.

I: Frau Bossard, Frau Fischer, ganz herzlichen 
Dank, dass Sie Zeit haben. Ich freue mich sehr, das 
ich erste Mal nach zehn Jahren hier im Spital bin. 
Und in den letzten zehn Jahren hat sich viel getan. 
Was hat sich verändert für Sie in der Beratung?

B: Es gibt viele neue, vegane Lebensmittel mit wenig 
Protein, die auch für Kinder mit PKU geeignet sind.

I: Dies bedeutet, dass die Bandbreite der eiweiß-
armen Ernährung durch die vegane Vielfalt jetzt 
auch abwechslungsreicher geworden ist, ohne 
dass man so auf Speziallebensmittel zurückgreifen 
muss?

B: Ja, ich finde, vor allem bei den Milchersatzpro-
dukten gibt es sehr viele Produkte, die sehr wenig 
Eiweiß enthalten und welche im Supermarkt oder 
Reformhaus erhältlich sind. Für Patienten kann es 
praktisch sein, vermehrt in normalen Geschäften 
einkaufen zu können oder ein neues Restaurant zu 
besuchen. Das große Angebot an veganen Produkten 
erleichtert dies meiner Meinung nach. Ich denke, es 
braucht dennoch Aufklärung, da vegan nicht immer 
eiweißarm ist.

I: Was ist vegan und was ist dann noch möglich? 
Wie machen Sie das für sich?

B: Also, ich persönlich mag es beim Einkaufen, 
Ausschau nach neuen Produkte zu halten, welche für 
unsere Patienten geeignet sind. Häufig sind es auch 
Patienten, die neue Produkte entdecken. Auch dieses 
Wissen fließt jeweils in folgende Beratungen ein.

I: Ok, das heißt, Sie haben einen Pool hier von 
Produkten, eine Liste, die Sie Patienten dann 
geben?

B: Ja, die Liste habe ich mehr im Kopf, als niederge-
schrieben.

I: Also, die eiweißarme Pasta und das 
eiweißarme Brot bleiben auf jeden 
Fall, bilden sozusagen die Basis in 
der eiweißarmen Ernährung. Okay, 
gut. Wie viele Patienten haben Sie 
hier?

B: Wir betreuen ca. 100  Patienten mit PKU. Wir 
sehen sie die Patienten im ersten Lebensjahr 4x pro 
Jahr vor Ort im Anschluss an die ärztliche Verlaufs-
kontrolle. Zudem sind wir mit den Eltern in engem 
Austausch und besprechen die Werte und das Ernäh-
rungsmanagement telefonisch. Ab dem zweiten 
Lebensjahr sehen wir die Kinder noch 2x pro Jahr und 
danach noch einmal jährlich für die Jahreskontrolle.

I: Die Jahreskontrolle. Und wieviel Zeit nehmen 
Sie sich dann für die einzelnen Patienten? Ein 
Jahr, da passiert unwahrscheinlich viel, auch in 
der Entwicklung.

B: Für ein Jahrgespräch haben wir eine Stunde Zeit.

I: Nur?

B: Ja. Der Zeitaufwand ist jedoch bei allen Patienten 
unterschiedlich. Gut eingestellte Patienten benö-
tigen vielleicht nicht mal eine Stunde. Dann gibt es 
Familien, die mehr Unterstützungsbedarf benötigen. 
Dann vereinbaren wir natürlich mehr Termine und 
haben häufiger telefonischen Kontakt. Die Familien 
melden sich auch direkt bei uns, wenn die Werte 
erhöht sind.

I: Aber das heißt, Sie kontrollieren aber immer 
noch die PHE-Werte? Und wenn die nicht 
eingehen, dann rufen Sie auch schon an, melden 
Sie sich?

B: Genau, die Mitverantwortung liegt bei den Pati-
enten. Sie bekommen jeweils einen Auszug der Werte. 
Falls diese außerhalb des Zielbereichs liegen sind sie 
gebeten, sich bei uns zu melden. Und manchmal sind 
wir etwas schneller und melden uns bei der Familie.

I: Was hat sich denn durch Corona jetzt geändert?

B: In meinem Alltag nicht sehr viel. Im 2020 fiel 
uns auf, dass mehr Aminosäuremischungen bestellt 
wurden. Wir hatten vermehrt Fragen von Eltern 
zum Thema Corona und PKU sowie einige Kinder, 
welche nach einer Corona-Infektion erhöhte Werte 
hatten.

I: Heißt, auch während Corona haben Sie den 
persönlichen Kontakt gehabt?

B: Ja, mehrheitlich. Wir hatten zwar einen kurzen 
Lockdown. In dieser Zeit wurden einige Jahreskon- 
trollen verschoben und wir hatten ausschließlich 
telefonische Beratungen oder Videocalls.

I: Schön. Wenn die Kinder jetzt älter werden und 
eigenverantwortlicher werden, an die 14 kommen, 
dann müssen die ja selbst eigentlich ihre Ernäh-
rung in die Hand nehmen und eigenverantwortlich 
sein. Haben Sie dann eine WhatsApp-Verbindung 
zu den Jugendlichen? Oder wie darf ich mir das 
vorstellen?

Tina Bosshard, BSc, und Isabel Fischer, BSc, 
Ernährungsberatung/-therapie,  

Universitäts-Kinderspital Zürich, Schweiz 

Tina Bosshard und Isabel Fischer © JCR

Literatur im Eingangsbereich © JCR



© JCR

Erste Antworten im ZOOM-Interview mit Manuela 
Englisch (E) und David Jobse (J) am 16. Dezember 
2021 um 13 Uhr:

I: Frau Englisch, Sie sind ja jetzt seit anderthalb 
Jahren da und haben die Führung bei Vitaflo 
Deutschland mitten in Corona-Zeiten über-
nommen. Wie haben Sie diesen PKU-Markt erlebt 
und die Zusammenarbeit?

E: Was den PKU-Markt angeht, ist es ein sehr spezi-
elles Feld, mit vielen Besonderheiten. Natürlich 
nicht zu vergleichen mit dem allgemeinen Medizin-
produkte- oder Pharmamarkt. Es ist ein Markt, der 
viel spezieller, viel familiärer und durch einen starken 
Patientenbezug geprägt ist. Demnach findet eine sehr 
enge und vertraute Kommunikation mit den Pati-
enten und den Fachkräften statt. Weiterhin ist es ein 
sehr überschaubarer Bereich, in dem natürlich auch 
sehr viel Lobbyarbeit durch die vorhandenen Orga-
nisationen notwendig ist. Für mich ist das eine ganz 
neue, aber sehr positive Erfahrung.

I: Wir kommen ja auch in eine Zeit rein, wo es 
eigentlich so einige Neuentwicklungen in dem 
Markt gibt. Eine davon ist in Ihrem Haus ja mitge-
tragen, wie zum Beispiel das GMP. Als Sie davon 
das erste Mal hörten, was dachten Sie da?

E: Was dachte ich da? Ich finde es toll, dass es solche 
Innovationen und Weiterentwicklungen wie GMP 
gibt und sich viele Experten zusammengefunden 
haben, mit dem Ziel, die Welt für PKU-ler weiter 
zu verbessern. Insbesondere auch die Produkte und 
Dienstleistungen weiterzuentwickeln, um zukünftig 
noch bessere und effektivere Lösungen für die Pati-
enten anbieten zu können.

I: Den Aspekt der Natürlichkeit, das ist ja bei GMP 
immer nach vorne gestellt worden, insbesondere 
gegenüber den künstlichen Zusammensetzungen 
von den Aminosäuren. Ist das wirklich ein Argu-
ment für Patienten? Wie erleben Sie das oder ist 
das eher etwas, was den Patienten egal ist?

E: Also, ich denke schon, dass die Natürlichkeit eine 
sehr große Rolle spielt. Wir alle wollen uns so gut 
wie möglich ernähren und wenn wir es dann auch 
noch schaffen, das für die medizinischen Bereiche 
umzusetzen, ist es natürlich umso besser. Manche 
Mitbewerber werben damit. Ich denke aber, dass der 
Geschmack für viele Patienten der wichtigste Entschei-
dungsgrund ist. GMP hat einfach einen total anderen 

Geschmack als ein Produkt auf Basis einer reinen 
Aminosäure. Und das wiederum ist doch 

ein wichtiger Punkt für die Fachkreise. 
Denn das, was die Patienten am liebsten 
mögen, wird die Compliance positiv 
beeinflussen. Deswegen wird immer 
gerne das verschrieben, was die Pati-
enten auch gerne mögen. Es sei denn, 

die Ärzte glauben, dass das Produkt, aus welchen 
Gründen auch immer, nicht so gut sei wie ein anderes.

I: Wie groß ist der Anteil von GMP-Produkten 
jetzt?

J: Die Erfindung von GMP gibt es schon lange. Es 
hat aber sehr lange gedauert, bevor es am Ende den 
Durchbruch im Markt geschafft hat. Und das liegt 
hauptsächlich daran, dass es keine Daten gab und 
dass man Bedenken hatte, ob man GMP auch sicher 
einsetzen kann. Vitaflo hat viele Jahre daran gear-
beitet und viel in die Forschung investiert, bevor 
sie es am Ende in den Markt eingeführt haben. Das 
hat wiederum dazu beigetragen, dass es inzwischen 
von Fachkreisen auch verschrieben wird. Aber der 
Geschmack ist wichtig und auch die Natürlichkeit. 
Ich möchte eine Aminosäure an sich nicht als künst-
lich schlecht darstellen gegenüber GMP, da muss ich 
ehrlich sein. Denn Produkte, die auf GMP basieren, 
sind immer noch zusätzlich mit einer Aminosäure 
ergänzt, weil nur GMP, das funktioniert nicht.

Eine andere Eigenschaft ist der neutrale pH-Wert von 
GMP-Produkten. Es gibt eben auch Patienten, für die 
das wichtig ist, weil sie das besser vertragen.

I: Hat GMP jetzt die Aminosäure schon fast über-
holt? 

J: Nein, noch nicht. Es ist ein riesiger Trend. GMP 
wird immer bekannter. Es gibt auch immer mehr 
Produkte am Markt. Wir haben 2017 angefangen und 
waren damit damals noch die Ersten am deutschen 
Markt. Inzwischen gibt es viele Anbieter, in Deutsch-
land bereits 5  Marken. Das alleine bringt natürlich 
schon den Markt voran und das Marktvolumen steigt. 
Irgendetwas macht das GMP aus, was den Patienten 
gut gefällt. Und ja, wenn Sie mich nach meiner persön-
lichen Einschätzung fragen, dann glaube ich, dass es 
langfristig auch die Aminosäure überholen wird.

I:. Sie haben eben gesagt, Geschmack treibt die 
GMP-Akzeptanz. Haben Sie neue Geschmacks-
richtungen in der Planung?

J: Wir entwickeln immer neue und weitere Produkte. 
Also, ich kann sagen, dass die Produkte, die wir jetzt 
am Markt haben, nicht die letzten sein werden.

I: Also wird es neue Geschmacksrichtungen geben?

J: Ja, die wird es geben. Wir arbeiten definitiv auch an 
anderen Geschmacksrichtungen.

I: Okay, wäre es denkbar, GMP auch in Lebens-
mitteln mit einzubauen, dass man gar nicht mehr 
eine separate Einnahme braucht?

J: Theoretisch ja, aber das würde automatisch dazu 
führen, dass wahrscheinlich die Dosis dann geringer 
ist. Wenn ich ein Brötchen mit GMP mit drei Gramm 

Proteinäquivalent entwickeln würde, dann muss ich 
schon ganz viele Brötchen essen, um die Gesamtbi-
lanz zu erreichen.

I: Man könnte es ja ergänzend machen.

J: Ja. Denkbar ist es. Aber ich sehe es noch nicht so 
schnell kommen, ehrlich gesagt.

I: Jetzt haben Sie im Prinzip zwei GMP-Produkte 
als Unternehmen im Markt mit Dr. Schär Mevalia 
GMPower und Vitaflo PKU sphere. Bleiben beide 
GMP-Produkte im Markt?

J: Ja, das bleibt. Auf jeden Fall. Das Mevalia-Produkt 
bietet wiederum einen ganz anderen Geschmack als 
unsere PKU sphere-Produkte. Es gibt viele Patienten, 
die das mögen. Dazu kommt noch, dass es auch nicht 
genau die gleichen Verpackungsgrößen sind.

I: Okay, das ist ja erst mal eine beruhigende 
Nachricht für alle, die Mevalia GMP-Produkte 
verwenden. Letzte Frage zu GMP: Es gab mal auf 
einem E.S.PKU-Kongress in Venedig 2018 die 
Diskussion zu PHE-free GMP. Wie ist denn da der 
Stand heute?

J: Ja, das müssten Sie wahrscheinlich eher den 
Hersteller von GMP fragen. Also, klar, das wäre 
natürlich ein Traum, wenn man GMP ganz ohne 
PHE hätte. Es wird daran gearbeitet. Auf jeden Fall.

I: Sie haben es eben schon angesprochen: Mevalia 
gehört jetzt zu Vitaflo. Was ändert sich für die 
PKU-Betroffenen? Was ändert sich für die medi-
zinische Beratung in den Kliniken oder auch am 
Telefon bei Ihnen?

E: Ich kann hier natürlich nur für Deutschland  
sprechen. Für die PKU-Betroffenen ändert sich erst 
einmal nichts. Das Produktangebot wird weiterhin 
bestehen bleiben. Aufgrund der Neuorganisation wird 
es eher zu einer Verbesserung der Service- und der 
Betreuungsqualität kommen, da wir natürlich noch 
besser im Team aufgestellt sind. Nicht nur die Anzahl 
der Ansprechpartner ist gestiegen, sondern damit 
einhergehend auch unsere Expertise in den einzelnen 
Bereichen.

I: Das heißt, wenn ich die Hotline anrufe, dann 
kann ich Informationen sowohl zu den Mevalia- als 
auch zu den Vitaflo-Produkten erhalten?

J: Ja, das ist richtig. Wir sind natürlich dabei, die 
ganzen Prozesse zusammenzuführen, zu integrieren, 
wie wir es eben schon erwähnt haben. Und Ziel ist 
es, es für die Patienten so einfach wie möglich zu 
gestalten. Das heißt, dass wir wirklich zukünftig eine 
Hotline haben werden.

I: Kann ich dann bei Ihnen direkt Mevalia- und 
Vitaflo-Produkte bestellen?

E: Ganz genau, richtig. Beide Produktwelten 
werden zusammengeführt. Ziel ist es, dass unsere 
Kunden in der Zukunft einen Ansprechpartner 
haben, bei dem sie wirklich eine große Produkt-
auswahl aus einer Hand bestellen können. Und 
wir werden vorerst auch keine Veränderungen 
vornehmen und/oder auf einige Lebensmittel 
oder Produkte verzichten, sondern wir werden 
tatsächlich alle Produkte integrieren.

I: Und ich kriege ein Paket und dann nicht 
mehr zwei Pakete?

E: Das wird natürlich noch einmal eine große 
logistische Herausforderung werden, weil wir, 
wie Sie wissen, auch den Produktionsstandort 
in Rosbach übernommen haben und damit über 
zwei Lagerstätten verfügen. Nichtsdestotrotz 
versuchen wir auch hier unsere Prozesse nach-
haltig zu verbessern. Aber das wird sicherlich 
noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen.

I: Verstehe. Jetzt haben Sie Mevalia weltweit 
aufgekauft. Was ist denn die nächste Company, 
die sie übernehmen möchten?

J: Die Übernahme zeigt einfach, dass Vitaflo 
auch langfristig auf diesen Bereich setzt, darin 
investiert. Und wenn es gute Gründe gibt, ein 
Unternehmen zu übernehmen, dann werden wir 
das tun. Und für diese Marke Mevalia gab es gute 
Gründe. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht 
die letzte Übernahme ist, aber das heißt nicht, 
dass es nächstes Jahr oder übernächstes Jahr der 
Fall sein wird.

I: Ist es das Ziel, eine marktbeherrschende Stel-
lung zu bekommen? Ist das Ihr unternehme-
risches Ziel? Und das ist dann über Aufkäufe 
und Zusammenschlüsse?

J: Das Ziel ist, ein führendes Unternehmen in 
diesem Bereich zu sein. Also, das klingt etwas 
anders als marktbeherrschend.

E: Vielleicht kann man an dieser Stelle noch 
ergänzen, dass es unser übergeordnetes Ziel war, 
unsere Kompetenz im Bereich der Stoffwech-
selerkrankungen im Sinne unserer Patienten 
noch weiter auszubauen. Die Übernahme der 
Produktionsstätte in Rosbach eröffnet uns neue 
Möglichkeiten und Kapazitäten. Aber auch die 
vielen neuen Kollegen und der damit einherge-
hende Wissenszuwachs wird uns dabei helfen, 
in Zukunft noch besser zu werden und weitere 
innovative Lösungen zu entwickeln.

I: Wohin entwickelt sich dieser gesamte 
Bereich? Es gibt ja auch neue Technologien. 
Ich denke, jeder hat so ein bisschen mehr Inte-
resse an der mRNA-Technik durch Corona, 
was ja möglicherweise eine Offenheit auch 
zu dem ganzen Thema Gentechnik mit sich 
bringt. Und da gibt es ja intensive Forschung 
und andere Entwicklungen wie Palynziq im 
Markt. Was passiert in den nächsten Jahren für 
die PKU-ler?

J: Ich denke, es passiert ganz viel. Es ist eine 
Evolution in dem Sinne. Eigentlich ist es ja noch 
gar nicht so lange her, dass es auch möglich ist, 
die PKU erfolgreich zu behandeln. Wir reden hier 
jetzt über die erste Generation der PKU-ler, die 
ab der Geburt diagnostiziert wurden und erfolg-
reich symptomfrei behandelt werden können. 
Und die Ernährungstherapie war dabei immer 
die leitende Therapie. Mittlerweile gibt es andere 
Möglichkeiten. Ich denke, diese pharmazeuti-
schen Möglichkeiten, die sind auch immer noch 
nicht ausgereift. Da sieht man auch eine gewisse 
Entwicklung. Die Entwicklung wird weiter-
gehen. Es ist bekannt, dass auch wir bei Nestlé 
auf diese Entwicklungen setzen und in diesen 

Bereich investieren. Ist das das Ende? Ich weiß es 
nicht. Ehrlich gesagt: Es wäre natürlich schön, wenn 
man die PKU tatsächlich heilen könnte. Aber da sind 
wir noch lange nicht.

I: Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche. Das 
ist ja eigentlich der amerikanische Ansatz: „To cure 
PKU“ und insbesondere Prof. Dr. Cary Harding 
aus Portland, USA, ist da sehr aktiv. Er schreibt 
sich das auf die Fahne: „Ich will die PKU heilen.“

J: Ja und das ist ein schönes Streben. Und ich würde 
es mir wünschen für die Patienten, dass es möglich ist.

I: Gibt es irgendetwas, was für Patienten oder Leser 
oder Klinikpersonal interessant sein könnte, was 
ich noch einbringen könnte?

E: Ich glaube, das Wichtigste haben wir bereits ange-
sprochen. Auf Veranstaltungen haben wir gehört, 
dass viele Patienten große Ängste haben, dass wir 
die Produkte vom Markt nehmen. Sie kommen mit 
der großen Bitte direkt auf uns zu: „Bitte, bitte, bitte 

nehmen Sie diese Produkte nicht aus dem Sortiment, 
wir wollen sie behalten“. Die Patienten haben sich 
dran gewöhnt und nehmen diese Produkte seit vielen 
Jahren ein. Und ich glaube deshalb, dass die wichtigste 
Message sein sollte, dass wir versuchen, alle Produkte 
erst einmal weiterzuführen und keine großen Ände-
rungen vorzunehmen. Wir sind eher darauf fokus-
siert, die Erweiterung im Vordergrund zu sehen. Und 
dass man langfristig wirklich investieren möchte, um 
neue Lösungen sowie ein breiteres Produktangebot 
anbieten zu können und so den individuellen Bedürf-
nissen der Patienten gerecht zu werden und damit 
eben auch die grundsätzlichen Ängste zu nehmen.

I: Okay. Noch eine Frage an Sie: Wen übernehmen 
Sie als nächstes?

J: Na ja, gut. Also, zum Kaufen braucht es immer 
zwei. Also, die müssen auch immer verkaufen wollen. 
Warten wir mal ab.

I: Ich warte dann mal ab und werde es beobachten. 
Dankeschön.

Manuela Englisch, General Manager Deutschland, und David Jobse, Commercial Director Europe, Vitaflo

VITAFLO ÜBERNIMMT MEVALIA® UND  
COMIDAMED® IM JULI 2021. WAS BEDEUTET  

DIES FÜR DIE PKU-LER?

Nestlé Health Sience aquired the Mevalia and Comida brands from Dr. Schär on July 1, 2021. We needed to talk with the German and European Management of Vitaflo on impli- 
cations to the European PKU patients and HCPs. The core promise was made by the management on Dec. 16, 2021: the products of both brands will be available to all patients in the  
future. No consolidation of the product portfolio is planned yet. The customer service will be improved for all brands due to the broader competence of the combined team.


