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Zusammenfassung 

Die heterogene Gruppe der nicht-lysosomalen angeborenen Stoffwechselkrankheiten des Erwachsenen 

kann aus medizinisch-gesundheitsökonomischer Sicht in 3 Kategorien eingeteilt werden.  

 

Kategorie 1 umfasst Krankheiten (z.B. Ahornsirupkrankheit und Harnstoffzyklusdefekte), bei denen 

eine Unterbrechung der dauerhaft notwendigen Therapie innerhalb kurzer Zeit zu schweren, 

lebensbedrohlichen Stoffwechselentgleisungen führt. Kategorie 2 umfasst Krankheiten, bei denen bei 

unzureichender Therapie der Mutter mit einer angeborenen Stoffwechselkrankheit während der 

Schwangerschaft eine Embryofetopathie auftritt, welche durch eine adäquate Therapie vollständig 

vermeiden werden kann. Beispiel ist die Phenylketonurie (maternale PKU). Kategorie 3 umfasst 

Erkrankungen, bei denen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher ist, wie lange und wie intensiv die 

diätetische Therapie fortgeführt werden muß. Beispiel ist die Phenylketonurie ab einem Lebensalter 

von ca. 10 Jahren. 

 

Für Kategorie 1 ist die Indikation der Therapie unumstritten. Sie besteht in einer sehr spezifischen 

Diät, welche bei einigen Krankheiten durch spezifisch detoxifizierende Medikamente unterstützt wird. 

Die Kosten für diese Therapien liegen in einer Größenordnung von 10.000 – 55.000 €/Jahr. Auch für 

Kategorie 2 ist die Indikation der Therapie unumstritten. Die Kosten für die Vermeidung einer 

Schädigung des Ungeborenen bei maternaler PKU können mit ca. 15.000 – 20.000 €/Jahr kalkuliert 

werden. In Kategorie 3 ist die Notwendigkeit der Therapie und die Kostenübernahme durch die 

Krankenkassen umstritten. Die Weiterführung der diätetischen Therapie des Erwachsenen Patienten 

mit Phenylketonurie, wie sie von allen internationalen Leitlinien empfohlen wird, kostet ca. 5.000 – 

15.000 €/Jahr. 
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Summary 

Integrating clinical and economical aspects, the heterogeneous group of non-lysosomal Inborn Errors 

of Metabolism (IEM) can be classified into 3 different categories.  

 

Category 1 comprises diseases, e.g. as Maple Syrup Urine Disease and Urea cycle Defects, where the 

interruption of a lifelong necessary treatment leads to a severe and life-threatening metabolic crisis in 

a short period of time. Category 2 comprises diseases where an insufficient therapy of the mother with 

an IEM leads to an embryofetopathy that could completely be prevented by an adequate therapy 

during pregnancy. An example for this is maternal phenylketonuria. Category 3 comprises diseases 

where the duration and intensity of treatment is currently a matter of debate. An example is 

phenylketonuria after the age of 10 years.  

 

For category 1, there is no discussion about indication for treatment. The treatment consists in a very 

specific diet, supported by specific detoxificating drugs in some conditions. The costs for the complex 

therapy are approximately 10.000 – 55.000 €/year. For category 2 there is no discussion about 

treatment, too. The costs for preventing damage of the offspring in maternal PKU can be calculated to 

be around 15.000 – 20.000 €/year. For category 3 the necessity of treatment is questioned, and 

reimbursement is often refused by health insurances. The continuation of a life-long dietetic therapy of 

PKU, recommended by all international guidelines, costs about 5.000 – 15.000 €/year. 

 

 

 

Die Notwendigkeiten und Kosten der Behandlung der Nicht-lysosomalen Stoffwechselerkrankungen 

bei Erwachsenen können nach medizinischen und gesundheitsökonomischen Kriterien, sowie 

derzeitiger Praxis der Kostenerstattung, annäherungsweise in 3 Kategorien eingeteilt werden: 

 

In einer ersten Kategorie von Krankheiten (A) finden sich solche, bei denen die Patienten die laufende 

Behandlung auch im Erwachsenalter niemals unterbrechen dürfen, da sie anderenfalls Gefahr einer 

akuten und eventuell lebensbedrohlichen Verschlechterung des klinischen Zustandes laufen. Dies gilt 

für einige Störungen im Stoffwechsel der Aminosäuren, der organischen Säuren, der 

Ammoniakentgiftung, sowie der Glykogenspeicherkrankheit Typ I. 

  

In einer zweiten Gruppe (B)  handelt es sich um Frauen mit einer Stoffwechselkrankheit während 

einer Schwangerschaft. Prototyp ist die sog. maternale Phenylketonurie, d.h. Schwangerschaften bei 

Frauen mit Phenylketonurie. Hier besteht die zwingende Notwendigkeit einer äußerst sorgfältigen 

Diätbehandlung während der Schwangerschaft, um teratogene Effekte und Schäden am Gehirn des 

Ungeborenen unter allen Umständen zu vermeiden. 
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In einer dritten Kategorie (C) scheint das Fortlassen der laufenden Behandlung nicht unmittelbar zu 

akuten klinischen Veränderungen zu führen, jedoch sind mit der Zeit schleichend verschiedene, auch 

schwere, Organschäden zu bemerken. In diese Gruppe ist in erster Linie die Phenylketonurie 

einzuordnen.  

 

A) Eindeutige Indikationen zur Fortsetzung der laufenden Behandlung  

Für die Mehrzahl der angeborenen Stoffwechselkrankheiten, insbesondere für die in dieser Gruppe 

gilt, dass die Behandlung lebenslang durchgeführt werden muss, da der zugrundeliegende 

Enzymmangel genetisch determiniert ist und eine kausale Therapie nicht existiert. 

Die Behandlung beruht meist auf einer sehr spezifischen Diät, die in ihrer Zusammensetzung geeignet 

ist, den jeweils spezifischen Stoffwechseldefekt zu kompensieren und den Organismus vor der 

Belastung mit schädlichen Stoffwechselprodukten zu bewahren. In vielen Fällen ist die Ernährung im 

Eiweißgehalt erheblich bis sehr stark eingeschränkt. Bei einer Reihe von Krankheiten werden 

zusätzlich spezielle Medikamente eingesetzt, die geeignet sind, potentiell schädliche 

Stoffwechselprodukte (z.B. Ammoniak) über alternative Stoffwechselwege zu entgiften.  

Wird in dieser Krankheitsgruppe die individuelle Toleranzgrenze für den geringen Eiweißgehalt in der 

Nahrung nur relativ wenig überschritten, oder besteht eine vorübergehende (auch nur leicht 

fieberhafte) Erkrankung mit einem sie begleitenden gesteigerten Abbau an körpereigenem 

Gewebseiweiß (Katabolismus), so droht eine metabolische Enzephalopathie, verursacht durch die sich 

akut anstauenden hirntoxischen Substanzen. Beispiele sind die vermehrte Bildung von Ammoniak bei 

Harnstoffzyklusdefekten und ein hoher Anstieg der Aminosäure Leucin bei der Ahornsirupkrankheit. 

Eine solche Enzephalopathie kann ohne rasche und adäquate Notfallbehandlung innerhalb von 

Stunden entstehen, und bei verzögerter Erkennung der riskanten Situation und/oder unzureichender 

Behandlung kann sie zu irreversiblen Schäden am Gehirn führen oder sogar tödlich verlaufen.  

 

Bei den einzelnen Krankheiten ist das Ausmaß der individuellen Einschränkung an natürlichem 

Eiweiß in der Nahrung exakt festzulegen und durch den Patienten genau einzuhalten. Die Mengen an 

natürlichem Eiweiß, welche aufgenommen werden können, liegen meistens unter 0,5 g/kg 

Körpergewicht (KG) pro Tag. Demgegenüber liegt die Untergrenze der benötigten Eiweißmenge eines 

Erwachsenen bei 0,8-1,0 g/kg KG pro Tag. Bei einer Reihe von Stoffwechselkrankheiten muss die 

Eiweißmenge sogar sehr stark bis auf Werte von 0,1- 0,2 g/kg KG pro Tag reduziert werden, um 

toxische Effekte auf den Organismus zu vermeiden. Dies bedeutet immer eine extreme Einschränkung 

der Lebensmittelauswahl und die Notwendigkeit, sogar übliche Grundnahrungsmittel wie Brot, Mehl, 

Nudeln etc. durch speziell hergestellte eiweißarme Lebensmittel zu ersetzen. Der notwendige völlige 

Verzicht auf proteinreiche Lebensmittel wie Fleisch, Eier und Käse führt zu einer Mangelversorgung 

nicht nur mit Eiweiß, sondern auch mit Vitaminen und Mineralstoffen, z.B. Vitamin B12, Eisen, etc. 

Diese Stoffe sind ausschließlich oder überwiegend in den vollkommen zu meidenden Lebensmitteln 

enthalten. Ohne zusätzliche synthetische Zusätze zur Nahrung würden rasch Mangelzustände an 
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Protein, Vitaminen und Mineralstoffen, mit den entsprechenden Krankheitssymptomen, entstehen. Die 

Diät muss daher ergänzt werden durch eine auf die jeweilige Stoffwechselstörung 

(Enzymmangelkrankheit) zugeschnittene Aminosäurenmischung, welche für einige Krankheiten (z.B. 

Phenylketonurie, Ahornsirupkrankheit) ausreichend mit Vitaminen und Mineralstoffen angereichert 

ist, für andere (z.B. Harnstoffzyklusstörungen, Organoazidämien) aber nicht. In diesen Fällen müssen 

noch Präparate, die Spurenelemente und Vitamine in ausgewogenen Mengen enthalten, der Nahrung 

zugefügt werden. Nur bei einzelnen Stoffwechselkrankheiten können zusätzlich zur Diättherapie 

besondere Medikamente eingesetzt werden.  

 

Anhand von zwei Krankheitsbeispielen werden die Therapieprinzipien und Therapiekosten aufgeführt: 

 

Patient 1 – Ahornsirupkrankheit (MSUD) 

- 20 Jahre, weiblich, 165 cm, 60 kg 

- Diättherapie unerlässlich  

- Sehr eiweißarme Ernährung mit einer Restriktion der Leucinmenge auf 500 mg/Tag erforderlich 

(das entspricht etwa 10 g an natürlichem Eiweiß = 0,16 g Eiweiß /kg KG pro Tag) 

- Eiweißmindestbedarf für ein Leben in Gesundheit ohne Eiweißmangelsymptome: 0,8 g/kg KG pro 

Tag  (= 48 g Eiweiß /Tag) 

- Zum Ausgleich dieser Differenz müssen also etwa 40 g Eiweiß pro Tag gegeben werden. Dies 

entspricht der täglichen Einnahme von etwa 50 g einer speziellen für die Ahornsirupkrankheit 

geeigneten Leucin-, Valin- und Isoleucin-freien Aminosäurenmischung (z.B. ILV-AM 3 – Dose á 

400 g kostet ca. 200 €) 

- Tagestherapiekosten ca. 25 €, Jahreskosten ca. 9125 € 

- Die Notwendigkeit der Verwendung von eiweißarmen Lebensmitteln  (anstelle der normalerweise 

verwendeten handelsüblichen Lebensmittel) führt zu einer deutlichen Mehrbelastung des Patienten 

von bis zu 1500 €/ Jahr. 

 

Patient 2 – Harnstoffzyklusdefekt (z.B. Hyperargininämie) 

- 22 Jahre, männlich, 162 cm, 75 kg 

- Diättherapie unerlässlich, zusätzlich Verwendung von Medikamenten zur alternativen 

Ammoniakentgiftung 

- Ernährung mit weitgreifender Restriktion an natürlichem Eiweiß auf etwa 40 g/Tag (das entspricht  

etwa 0,55 g/kg KG pro Tag).  

- Zur Ergänzung auf den für ein Leben in Gesundheit ohne Eiweißmangelsymptome erforderlichen 

Eiweißmindestbedarf wird eine speziell auf Harnstoffzyklusdefekte zugeschnittene Mischung von 

essentiellen Aminosäuren in einer Menge von 20 g/Tag (z.B. Präparat: UCD-2 der Firma Milupa) 

verwendet. Nur so kann eine Eiweißzufuhr von 0,8 g/kg/Tag erreicht werden. 
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- Zur Vermeidung von Mangelsymptomen ebenfalls Ergänzung mit einem Präparat, welches  

Spurenelemente und Vitamine  enthält (z.B. 20 g Seravit/Tag) .  

- Zusätzliche medikamentöse Therapie mit Substanzen für die Entgiftung von Ammoniak auf 

alternativem Stoffwechselweg mit Natrium-Benzoat (3 x 6 g täglich) und Phenylbutyrat 

(Ammonaps®, 3 x 6 g täglich). 

- Therapiekosten: 1 g Ammonaps® kostet ca. 7 €, entsprechend ca. 126 €/Tag. Ca. 4 €/Tag für 

Seravit, ca. 9 €/Tag für UCD 2. 

- Tagestherapiekosten ca. 140 €, Jahreskosten ca. 51.100 € 

- Die Notwendigkeit der Verwendung von eiweißarmen Lebensmitteln  (anstelle der normalerweise 

verwendeten handelsüblichen Lebensmittel) führt zu einer deutlichen Mehrbelastung des Patienten 

von bis zu 1500 €/ Jahr.  

 

Bei Unterbrechung dieser umfassenden und komplizierten Therapie besteht das Risiko innerhalb 

weniger Stunden in einen gefährlichen Zustand der Bewusstseinstrübung und eines Komas zu geraten. 

Notfallmaßnahmen mit extrakorporaler Ammoniak-Entfernung ( z.B. durch Dialyse) können dann 

erforderlich werden. 

 

Es sei hier angemerkt, dass bei den soeben erwähnten erwachsenen Patienten die Behandlung bereits 

in der Neugeborenenzeit begann und während der gesamten Kindheit und Jugend so gut wie möglich 

durchgeführt wurde. Es gilt jetzt, den erreichten medizinischen Erfolg der frühzeitigen 

Diagnosestellung (z.T. im Neugeborenenscreening!) und Behandlung sowie die Kostenersparnis durch 

Vermeidung von schwererer Behinderung unbedingt durch eine qualitativ hochwertige medizinische 

Weiterbetreuung der Patienten mit den relativ seltenen Enzymmangelkrankheiten im Erwachsenalter 

zu sichern. Dazu wird die größtmögliche Unterstützung (u.a. von Seiten der Kassen) bei der Schaffung 

adäquater Versorgungsstrukturen für Jugendliche und Erwachsene sowie adäquater 

Überleitungsstrukturen für die Patienten aus der Pädiatrie zur „Erwachsenenmedizin“ („Transition 

Clinic“) (1, 2) benötigt. Adäquate Versorgungsstrukturen können helfen, überflüssige oder 

unterlassene Diagnostik, fehlerhafte oder unterlassene Behandlungen, das Auftreten von 

Krankheitskomplikationen, verursacht durch eine unzureichende Kompetenz der behandelnden Ärzte 

bei Erwachsenen mit diesen seltenen Krankheiten, zu vermeiden und z.B. durch Aufbau eines Disease-

Managements bei deutlicher Verbesserung der Versorgungsqualität gleichzeitig die Kosten zu senken.  

 

B) Behandlung von Frauen mit einer Stoffwechselkrankheit während einer 

Schwangerschaft.  

Prototyp ist die sog. maternale Phenylketonurie, dabei handelt es sich um Schwangerschaften bei 

Frauen mit Phenylketonurie (PKU)  
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Hohe Phenylalaninkonzentrationen bei Frauen mit PKU während der Schwangerschaft (maternale 

PKU) sind aufgrund ihrer teratogenen Wirkung mit einem spezifischen Syndrom des Neugeborenen 

assoziiert. Dieses umfasst Gesichtsdysmorphien, ähnlich dem fetalen Alkoholsyndrom und 

Mikrozephalie; später machen sich Entwicklungsverzögerung, Lernbehinderung und intellektuelle 

Defizite bemerkbar. Häufiger als üblich kommen auch Herzfehler und andere Malformationen vor. 

Während der Schwangerschaft konkurriert das Phenylalanin in hoher Konzentration mit den anderen 

großen neutralen Aminosäuren um den plazentaren Transport und beeinflusst dadurch die fetale 

Entwicklung. Das Ausmaß der Schädigung wurde von Lenke und Levy 1980 in einer großen 

retrospektiven Observationsstudie beschrieben [3].  

 

Verlauf bei unbehandelter maternaler PKU  

Bei unbehandelter Phenylketonurie (524 Kinder von 155 Frauen mit PKU) wurden beobachtet in  

- 92% mentale Retardierung 

- 40% Geburtsgewicht < 2500 g 

- 73% Mikrozephalie 

- 12% Herzfehler 

- 24% Spontanborte 

- dysmorphe Gesichtszüge, an die alkoholische Fetopathie erinnernd  

 

Diese alarmierenden Beobachtungen führten dazu, dass von 1984-1995 eine internationale 

Verbundstudie zur maternalen PKU durchgeführt wurde. Ziel der Studie war es nachzuweisen, dass 

durch diätetische Senkung der mütterlichen Phenylalanin-Spiegel der schädigende Einfluss auf den 

Feten unterbleibt. Als wichtigstes Ergebnis dieser großen Studie, in der insgesamt 576 

Schwangerschaften von 382 Frauen mit PKU untersucht wurden, kam heraus, dass optimale 

Behandlungserfolge dann zu verzeichnen waren, wenn der mütterliche Blutphenylalaninspiegel 

spätestens ab der 8-10. Schwangerschaftswoche und dann während der gesamten Schwangerschaft 

zwischen 120 und 360 µmol/l (2–6 mg/dl) lag. Solche Kinder von Frauen mit PKU hatten hinsichtlich 

der kognitiven und allgemeinen Entwicklung die gleiche Prognose wie Kinder von Frauen ohne PKU]. 

Eine englischen Studie konnte darüber hinaus zeigen, dass bereits das präkonzeptionelle Absenken des 

mütterlichen Phenylalaninspiegels auf 120 und 360µmol/l (2–6 mg/dl) hinsichtlich angeborener 

Herzfehler, Gewicht und Kopfumfang des Kindes bei Geburt und der neuropsychometrischen 

Testergebisse der Kinder im Alter von 4 und 8 Jahren zu noch besseren Ergebnissen führte [4-6].  

 

Behandlung der maternalen PKU: Basierend auf diesen Ergebnissen wurde eine internationale 

Therapieempfehlung für die maternale PKU formuliert, die auch für Deutschland verbindlich ist. 

Diese Therapierichtlinie empfiehlt die strikte Stoffwechselkontrolle mit Phenylalaninwerten im 

Plasma der Mutter zwischen 2-6 mg/dl bereits präkonzeptionell und für die gesamte Schwangerschaft 

bis zur Entbindung [6]. 
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Nach den eigenen Erfahrungen mit mehr als 20 Fällen von maternaler PKU lassen sich diese 

Therapieempfehlungen im allgemeinen erfolgreich umsetzen. Zu großen Schwierigkeiten kann es bei 

Frauen mit einem problembehafteten psychosozialen Umfeld kommen, aber auch dann, wenn bereits 

einige Jahre vor einer gewünschten Schwangerschaft die PKU-Diät vollständig beendet wurde. Das 

deckt sich mit internationalen Berichten über die enormen Schwierigkeiten, denen sich die Frauen 

konfrontiert sehen, wenn sie nach einer längeren „diätfreien Zeit“ mit der äußerst strengen 

Diättherapie, wie sie für eine Schwangerschaft unerlässlich ist, wieder beginnen müssen [7]. Wir 

möchten hier noch einmal darauf hinweisen, dass ungeplante Schwangerschaften bei Frauen mit und 

ohne Diättherapie unbedingt vermieden werden müssen. In beiden Fällen sind die 

Blutphenylalaninspiegel einer Frau deutlich zu hoch für eine Schwangerschaft, und deshalb mit der 

großen Gefahr eines angeborenen Herzfehlers und später intellektuellen Defiziten des Kindes 

verbunden. 

 

Die Effektivität dieser Diättherapie zur Prävention von Gesundheitsschäden, zu denen es ohne eine 

solche Therapie kommen würde, ist weit höher als fast alles, was im Bereich der Inneren Medizin 

erreicht werden kann. Eine ähnlich hohe Effektivität wie durch die Diät-Behandlung der maternalen 

PKU ist im Bereich der Inneren Medizin wohl nur durch die intensive Behandlung von Frauen mit 

Typ-1-Diabetes während der Schwangerschaft zu erreichen. Die Wahrscheinlichkeit einer Schädigung 

des Kindes von nahezu 100% ohne Behandlung bei maternaler PKU, und von nahezu 0% mit 

optimaler Behandlung der Schwangeren, kommt einer „number needed to treat (NNT)“ von nahezu 1 

gleich. Das bedeutet, dass annähernd jede Person, welche eine solche Behandlung erfährt, auch davon 

profitiert; hier handelt es sich selbstverständlich um das ungeborene Kind. Übliche und anerkannte 

Therapieprinzipien der Inneren Medizin weisen oft  NNT’s von 30-50 auf, das heißt, dass 30-50 

Patienten über einen bestimmten Zeitraum behandelt werden müssen, damit ein Patient von der 

Behandlung profitiert. So liegt zum Beispiel die Größenordnung der Wirksamkeit von Aspirin für die 

Verhinderung eines Todesfalls nach einem Herzinfarkt bei einer NNT von 41 für einen Monat.  

 

Angesichts dieser Größenordnung der therapeutischen Effektivität in der Behandlung der maternalen 

PKU sollte die Notwendigkeit der Therapie unumstritten sein. Dies sollte auch für die Notwendigkeit  

einer Therapie vor der Konzeption gelten. Diese aber wurde Patientinnen zuletzt von Gutachtern des 

Medizinischen Dienstes  der Krankenkassen verweigert.  

 

Kosten der Therapie der maternalen PKU: 

- Bei Schwangerschaftswunsch präkonzeptionelle strikte Einstellungsphase auf den erforderlichen 

Zielwert des Plasma-Phenylalaninspiegels von mindestens 3 Monaten Dauer; nachfolgend, im 

günstigsten Falle, Eintreten der Schwangerschaft mit nachfolgender neunmonatiger 

Schwangerschaft 
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- Der Eiweißbedarf während der Schwangerschaft ist höher als bei Nicht-Schwangeren und liegt 

mindestens bei 1,2 – 1,4 g/kg KG pro Tag. Er wird, wie auch bei Nicht-Schwangeren durch relativ 

große Mengen einer phenylalaninfreien Aminosäuremischung gedeckt.  

- Auf ausreichende Zufuhr von Jod und Folsäure ist zu achten. Diese Substanzen sind in den 

entsprechenden Aminosäuremischungen enthalten. 

- Z.T. ist zusätzlich eine Anreicherung mit Energie zur Vermeidung von Katabolie erforderlich! 

 

Patientin 3 – Maternale Phenylketonurie (maternale PKU)  

- 175 cm, 70 kg; tägliche Phenylalaninaufnahme mit der Nahrung: 400 mg (das entspricht ungefähr 

8 g natürlichem Eiweiß/ Tag. Der Eiweißbedarf der Frau liegt bei ca. 100 g Tag. 

- Deshalb zusätzliche Einnahme von 90 g Eiweiß in Form einer synthetischen phenylalaninfreien 

Aminosäuremischung erforderlich! 

- Das entspricht ca. 120 g PKU 3 oder P-AM maternal (Dose á 500 g kostet ca. 150 – 170 €) 

- Tagestherapiekosten ca. 40 € 

- Evtl. noch Zusatzkosten in Höhe von 5-10 €/Tag für Energieanreicherung oder spezielle 

Aminosäuremischungen, die Fett und Kohlehydrate enthalten. 

- Jahrestherapiekosten bei Schwangerschaft ca. 14.600 bis 18.250 € 

- Die Notwendigkeit der Verwendung von eiweißarmen Lebensmitteln (anstelle der normalerweise 

verwendeten handelsüblichen Lebensmittel) führt zu einer deutlichen Mehrbelastung der Patientin 

von bis zu 1500 €/ Jahr.  

 

 

C) Umstrittene Indikation zur Weiterbehandlung im Erwachsenenalter -

Kostenerstattung wird zunehmend verweigert 

In der Frage der Fortführung der Therapie der PKU im Erwachsenenalter hat sich die früher gehegte 

Hoffnung, etwa nach dem 10. Lebensjahr könne die Diät vollständig liberalisiert werden, leider nicht 

erfüllt. Die Hoffnungen vieler Patienten, welche anfangs mit dieser optimistischen Prognose getröstet 

wurden, später ein „normales“, diätfreies Leben ohne eiweißarme Speziallebensmittel, ohne kaum 

genießbare semisynthetische Aminosäurenmischungen und, dadurch bedingt, ohne einen gewissen 

Grad der sozialen Isolierung führen zu können, sind enttäuscht worden. Die Evidenzlage unter 

Berücksichtigung des subjektiven Empfindens der Patienten nach Beendigung der Diät, zahlreicher 

Kasuistiken, der Erkenntnisse zur maternalen PKU und einiger kontrollierter klinischer Studien führte 

dazu, dass die ursprünglichen Behandlungsempfehlungen revidiert werden mussten. 

 

Viele Erwachsene berichten während stark erhöhter Phenylalaninwerte über Konzentrationsstörungen, 

Aufmerksamkeitsdefizite und Stimmungsschwankungen. Nach Wiederaufnahme oder einer strengeren 

Einhaltung der Spezialdiät wurde dann bei einem deutlich abgesenkten Phenylalaninspiegel über eine 

bessere Lebensqualität berichtet (8). In seltenen Fällen kam es „off-diet“ zu einem dramatischen 
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Auftreten von ernstzunehmenden neurologischen Symptomen, wie Tetraparese, Ataxie, Epilepsie und 

Tremor (9). Weglage und Mitarbeiter berichteten bei einer 45-jährigen Frau mit PKU zu einer Zeit als 

der Blutphenylalaninspiegel etwa 900µmol/l = 15 mg/dl betrug, über psycho-neurologische Symptome 

wie leichter spastischer Paraparese, Ataxie, mnestischen Störungen und Desorientiertheit. In der 

kranialen Magnetresonanztomographie (MRT)-Untersuchung ließ sich eine deutliche 

Dysmyelinisierung der weißen Hirnsubstanz nachweisen. Nach erneuter Intensivierung der Therapie 

mit Absenken der Phenylalaninwerte kam es innerhalb von 6 Monaten zu einer fast vollständigen 

Rückbildung der Dysmyelinisierung und der beschriebenen Symptome (10). Bei einer Reihe 

erwachsener „spätbehandelter“ PKU-Patienten mit einer sehr ausgeprägten psychomotorischen 

Retardierung ließen sich das Verhalten und die geringe Intelligenzleistung unter konsequenter strikt 

phenylalaninarmer Diät entscheidend verbessern (11). 

 

In einer randomisierten kontrollierten Studie an Erwachsenen (12) kam heraus, dass bei hohen 

Phenylalaninwerten ohne Diät häufiger mit Ekzemen, Asthma, Kopfschmerzen, vermehrter aber auch 

verminderter körperlicher Aktivität und mentalen Störungen (z.B. Depression, Phobien) zu rechnen 

ist, als bei tiefen Phenylalaninspiegeln. Methodische Unzulänglichkeiten, die dieser und drei anderen 

randomisierten Studien zur Frage der Diätbehandlung erwachsener Patienten mit PKU anhaften, sind 

Gegenstand eines Cochrane-Reviews (13). Bei insgesamt 251 erwachsenen Patienten mit PKU 

(Studiendauer: 10 Wochen, 6 Monate, 2 Jahre und 12 Jahre) wurden für Zeiten mit tieferen Plasma-

Phenylalaninkonzentration (mittlere Differenz: 699 µmol/l) günstigere intellektuelle Leistungen 

(mittlere Differenz: 5 IQ-Punkte) herausgearbeitet. Keine oder nicht signifikante Unterschiede fanden 

sich hinsichtlich neuropsychologischer Performance, Essverhalten, Lebensqualität und Mortalität. 

Nach Ansicht der Cochrane-Reviewer lassen diese Studien aufgrund der unzulänglichen Qualität (im 

wesentlichen konnten die ursprünglich geplanten Randomisierungen nicht eingehalten werden) keine 

endgültigen Schlussfolgerungen zu.  

Zur Problematik von randomisierten kontrollierten Studien mit dem Ziel der Festlegung von 

Obergrenzen der Plasma-Phenylalaninsspiegel bei PKU ist folgendes zu sagen: Es besteht überhaupt 

kein Zweifel, dass mit der Spezialdiät zur Erzielung möglichst normaler oder nur leicht gegenüber der 

Norm erhöhter Plasma-Phenylalaninspiegel noch beim Neugeborenen begonnen werden muss und sie 

während der ersten Lebensdekade durchzuhalten ist, damit jegliche Beeinträchtigungen der 

psychomotorischen Entwicklung vermieden wird. Für diesen Altersbereich sind die Daten aus 

bekannten Kohorten-Studien auch ohne randomisiertes und kontrolliertes Vorgehen evident, ja die 

Durchführung einer randomisierten Studie zum Thema: Geistige Entwicklung der Kinder in 

Anhängigkeit von der Höhe des Plasma-Phenylalaninspiegels ist aus ethischen Gründen gar nicht 

zulässig. Wie lange und wie strikt die Diättherapie bei der PKU letztlich zu erfolgen hat, lässt sich 

bisher aus den Daten randomisierter Studien nicht ableiten. 
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Aus nicht-randomisierten Kohortenstudien geht hervor, dass bei einer Lockerung der Diät (mit 

Zulassen höherer Plasma-Phenylalaninspiegel) im Alter von 10 Jahren die intellektuelle Leistung 

(gemessen als IQ) stabil bleibt, während das im Alter von 6 Jahren noch nicht der Fall zu sein scheint 

(14). Überschritten die Plasma-Phenylalaninwerte langfristig jedoch 700 µmol/l (12 mg/dl) so ließen 

sich auch in diesem Alter neuropsychologische Beeinträchtigungen im Bereich der Aufmerksamkeit, 

Konzentrationsfähigkeit, psychischen Verfassung, etc. nachweisen. Auch fanden sich in MRT-

Untersuchungen die bereits oben erwähnten Veränderungen in der weißen Hirnsubstanz, als Indiz für 

eine Belastung des Myelinstoffwechsels durch hohe Phenylalaninspiegel. Auch neurophysiologische 

Veränderungen (EEG, evozierte visuelle Potenziale) waren als Hinweis auf zerebrale Einflüsse hoher 

Phenylalaninspiegel im Kindes- und Jugendalter objektivierbar. Zusammenfassend ist festzustellen, 

dass derzeit völlig unklar ist, ob und in welcher Form aus „zu hohen Phenalylaninspiegeln“ während 

der Jugend und im Erwachsenenalter cerebrale Konsequenzen erwachsen. Wird es langfristig zu 

bleibenden Störungen der neuropsychologischen und neurophysiologischen Parameter kommen? 

Werden sich beim älteren PKU-Patienten neurologische Krankheitsbilder ausbilden oder gar 

vorzeitige demenzielle Zustände?  

 

Derzeit erfolgt in Deutschland jedenfalls die Behandlung der Phenylketonurie in den verschiedenen 

Altersstufen nach den 1997 durch die APS (Arbeitsgemeinschaft für angeborene 

Stoffwechselstörungen in der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin) gegebenen 

Empfehlungen (14). Für England wurde eine verbindliche Behandlungsempfehlung bereits 1993 von 

der britischen Working-Group für Phenylketonurie formuliert (15).  

 

Die aktuellsten Behandlungsempfehlungen ergeben sich aus dem Abschluß-Statement einer 

internationalen PKU-Konsensus-Konferenz unter Federführung des National Institute of Health der 

USA im Jahr 2000. Nach ausführlicher Vorarbeit mit Auswertung von insgesamt knapp 4000 

Referenzen wurde dort einheitlich zu dem vorliegenden Themenkomplex festgestellt (16): 

 

„The maintenance of phenylalanine (Phe) levels between 2-6 mg/dl for neonates through 12 years of 

age appears to be medically necessary for ensuring optimal outcome. Furthermore, in the light of 

findings that elevated Phe levels are related to cognitive function in adolescents and adults, it is 

recommended that Phe levels should be maintained between 2-15 mg/dl after 12 years of age. To 

achieve optimal metabolic control and outcome, a restricted-phenylalanine diet, including medical 

foods and low-protein products, most likely will be medically required for virtually all individuals with 

classical PKU for their entire lifetimes. Although no definitive studies on the effect of dietary 

treatment in adults exist, data suggest that elevated Phe levels in adolescents and adults adversely 

affects aspects of cognitive function, and individual case reports have documented deterioration of 

adult PKU patients after diet discontinuation.” 
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Fazit: Bei Betrachtung aus dem „evidenz-basierten Blickwinkel“ ist die Notwendigkeit einer 

lebenslangen Fortführung der phenylalaninarmen Diättherapie gut belegt. Ein Evidenzgrad Ia auf der 

Basis einer systematischen Metaanalyse oder einer randomisierten, kontrollierten, doppel-blinden 

Studie kann jedoch nicht erreicht werden.  

 

Ist eine entsprechende doppel-blinde, multizentrische, randomisierte Studie mit einer Laufzeit über 

Jahrzehnte überhaupt durchführbar? Wäre Sie, im Licht der bereits vorhandenen Datenfülle, ethisch 

vertretbar? Kann man es rechtfertigen, mit Wissen um eine mögliche oder sogar wahrscheinliche 

Schädigung, Patienten ohne Behandlung zu lassen? Offensichtlich gibt es nach Auffassung von 

Gutachtern des Medizinischen Dienstes der Kassen (MDK) in dieser Hinsicht keine Einschränkungen. 

Von den Krankenkassen und den Gutachtern des MDK wird zunehmend die Notwendigkeit der 

Behandlung Erwachsener mit PKU in Frage gestellt. In zwei Fällen wurde auch nach Widerspruch mit 

einer begleitenden ausführlichen wissenschaftlichen Begründung die Kostenerstattung verweigert. 

 

Es sei hier nochmals darauf verwiesen, dass entsprechend Absatz 17.1 der Richtlinien des 

Gemeinsamen Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen über die Verordnung von 

Arzneimitteln in der vertragsärztlichen Versorgung („Arzneimittel-Richtlinien/AMR, F. 

Verordnungseinschränkungen aufgrund §§ 2 Abs. 1 Satz 3, 12, 70 SGB V und zugelassene 

Ausnahmen 17.1., in Kraft getreten am 30. September 1998), als zulässige Ausnahmen nur 

Aminosäuremischungen und Eiweißhydrolysate bei angeborenen Enzymmangelkrankheiten gelten.  

 

In der Stellungnahme eines Gutachters des MDK wird zwar ausgeführt, dass bei Beendigung der 

PKU-Therapie durchaus ein gesundheitliches Risiko für Betroffene besteht. Es wird aber argumentiert, 

dass die in Deutschland empfohlenen Zielwerte für den Plasma-Phenylalaninspiegel von < 20 mg/dl 

durch die alleinige Eiweißrestriktion in der Nahrung, ohne zusätzliche Substitution einer 

phenylalaninfreien Aminosäurenmischung, zu erreichen sind. Diese Aussage ist aber nicht richtig.  

 

De facto ist bei der Enzymmangelkrankheit PKU der Abbau von dem in der Nahrung enthaltenen 

Phenylalanin in Tyrosin dermaßen stark eingeschränkt, dass der Blut-Phenylalaninspiegel selbst bei 

Verwendung von speziellen eiweißarmen Lebensmitteln in der Ernährung noch in zu hohe, 

neurotoxische Bereiche von weit oberhalb 20 mg/dl getrieben wird. Die Obergrenze der 

Phenylalaninkonzentration im Plasma von 20 mg/dl bleibt bei Verwendung von natürlichen 

eiweißarmen bzw. phenylalaninarmen Lebensmitteln immer mit dem Risiko der schweren 

Eiweißmangelversorgung verbunden. Deshalb muss auch im Erwachsenenalter die streng eiweißarme 

Nahrung immer mit großen Mengen einer phenylalaninfreien Aminosäurenmischung supplementiert 

werden.  

Patient 4. Behandlung eines Erwachsenen mit PKU  
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- Im Detail bedeutet das für Erwachsene (Frauen ohne derzeitigen Kinderwunsch eingeschlossen), 

dass bei Einhalten eines Plasma-Phenylalaninspiegels von 700-1200 µmol/l (12-20 mg/dl) täglich 

nicht mehr als 600 mg Phenylalanin aufgenommen werden können. Dies entspricht einer täglichen 

Aufnahme von ca. 12 g natürlichem Eiweiß. Umgerechnet entspricht das für einen Erwachsenen 

von 60 kg Körpergewicht einer Eiweißaufnahme von nur 0,24 g/kg Körpergewicht pro Tag. Der 

Eiweißmindestbedarf für ein Leben in Gesundheit ohne Eiweißmangelsymptome liegt für 

Erwachsene bei 0,8 – 1,0 g/kg KG pro Tag (entsprechend 50-60 g Eiweiß /Tag) 

- Zum Ausgleich dieser Differenz müssen also noch 40-50 g Eiweiß pro Tag in Form einer für PKU 

spezifischen Aminosäurenmischung eingenommen werden. Je nachdem, welche 

Aminosäuremischung verwendet wird, müssen Präparate wie PKU 3 Pulver, P-AM 3, P-AM 

maternal oder X-Phe Advance in einer Dosierung von 50 – 120 g/Tag eingenommen werden. 

Diese Präparate enthalten die notwendigen Mineralstoffe und Vitamine in bilanzierten Mengen 

(entsprechend den sog. DACH-Empfehlungen), die in der extrem eiweißarmen Diät ebenfalls stark 

vermindert sind.  

 

- Die Therapiekosten pro Tag bewegen sich in einer Größenordnung von 15 – 40 €, die jährlichen 

Kosten sind mit 5.000 – 15.000 € zu kalkulieren. Die Notwendigkeit der Verwendung von 

eiweißarmen Lebensmitteln (anstelle der normalerweise verwendeten handelsüblichen 

Lebensmittel) führt zu einer deutlichen Mehrbelastung der Patienten von bis zu 1500 €/ Jahr.  

 

Die Zahl erwachsener Patienten mit PKU in Deutschland kann auf ca. 1.200 derzeit geschätzt werden. 

 

Individualisierung der Therapie 

Es wäre im Sinne der Patienten wünschenswert, die extrem aufwendige und sozial isolierende Diät 

individuell zu gestalten, und zwar durch individuelle Festlegung der „erlaubten“ Aufnahme von 

Phenylalanin mit der Nahrung. Grundsätzlich wäre ein solches Vorgehen über die 

Konzentrationsbestimmungen von Phenylalanin im Gehirn durch die Magnetresonanzspektroskopie 

möglich (17). Derzeit werden solche Methoden für Forschungsfragen eingesetzt und stehen für die 

Routineanwendung noch nicht zur Verfügung. 
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Tabellarische Übersicht der altersabhängigen Empfehlungen und der klinischen Praxis für die Plasma-
Phenylalaninkonzentrationen von PKU-Patienten in verschiedenen Ländern. 
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„„40-1200 µmol/l
(0,7-20 mg/dl)

120-700 µmol/l
(2-11,7 mg/dl)

> 15 Jahre

120-900 µmol/l
(2-15 mg/dl)
besser
120-600 µmol/l (2-
10 mg/dl)

„40-900 µmol/l
(0,7-15 mg/dl)

120-480 µmol/l
(2-8 mg/dl)

10 – 15 Jahre

120-360 µmol/l
(2-6 mg/dl)

strikte Diät und
AS-Pulver bis 6.
Lebensjahr,
danach < 1500
µmol/l (25 mg/dl)

40-240 µmol/l
(0,7-4 mg/dl)

120-360 µmol/l
(2-6 mg/dl)

< 10 Jahre

Ziel-Phe-
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Lebensalter
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