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Abkürzungsverzeichnis

CI Konfidenzintervall

FAA Fumarylacetoacetase

kg Kilogramm

KG Körpergewicht

max Maximum

mg Milligramm

min Minimum

NTBC 2-(2-Nitro-4-trifluormethyl-benzoyl)-1,3-cyclohexandion

Phe Phenylalanin

SA Succinylaceton

std. dev. Standardabweichung

Tyr Tyrosin

Tyr 1 Tyrosinämie Typ 1
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Aus  Gründen  der  besseren  Lesbarkeit  wird  im  Folgenden  auf  die  gleichzeitige  Verwendung

weiblicher und männlicher Sprachformen verzichtet und das generische Maskulinum verwendet.

Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

1. Einleitung

Tyrosinämie Typ  1  (Tyr  1)  ist  eine  seltene  angeborene  Aminosäurestoffwechselerkrankung

(Inzidenz 1:120.000)  [1]. Durch einen Defekt des Enzyms Fumarylacetoacetase (FAA) kann die

Aminosäure Tyrosin nicht vollständig abgebaut werden. Es kommt zur Akkumulation von toxischen

Zwischenprodukten  wie  unter  anderem  Succinylaceton  (SA).  SA  verursacht  Organschäden

insbesondere  an  Nieren,  Leber  und  Nervensystem  [1],  [2].  Betroffene  Patienten  zeigen  eine

erhöhte Inzidenz an kognitiven Defiziten, kompromittierter Intelligenz [3]–[5] und hepatozellulären

Karzinomen bereits im Kindesalter  [6].  Die Therapie der Tyr 1 besteht  aus der Einnahme von

Nitisinon (2-(2-Nitro-4-trifluormethyl-benzoyl)-1,3-cyclohexandion,  NTBC),  das  einen  früheren

Abbauschritt  im  Tyrosinstoffwechsel  blockiert,  sodass  die  Bildung  toxischer  Metabolite

unterbunden wird. Durch das Medikament steigt der Tyrosinspiegel im Blut zusätzlich an. Zu hohe

Tyrosinkonzentrationen  führen  zu  kornealen  und  kutanen  Ablagerungen  [7],  [8].  Um  hohe

Tyrosinspiegel zu verhindern, muss die Aufnahme über die Nahrung eingeschränkt werden, indem

eine  lebenslange  eiweißarme  Diät  eingehalten  wird.  Ergänzend  wird  eine  tyrosin-  und

phenylalaninfreie Aminosäurenmischung eingenommen, sodass eine ausreichende Proteinzufuhr

gewährleistet  wird [9]–[11].  Tyrosin  kann  zusätzlich  zur  Aufnahme über  die  Nahrung  aus  der

Aminosäure Phenylalanin synthetisiert werden. Der Abbau beider Aminosäuren erfolgt über den

selben Stoffwechselweg und wird durch die Einnahme von NTBC beeinträchtigt. Phenylalanin ist

im Gehirn unter anderem notwendig für die Synthese von Neurotransmittern [12]. Eine zu niedrige

Phenylalaninkonzentration  wirkt  sich  negativ  auf  die  neurokognitive  Entwicklung  aus.  Hohe

Konzentrationen hingegen können vor  neurokognitiven  Beeinträchtigungen schützen [13].  Eine

Herausforderung in der Therapie der Tyr 1 besteht darin, eine Balance zwischen einem möglichst

niedrigen Tyrosin- und gleichzeitig ausreichend hohen Phenylalaninspiegel herzustellen.

In einem Versuch, die Behandlung von Tyr 1 zu standardisieren, wurden bereits mehrere klinische

Empfehlungen veröffentlicht (z. B. de Laet et al. (2013), Mayorandan et al. (2014), Chinsky et al.

(2017)).  Allerdings  wurden  in  verschiedenen  Stoffwechselzentren  aufgrund  fehlender

wissenschaftlich  fundierter  Leitlinien  weiterhin unterschiedliche  Ansätze  in  Bezug  auf  die

Ernährungstherapie, Monitoring und Medikamenteneinnahme bei Tyr 1 verfolgt [14].

Im Jahr 2013 wurden die Daten von 42 Patienten im Rahmen eines Workshops von Pädiatern,

Diätassistenten und Ernährungswissenschaftlern aus pädiatrischen Abteilungen in Deutschland (n
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=  8),  Österreich  (n  =  2)  und  der  Schweiz  (n  =  1)  analysiert  und  diskutiert.  Viele  Patienten

verzehrten ungeeignete  eiweißreiche  Lebensmittel wie  normale Backwaren,  Nudeln,  Milch und

Nüsse. Ziel des Workshops war es, Strategien zu erarbeiten, die die Mitarbeit der Patienten bei der

Einhaltung der Diät verbessern. Um dies zu erreichen, wurde Familien und Patienten empfohlen,

die  Tyrosin-,  Phenylalanin-  und Proteinzufuhr  nicht  zu  berechnen,  Nahrungsmittel  nicht

abzuwiegen  und  mehr  Nahrungsmittel  mit  moderatem  Proteingehalt  zuzulassen.  Die

Nahrungsmittel  wurden  vereinfacht in  drei  Gruppen  eingeteilt:  Nahrungsmittel  mit  niedrigem

Proteingehalt  (uneingeschränkt  konsumierbar),  Nahrungsmittel  mit  moderatem  Proteingehalt

(gelegentlicher Konsum  nach individueller  Absprache erlaubt) und proteinreiche Nahrungsmittel

(unangemessen,  kein  Konsum).  Laut  Workshopteilnehmern  könnten  mehr  Lebensmittel  mit

moderatem Proteingehalt auf individueller Basis erlaubt werden, wenn die Blutkonzentrationen von

Tyrosin im  Zielbereich lägen (<400 μmol/l,  Workshopkonsens).  Es wurde davon ausgegangen,

dass  diese  gelockerten  Empfehlungen  zu  einer  höheren  diätetischen  Compliance  und

Lebensqualität führen würden, ohne die Stoffwechseleinstellung zu beeinträchtigen.

Das Ziel der vorliegenden Studie war es, die Auswirkungen einer gelockerten und vereinfachten

Diät  auf  die  Stoffwechselkontrolle  und  den  klinischen  Zustand von  Patienten  mit  Tyr  1  zu

untersuchen.
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2. Methodik

Die vorliegende Arbeit vergleicht verschiedene Behandlungsstrategien von Stoffwechselzentren in

Deutschland,  Österreich  und  der  Schweiz  (DACH-Region).  Die  Auswirkungen  der  einzelnen

Behandlungsstrategien  auf  den  klinischen  Zustand  und  die  Stoffwechselkontrolle  der

teilnehmenden Patienten wurde untersucht. Die Stoffwechselkontrolle wurde anhand von Tyrosin-

und  Phenylalaninkonzentrationen  im  Blut  gemessen.  Ziel  war  es,  folgende  Hypothese  des

Workshops zu verifizieren: Die Nichtberechnung der natürlichen Proteinzufuhr und eine gelockerte,

vereinfachte Diät sind einer strengen Diät in Bezug auf die Stoffwechselkontrolle nicht unterlegen.

Als  Nebenhypothese wurde postuliert,  dass die  genannten Veränderungen zusätzlich  zu einer

höheren Compliance führen.

Anhand von Fragebögen wurden die allgemeinen Ernährungsempfehlungen der teilnehmenden

Zentren, Patientencompliance, Langzeitkonzentrationen von Tyrosin und Phenylalanin im Blut und

die verabreichte NTBC Dosis für die Zeiträume 2011-2013 (vor dem Workshop) und 2016-2019

(nach  dem  Workshop)  erhoben. Die  primären  Zielvariablen  waren  die  durchschnittlichen

Blutkonzentrationen von Phenylalanin und Tyrosin. Mögliche Störvariablen wie Nitisinoneinnahme,

Compliance,  Alter  und  Alter  bei  Diagnose  wurden  separat  analysiert.  Mittels  eines  t-Tests  für

abhängige Stichproben wurde der Einfluss der geänderten Empfehlungen auf die Zielvariablen als

Longitudinalschnitt analysiert. Die Daten wurden retrospektiv von den behandelnden Ärzten und

Ernährungsberatern  aus  Patientenakten  erhoben.  Die  Compliance  wurde  retrospektiv  von

Diätassistenten, Ernährungsberatern oder den behandelnden  Ärzten auf einer 10-Punkte-Likert-

Skala  erfasst.  Die  Patienten  wurden  den erhaltenen  Ernährungsempfehlungen entsprechend

(streng oder vereinfacht) gruppiert. Das Signifikanzniveau wurde auf alpha = 5 % festgelegt.

Ein positives Ethikvotum der Ethikkommission der Medizinischen Hochschule Hannover lag vor

(EG-Nr. 8264_BO_K_2019).
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3. Ergebnis

Neun Zentren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit insgesamt 47 Patienten mit der

Diagnose Tyr 1 nahmen an der Studie teil. Jedes Zentrum schloss durchschnittlich 5,2 Patienten

ein (Minimum: 2, Maximum: 10 Patienten). 64% der Patienten (n = 30) waren männlich, 36% (n =

17)  weiblich,  das  durchschnittliche  Alter  bei  Abschluss  der  Datenerhebung  lag  bei  15  Jahren

(Geburtsjahr  min:  1988,  max:  2018,  std.-dev.:  7,4).  Das  durchschnittliche  Alter  bei

Diagnosestellung betrug 5,7 Monate (min: 0, max: 36 Monate, std.-dev.: 7,7). Drei der Patienten

erhielten  eine  Lebertransplantation,  daher  wurden  sie  von  der  Auswertung  der  Tyrosin-  und

Phenylalanin-Blutkonzentrationen ausgeschlossen.

Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse der Datenerhebung zusammengefasst.

3.1. Diätempfehlungen und Zielgrößen

Die Zielwerte für Tyrosin reichten je nach Zentrum von <400 bis <800 μmol/L. Alle Zentren strebten

Phenylalaninwerte im Referenzbereich an (30-240 μmol/L, je nach Alter und Labor). Alle Zentren

empfahlen eine Aufteilung der Aminosäurenmischung auf drei Einnahmen pro Tag.

Die  Ernährung  eines  Zentrums  wurde als  vereinfacht  angesehen,  wenn  Lebensmittel  in  drei

Kategorien  eingeteilt  wurden:  uneingeschränkt  konsumierbar,  gelegentlich  geeignet  und

ungeeignet.  Die teilnehmenden  Zentren  wurden  gebeten,  alle  Lebensmittel  in  diese drei

Kategorien einzuordnen, die auf dem Workshop 2013 diskutiert worden waren. Die Lebensmittel

sollten  so  eingeordnet  werden,  wie  sie  den  Patienten  an  dem jeweiligen  Zentrum  empfohlen

wurden.  Je  mehr  Lebensmittel  als  uneingeschränkt  konsumierbar  eingestuft  wurden,  desto

lockerer die Diät.

Nur  vier  der  neun  teilnehmenden  Zentren  änderten  ihre  Ernährungsempfehlungen  nach  dem

Workshop im Jahr 2013. Drei lockerten sie deutlich, ein Zentrum empfahl keine Proteinberechnung

mehr.

3.2. Medikation und Compliance

Zwischen 2011 und 2013 betrug die durchschnittliche Tagesdosis  des Medikaments NTBC 0,78

mg/kgKG und Tag. Sie stieg auf 0,84 mg/kgKG und Tag für den Zeitraum 2016-2019. Patienten,

die in diesem Zeitraum strenge Diätempfehlungen erhielten,  wurde durchschnittlich eine höhere

Dosis an NTBC  verschrieben  (0,92 mg/kg KG und Tag).  Patienten,  die von Zentren behandelt

wurden, die auf eine vereinfachte Diät umgestellt hatten, nahmen durchschnittlich eine geringere
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Menge  ein  (0,63  mg/kgKG  und Tag).  Die  maximale  verordnete  Tagesdosis  lag  bei  1,8,  die

minimale bei 0,2 mg/kgKG und Tag. Die Anzahl der Einnahmen pro Tag variierte selbst innerhalb

der Zentren und war unabhängig vom Alter der Patienten.

Die Medikamenten-Compliance war im Zeitraum 2016-2019 deutlich höher (durchschnittlich 9,0

Punkte auf einer 10-Punkte Likert-Skala) als die Diät-Compliance (durchschnittlich 6,5 Punkte). Es

gab erhebliche Unterschiede zwischen den Zentren, die von 4 bis 10 Punkten reichten. Die Diät-

Compliance war zu allen Zeiten höher in der Gruppe, die vereinfachte Diätempfehlungen erhielt

(2011-2013: 7,9 vs. 5,9 Punkte bei strenger Diät, 2016-2019: 6,9 vs. 6,1 Punkte bei strenger Diät).

Das Alter hatte einen signifikanten Einfluss auf die Diät-Compliance (r = 0,48; p = 0,001): Je höher

das Alter, umso schlechter wurde die Compliance durchschnittlich bewertet.

3.3. Patientendaten

Im  Zeitraum  2016-2019  waren  die  mittleren  Phenylalaninkonzentrationen in  der  Gruppe  mit

vereinfachter Diät signifikant höher als in der Gruppe mit strengen Diätempfehlungen (std. dev.:

9,1; CI: [2,35-39,08]; p: 0,028). Die Tyrosinkonzentrationen im Blut unterschieden sich im Zeitraum

2016-2019 nicht signifikant zwischen den Gruppen mit strenger oder vereinfachter Diät (std. dev.:

46,32; CI: [-93,17-93,79]; p= 0,995). Die Stoffwechseleinstellung unter vereinfachter Diät war somit

im Zeitraum 2016-2019 der strengen Diät nicht unterlegen.

Im  zeitlichen  Verlauf  zeigte  die  Gruppe  der  Patienten,  die  nach  dem  Workshop  auf  eine

vereinfachte  und  gelockerte  Diät  umgestellt  wurde  (n  =  9)  sowohl  höhere Tyrosin-  als  auch

Phenylalaninwerte. Im Vergleich der beiden Zeiträume (vor dem Workshop 2013 versus danach)

war für diese Gruppe nur der Tyrosinanstieg statistisch signifikant (Mittelwert des Anstiegs: 121;

std. dev.: 101,5; CI: [43,87-199,9]; p = 0,007). Die mittleren Phenylalaninspiegel stiegen von 48

μmol/l auf 69 μmol/l (Mittelwert des Anstiegs: 26,9; std. dev.: 51,1; p = 0,153).

Succinylaceton (SA) wurde in Blutproben von insgesamt sechs Patienten in der Zeitspanne 2011-

2013 und bei neun Patienten in der Zeitspanne 2016-2019 nachgewiesen. SA wurde bei 33,3% der

Patienten mit strengen Empfehlungen und 5% der Patienten mit vereinfachten Empfehlungen in

den Jahren 2016-2019 zu mindestens einem Zeitpunkt nachgewiesen.

Neurokognitive Beeinträchtigungen wurden bei 10 Patienten beobachtet,  wobei keine formellen

Tests  durchgeführt  wurden,  um  diese  zu  objektivieren.  Kognitive  Einschränkungen  bei  Tyr  1

wurden in der Literatur mit erhöhten Tyrosin- und reduzierten Phenylalaninwerten in Verbindung

gebracht [4,10]. In dieser Studie gab es keine erkennbare Korrelation zwischen hohen Tyrosin-

oder niedrigen Phenylalaninwerten und neurokognitiven Defiziten.
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4. Diskussion

4.1. Zusammenfassung und Diskussion der Hauptergebnisse

Für  die  diätetische Behandlung von  Tyr  1-Patienten mit  einer  vereinfachten Diät,  die  auf  drei

Lebensmittelkategorien basiert,  wurde Nicht-Unterlegenheit  gezeigt.  Es  gab keine signifikanten

Unterschiede zwischen den mittleren Tyrosinkonzentrationen 2016-2019 für  strenge (Mittelwert:

551 μmol/l)  und gelockerte Diätempfehlungen (Mittelwert:  552 μmol/l).  In den Zentren, die von

einer  strengen  zu  einer  gelockerten  Diät  wechselten,  gab  es  nach  der  Umstellung einen

signifikanten Anstieg der Tyrosinkonzentrationen. 2011-2013 hatten  Patienten an  diesen Zentren

jedoch  die  niedrigsten  mittleren  Tyrosinkonzentrationen,  sodass  der  Anstieg  lediglich  auf  ein

Niveau erfolgte, das mit den Werten der anderen Gruppen vergleichbar war.

Insgesamt wurde nach dem Workshop im Jahr 2013 eine Vereinfachung der Diätempfehlungen nur

von vier Zentren umgesetzt. Drei der teilnehmenden Zentren verfolgten bereits vor dem Workshop

2013 vereinfachte Diätempfehlungen. Es ist denkbar, dass sich nur Zentren für eine Lockerung der

Diätempfehlungen  entschieden,  die  Patienten  mit  niedrigen  durchschnittlichen  Tyrosin-

Plasmaspiegeln betreuten.

Die Phenylalaninwerte waren im Zeitraum 2016-2019 unter einer gelockerten Diät höher als in der

Vergleichsgruppe  und  damit  überwiegend  im  Normbereich.  Dies  zeigt erneut  die  Nicht-

Unterlegenheit einer  vereinfachten und  gelockerten Diät. Erhöhte Phenylalaninspiegel gelten als

protektiv in Bezug auf die neurokognitive Funktion und sind deshalb erstrebenswert [13].

Im Zeitraum 2011-2013 wurde in der Gruppe, die eine vereinfachte, gelockerte Diät erhielt, eine

höhere Diät-Compliance festgestellt als bei Patienten, die eine strenge Diät erhielten. Entgegen

der Erwartungen nahm in dieser Gruppe die Compliance jedoch im zeitlichen Verlauf ab. Da das

Patientenalter sowohl ein Störfaktor für Compliance, als auch für die natürliche Proteintoleranz ist,

könnte dieser Zusammenhang eine Erklärung für dieses Ergebnis sein  [15]. Die Medikamenten-

Compliance war im Vergleich zur Diät-Compliance deutlich höher. Es wurde eine starke Korrelation

zwischen der Diät-Compliance der Patienten und den Tyrosinkonzentrationen im Blut festgestellt.

Daher sollte das Hauptaugenmerk auf der Erhöhung der Compliance liegen, um eine verbesserte

Stoffwechseleinstellung  zu erreichen.  Eine  strenge Einschränkung der  Lebensmittelauswahl ist

nicht nötig. Es können mehr Lebensmittel mit modertatem Proteingehalt in die Diät eingeschlossen

werden.

6



4.2. Diskussion der Methoden

Limitationen  dieser  Studie  ergeben  sich  aus  dem  retrospektiven  Aufbau,  fehlender

Randomisierung  und  Kontrolle.  Nachfolgende  aufbauende  Studien  sollten  prospektiv  geplant

werden. Zudem können in dieser Studie folgende verzerrende Effekte aufgetreten sein:

• Die  10-Punkte-Likert  Skala  wurde  nicht  gleichermaßen  vom  medizinischen  Personal

angewendet.

• Das befragte medizinische Personal hat möglicherweise unterschiedliche Interpretationen

von Compliance.

• Ein Recall Bias ist durch den langen abgefragten Zeitraum von 9 Jahren wahrscheinlich.

• Die jährlich bis halbjährlich bei ambulanten Kontrollen erfassten Laborbefunde können nicht

repräsentative Schwankungsextrema erfasst haben.

• Die Proteinzufuhr über die Aminosäurenmischung wurde nicht erhoben. Diese könnte aber

einen relevanten Einfluss auf  die Stoffwechselkontrolle und somit  die Ergebnisse dieser

Studie haben.

• Es handelt  sich  um eine  kleine Stichprobengröße mit  teilweise nur  zwei  Patienten pro

Stoffwechselzentrum.

• Das Alter ist ein Konfundierungseffekt in Bezug auf die Proteinverträglichkeit [15] und die 

Compliance.
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5. Zusammenfassung

Zusammenfassend zeigt diese Studie, dass eine vereinfachte Diät mit drei Lebensmittelkategorien

in Bezug auf die metabolische Kontrolle einer strengen Diät nicht unterlegen ist. Somit kann auf

das  Wiegen von Lebensmitteln  und  die  Berechnung  der  Protein-  und Tyrosinzufuhr verzichtet

werden. Eine vereinfachte Diät mit einer höheren Zufuhr von natürlichem Protein als bisher kann

empfohlen werden. Die Phenylalaninkonzentrationen im Blut können dadurch ebenfalls gesteigert

werden. Dies wirkt sich möglicherweise positiv auf die neurokognitive Entwicklung aus. 

Eine Vereinfachung der Diätempfehlungen  verbessert die Lebensqualität der Patienten und ihrer

Familien und erleichtert soziale Teilhabe. Dennoch sollten Patienten nach einer Lockerung der Diät

weiterhin regelmäßig überwacht werden, um die Stoffwechselkontrolle zu kontrollieren und keine

Organdysfunktionen oder Malignität zu riskieren.
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Abstract: Background: Tyrosinaemia type 1 is a rare inherited metabolic disease caused by an enzyme

defect in the tyrosine degradation pathway. It is treated using nitisinone and a low-protein diet.

In a workshop in 2013, a group of nutritional specialists from Germany, Switzerland and Austria

agreed to advocate a simplified low-protein diet and to allow more natural protein intake in patients

with tyrosinaemia type 1. This retrospective study evaluates the recommendations made at different

treatment centers and their impact on clinical symptoms and metabolic control. Methods: For this

multicenter study, questionnaires were sent to nine participating treatment centers to collect data on

the general therapeutic approach and data of 47 individual patients treated by those centers. Results:

Dietary simplification allocating food to 3 categories led to increased tyrosine and phenylalanine

blood concentrations without weighing food. Phenylalanine levels were significantly higher in

comparison to a strict dietary regimen whereas tyrosine levels in plasma did not change. Non-

inferiority was shown for the simplification and liberalization of the diet. Compliance with dietary
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recommendations was higher using the simplified diet in comparison to the stricter approach. Age

correlates negatively with compliance. Conclusions: Simplification of the diet with increased natural

protein intake based on three categories of food may be implemented in the diet of patients with

tyrosinaemia type 1 without significantly altering metabolic control. Patient compliance is strongly

influencing tyrosine blood concentrations. A subsequent prospective study with a larger sample size

is necessary to get a better insight into the effect of dietary recommendations on metabolic control.

Keywords: hepatorenal tyrosinaemia; tyrosinaemia type 1; low protein diet; phenylalanine; tyrosine;

inborn error of metabolism; compliance

1. Introduction

Tyrosinaemia type 1 (Tyr 1) is a rare inherited metabolic disease. With an estimated
incidence of 1:120,000 in Europe it belongs to the group of orphan diseases [1]. Tyr 1
is caused by an enzyme defect of fumarylacetoacetate hydrolase (FAH) in the tyrosine
degradation pathway. The defect of FAH leads to the accumulation of tyrosine and its
toxic metabolites such as succinylacetone (SA). SA serves as a surrogate parameter of
toxicity. Toxic metabolites cause organ damage especially to the kidneys, liver and nervous
system [1,2]. Affected patients show an increased incidence of impaired cognitive function
and compromised intelligence [3–5]. The therapy of Tyr 1 consists of nitisinone intake
(2-(2-nitro-4-trifluormethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione, NTBC), low-protein diet and a
supplemental amino acid mixture [6–8]. Nitisinone is an inhibitor of the tyrosine degra-
dation pathway and therefore leads to an increase of tyrosine blood concentrations [9].
Phenylalanine may be supplemented if needed. Van Ginkel et al. suggested that high
phenylalanine concentrations might protect from neurocognitive impairments, higher con-
centrations than generally assumed may be needed to normalize cerebral phenylalanine
levels [10].

Based on the lethal natural course of the disease physicians tended to be very strict
regarding dietary recommendations. Calculation of dietary tyrosine uptake was often
advised. Several clinical recommendations were published (e.g., De Laet et al. (2013),
Mayorandan et al. (2014), Chinsky et al. (2017)) in an attempt to standardize the treatment
of Tyr 1. However, different approaches are still followed regarding dietary therapy and
monitoring of Tyr 1 at the different metabolic centers due to a lack of scientifically based
guidelines [11]. In some centers, a very restrictive diet is recommended, whereas in other
centers food with a higher protein content is allowed. Furthermore, it is unclear, whether a
single daily dose of nitisinone is sufficient and what plasma levels of nitisinone are required
to suppress toxic metabolites [12,13]. The aim of our study was to assess the impact of a
liberalized and simplified diet on metabolic control.

2. Materials and Methods

In 2013, data from 42 patients were analyzed and discussed during a workshop by
pediatricians and nutritionists from pediatric units in Germany (n = 8), Switzerland (n = 1)
and Austria (n = 2) (see Appendix A). Participants had identified a major problem with
dietary compliance in Tyr 1 patients, particularly those prescribed a strict diet. In 2013,
a considerable number of 17 out of 42 patients/families (40%) were weighing foods to
calculate protein intake (see Appendix A). Many patients did not consume low-protein
food (40%) but inappropriate items like regular pastries and pasta (43%), milk and nuts
(Figures A2 and A3). Compliance was much better in younger children whose diet was
controlled by the parents than in older children over 7 years of age (Figure A4).

The workshop’s aim was to improve dietary compliance by encouraging families
and patients not to calculate tyrosine, phenylalanine or protein intake, not to weigh foods
and allow moderate protein foods according to appetite. Food was divided into three
groups according to protein content: low-protein food (unrestricted), moderate-protein
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food (occasionally appropriate) and protein-rich food (inappropriate). There was consensus
that meat, sausages and eggs were inappropriate, whereas fruits, vegetables, potatoes, rice,
butter, oil, cream, crème fraiche, sour cream, low-protein food (e.g., bread, pasta, pastries,
milk), rice and oat drinks were regarded as appropriate. There was no general consensus
on normal milk, yoghurt, cheese, normal bread, pasta and pastries, legumes, nuts and
seeds, so it was agreed that these may be taken occasionally, i.e., not more than twice a
week in low to moderate amounts (Table 1). More moderate-protein food could be allowed
on an individual basis if blood levels of tyrosine were in the therapeutic range (<400 µmol).
It was assumed, that these relaxed recommendations result in higher dietary compliance
and quality of life without hampering metabolic control.

Table 1. Simplified choice of food by using three categories according to protein content as developed

in the workshop in 2013.

Unrestricted (Low Protein)
Occasional Consumption

Possible (Moderate Protein)
Inappropriate (Protein Rich)

Fruits, vegetables, potatoes,
rice, butter, oil, cream, crème

fraiche, sour cream, sugar,
sweets, rice/oat drink, special

low-protein products

High-fat dairy products (e.g.,
cream cheese), normal bread,
pasta, pastries, nuts, legumes,

eggs processed in food

Meat, sausages, eggs, poultry,
fish, sea food

So far, it has not been assessed which metabolic centers in Switzerland, Austria
and Germany (DACH region) have changed their recommendations in response to the
workshop and how these changes affected metabolic control. The present survey compared
different treatment strategies and evaluated their impact on the patient’s clinical condition
and metabolic control in terms of tyrosine and phenylalanine concentrations in blood. The
aim was to verify the workshop’s hypothesis that not calculating natural protein intake
and a relaxed, simplified diet results in increased compliance and is not inferior to a strict
diet in terms of metabolic control.

The participating centers were asked to complete questionnaires for the 2011–2013
(prior to the workshop) and 2016–2019 periods (post-workshop) including the following
items: (1) general dietary recommendations in the center, (2) long term tyrosine and pheny-
lalanine blood concentrations in individual patients, (3) nitisinone dose and compliance to
medication and (4) individual patient compliance in terms of dietary restrictions (simplified
versus strict) and medication intake.

The primary outcome parameters were mean blood concentrations of phenylalanine
and tyrosine taken every 2–3 months in younger patients and about every 3–6 months in
older patients. In some older patients with good metabolic control, blood samples were
only taken once per year. The influence of the dietary recommendations on the outcome
measures was analyzed using linear regression. Other possible confounding variables
such as nitisinone intake, compliance, date of birth and age at diagnosis were analyzed
separately. A t-test for dependent samples was performed if patient data were available for
both 2011–2013 and 2016–2019 in order to analyze the impact of altered recommendations
on the outcome measures.

The maximum and minimum tyrosine and phenylalanine concentrations in the respec-
tive time periods were recorded. Data were retrospectively collected by treating physicians
and nutritionists from medical records. Compliance was assessed retrospectively by dieti-
cians, nutritionists or the treating physician using a 10-point Likert scale. Patients were
grouped by their type of dietary recommendations (strict or simplified). The significance
level was set at alpha = 5%.

A positive ethical vote was obtained from the ethical review board of Hanover Medical
School as the master commission (EC no. 8264_BO_K_2019). Ethical votes were sought
from local ethical bodies of the other participating centers as required.
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3. Results

Nine centers from Germany, Austria and Switzerland completed the questionnaires
for a total number of 47 patients diagnosed with Tyr 1. Each center included an average of
5.2 patients (min: 2, max: 10 patients). 64% of the patients (n = 30) were male, 36% (n = 17)
female; mean year of birth: 2005 (min: 1988, max: 2018, std.-dev.: 7.4). The mean age at
diagnosis was 5.7 months (min: 0, max: 36 months, std.-dev.: 7.7). Three of the patients
received liver transplantation, so they were excluded from the evaluation of tyrosine and
phenylalanine blood concentrations. The following sections give an overview of the most
important findings.

3.1. Dietary Recommendations and Target Parameters

The target values for tyrosine ranged from <400 to <800 µmol/L. Six of the centers
recommended tyrosine levels of <400, two <500 µmol/L and one center aimed for values
<800 µmol/L, phenylalanine values should be in the reference range (30–240 µmol/L,
depending on age and laboratory). These recommendations have not changed compared
to the period before 2013. All centers recommended a division of the amino acid mixture
into three doses per day.

The diet in an individual center was simplified when foods were classified in three
categories: unrestricted, occasionally appropriate and inappropriate. All participating
centers were asked to categorize the following 21 food items: vegetables, fruits, cream,
yoghurt/milk, cream cheese, regular pastries, potato/rice, butter/oil/mayonnaise, egg
in food, meat/sausage, cheese, fish/seafood, nuts, rice drink/oat drink, egg, poultry, low
protein special foods, low protein milk, sugar-rich drinks, food with <2 g protein/100 g
and food with 2–6 g protein/100 g. The more foods were categorized as unrestricted, the
more relaxed the diet.

Only four of the nine participating centers changed their food recommendation after
the workshop in 2013, three markedly relaxed them, one center did no longer recommend
protein calculation. Protein in meals was either estimated or food was weighed and protein
content calculated by patients and families. None of the centers recommended calculation
of phenylalanine in meals. Table 2 gives an overview of protein calculation, phenylalanine
and tyrosine target values and diet for each center.

Table 2. Dietary recommendations at single centers: Calculation of protein and tyrosine in meals and diet regarding

strict or simplified food selection are shown for the 2010–2013 and 2016–2019 periods. The target values for tyrosine and

phenylalanine blood concentrations are listed.

Center
Protein/Tyrosine

Calculation before 2013
Protein/Tyrosine

Calculation after 2013
Diet before

2013
Diet after

2013
Tyr Target

values
Phe Target

Values

1 both both strict strict <500 normal
2 both both strict strict <400 <40
3 no data 1 no calculation no data 1 strict <400 50
4 protein only protein only strict strict <500 normal
5 protein only no calculation strict simplified <400 >50
6 no calculation no calculation strict simplified <400 >30
7 tyrosine only tyrosine only simplified simplified <400 normal
8 tyrosine only tyrosine only simplified simplified <400 20–80
9 protein only protein only simplified simplified <800 30–80

1 Center 3 only started treating Tyr 1 patients after 2013. Patient data for the period 2011–2013 was collected with the help of another
participating center which treated these patients up to 2013.

Center 9 clearly stands out from the others as meat, sausage, poultry, fish and cheese
were classified as occasionally appropriate while the other centers classified these as
inappropriate. Interestingly, Center 9 tolerated tyrosine levels up to 800 µmol/L, much
higher than in the other centers, both patients treated by Center 9 had tyrosine levels in
their respective therapeutic range.
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From 2016–2019 centers 2, 6 and 8 achieved the lowest mean tyrosine blood concentra-
tions (447, 476 and 464 µmol/L, respectively). Based on these low levels, centers 6 and 8,
relaxed the diet by allowing regular pastries. This shows that the recommendations given
in Table 1 can be relaxed on an individual basis without losing metabolic control.

3.2. Medical Formula Intake and Compliance

Between 2011 and 2013 the mean daily dose of NTBC was 0.78 mg/kg body weight per
day. It increased to 0.84 mg/kg for the 2016–2019 period. Patients receiving strict dietary
recommendations during this period also took the largest amount of NTBC (0.92 mg/kg
bodyweight per day). Patients who were treated by centers which switched to a simplified
diet took the smallest amount (0.63 mg/kg bodyweight per day). The maximum daily
dose prescribed was 1.8, the minimum was 0.2 mg/kg per day. 23 patients took a single
dose (mean year of birth: 2005), 21 patients two doses (mean year of birth: 2006) and only
two patients three doses per day (mean year of birth: 2003). The number of doses per day
varied within centers.

Protein intake via amino acid mixture was recommended by dieticians according to
DACH 2015 (33%) or DGE 1985 (44%). All centers suggested to divide amino acid mixture
into three doses per day.

Compliance for each patient was judged by the treating physician or nutritionist
for diet and medication intake on a 10-point Likert scale, respectively. Compliance with
medication was significantly higher (average of 9.0 points) compared to dietary compliance
(6.5 points) in the 2016–2019 period. There were considerable differences between centers
ranging from 4 points to 10 points. The dietary compliance was at all times higher in the
group receiving simplified dietary recommendations (diet 2011–2013: 7.9 vs. 5.9 points
with strict diet, 2016–2019: 6.9 vs. 6.1 points with strict diet). Using linear regression, age
was found to have a significant impact on compliance (r = 0.48; p = 0.001).

3.3. Patient Data

Laboratory Findings

After the newborn period, patients below the age of 12 months were seen twice a
year by all centers for blood collection and dietary counseling. One center reduced these
appointments to one per year for patients > 1 year, two more centers for patients > 7 years.
5 centers controlled their patients twice a year even above the age of 18 years. The mean
tyrosine and phenylalanine blood concentrations are shown in Tables 3 and 4. Mean plasma
tyrosine concentrations were above the target values of the respective center (Table 2).

Table 3. Mean tyrosine (Tyr) and phenylalanine (Phe) concentrations in µmol/L from the 2011–2013 (pre-workshop) and

2016–2019 periods (post-workshop).

Center
Number of

Patients
Mean Age
(std. dev.)

Tyr
2011–2013

Tyr
2016–2019

Phe
2011–2013

Phe
2016–2019

Diet after
2013

1 9 14.3 (+/−6.9) 645.6 599.4 58.9 54.7 strict
2 10 7.2 (+/−5.3) 555.6 447.2 42.9 35.5 strict
3 3 21.3 (+/−4.9) 680.5 640.2 42.0 45.5 strict
4 2 27.5 (+/−5) 522.8 722.1 57.7 46.1 strict
5 5 12.1 (+/−4.3) 426.7 649.1 61.9 111.2 simplified
6 6 13.8 (+/−6.6) 391.6 475.6 32.9 40.1 simplified
7 5 16.7 (+/−6.1) 523.9 542.9 60.7 64.4 simplified
8 2 7.5 (+/−0.7) - 1 463.8 - 1 30.5 simplified
9 2 22 (+/−1.4) 601.4 647.5 44.0 51.8 simplified

total 44 2 13.8 (+/−7.4) 552.1 551.0 51.1 54.5

1 patients were treated by a different center before 2013 which did not participate in this study. 2 Two patients from center 5 and one patient
from center 7 were not included in this calculation due to liver transplantation.
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Overall, a simplification of the dietary recommendations was only implemented by
five centers. Centers sticking to a stricter diet also used higher amounts of nitisinone which
may reflect a more cautious approach in these centers. In addition to the medical aspects,
the quality of life should also be considered. A greater choice of food facilitates social
participation. Furthermore, fewer special low-protein foods have to be purchased, which is
a financial relief.

Phenylalanine levels in the 2016–2019 period were higher under a simplified diet,
showing again non-inferiority of a relaxed diet. Increased phenylalanine levels are thought
to be protective in terms of neurocognitive function [10]. After the change of diet, pheny-
lalanine blood concentrations were predominantly within the normal range.

A higher compliance to diet was found in the group receiving a simplified/relaxed diet
compared to patients on a strict diet in the 2011–2013 period. In the 2016–2019 period the
compliance decreased in the group of patients that switched to a relaxed diet after 2013. We
expected the compliance to increase after relaxation of the diet. Since age is a confounding
factor for compliance this might be one explanation for this surprising result. On the other
hand, compliance was subjectively judged by healthcare professionals who may interpret
simplified diet as poor compliance. As could be expected, pharmacological compliance was
better compared to dietary compliance. A strong correlation was found between patients’
adherence to diet and tyrosine blood concentrations. Already in the workshop in 2013,
poor dietary compliance was identified by the participating dieticians and nutritionists
as a major unmet need in the treatment of tyrosinaemia patients. Therefore, the main
focus should be on increasing compliance to achieve improved metabolic control rather
than further restricting food choices. Protein tolerance has been shown to increase with
age which argues in favor of a simplified and relaxed diet especially in adolescents and
adults [14].

There were some limitations in our study. Since the information on dietary compliance
was collected by a questionnaire, it is possible that the results are biased. It can be assumed,
that the medical personnel answering the questionnaire did not apply the 10-point Likert
scale, used to asses compliance, uniformly. Compliance might have been interpreted
differently by the centers. Data were collected for the last 9 years, therefore not all details
may have been recalled correctly. Another difficulty was caused by the frequency of clinical
appointments. Older patients were seen less frequently than younger patients (once or
twice per year). The laboratory findings recorded at the outpatient visit do not necessarily
reflect the situation of the last 6–12 months at home. It was not recorded how much
amino acid mixture the patients took per kg bodyweight. Accordingly, this aspect was
not considered in the evaluation, but could have a relevant influence on metabolic control
and outcome. Another confounding factor was age. In this retrospective study, dietary
assessments were not performed at standardized intervals. Therefore, the exact amount of
appropriate, inappropriate and occasionally appropriate foods could not be quantified.

The study population of 44 patients included in the calculations is relatively large
for a study on an ultrarare orphan disease. Still, the small sample size with at times
only two patients per metabolic center and the retrospective character of this survey are
clear limitations of our study. In the future, prospective studies in a larger group of
hepatorenal tyrosinaemia patients should be performed including quality of life issues. The
present survey was neither controlled nor randomized. In future studies, a waiting-control
group could be implemented following an unaltered diet before being randomized to
strict and relaxed diet groups. This would also avoid significant age differences between
relaxed and strict diet groups. Age can be a confounder in terms of protein tolerance [14]
and compliance.

In conclusion, this study shows non-inferiority of a simplified diet with 3 categories
compared to a strict diet in terms of tyrosine levels. We advocate that neither weighing
of foods nor calculation of protein or tyrosine intake is necessary. Phenylalanine levels
were even higher which may have a positive impact on neurocognitive development.
Simplification of dietary recommendations may improve the compliance and quality of
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life of patients and their families. Nonetheless, relaxation of the diet should be regularly
monitored in order to assess metabolic control and not to risk organ dysfunction as well
as malignancy.
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Appendix A

In 2013, we analyzed data from 42 patients and subsequently discussed dietary therapy
and monitoring during a workshop. 11 dietitians/nutritionists from pediatric units as well
as 2 pediatricians specialized in the care for patients with Tyr 1 from Germany, Switzerland
and Austria (DACH-region) participated in the workshop. The year of birth of patients
ranged from 1988 to 2013. 28 male patients and 14 female patients were included.

Mean age at diagnosis was 5.26 months +/−6.48 months (min-max; median: 0–
24 months; 2.29 months). Consanguinity was reported in 14 cases. 28 patients had a
migration background. 20 patients visited a regular school, whereas 7 patients received
special education. Patients had 4.19 +/−3.14 dietitian contacts per year (min-max; median:
1–16 per year, 3 per year). Concomitant diseases were observed in 13 patients, in four
cases neurological diseases/problems were found (Friedreich ataxia, epilepsy, reading
difficulties, developmental retardation); one patient had ophthalmological symptoms.
3 patients underwent liver transplantation (age at transplantation: 24, range 116 and
256 months of age). The mean age at start of NTBC treatment was 9.2 months +/−20.24
(min–max: 0–115). No data were available in 5 cases. Adherence to diet was found in
23 patients below the age of 7 years, 8 families did not consistently stick to diet, and one
case was not compliant.

6 patients beyond the age of 7 years showed no compliance, whereas in 13 cases an
inconsistent adherence to the diet was observed. 7 children at age beyond 7 years regularly
adhered to diet. Protein intake depended on age. Tables A1 and A2 show age-related
intake of natural protein and amino acid mixture, respectively.

Regular intake of nitisinone was reported in 35/42 patients, 5 patients showed an
irregular intake of nitisinone, and one patient showed no compliance with medication. The
workshop participants worked out a standardized recommendation concerning dietary
treatment of Tyr 1. They agreed, that families and patients should be encouraged not to
calculate tyrosine, phenylalanine or protein intake. Weighing out food and calculating
tyrosine and protein intake were agreed not to be necessary if appropriate food is chosen
and amino acid mixture is taken regularly. There was consensus that meat, sausages, eggs
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Fragebogen Tyrosinämie Typ 1 - Diätberatung 

Land: 

Name des Zentrums: 

Hat Ihr Stoffwechselzentrum 2013 bereits an der Umfrage teilgenommen? : 

Wurden seit 2013 die Inhalte der Diätberatung in Ihrem Zentrum verändert? : 

 

Patientenbetreuung 

Wie viele Patienten befinden sich derzeit in Ihrer Betreuung? : 

Wie oft laden Sie die Patienten in den entsprechenden Altersgruppen zum Beratungsgespräch ein? 

(Zutreffendes mit X markieren) 

 <einmal pro Jahr Einmal pro Jahr Zweimal pro Jahr >zweimal pro Jahr 

<1 Jahr     

1-6 Jahre     

7-12 Jahre     

13-18 Jahre     

>18 Jahre     

 

Wird Ihre Diätberatung über die Heilmittelverordnung abgerechnet? 

 

Aktuelle Empfehlungen 

Eiweißberechnung 

Empfehlen Sie den Patienten, die folgenden Nährwerte in Ihren Mahlzeiten zu berechnen? 

(Zutreffendes mit X markieren) 

Eiweiß 

Phenylalanin 

Tyrosin 

 

Wird die Eiweißzufuhr über die Aminosäurenmischungen nach den Empfehlungen von DACH 2015 

berechnet? 

Ja / andere:                  / wir führen keine Berechnung durch 

 

Wie überprüfen Sie die Eiweißzufuhr über die Aminosäurenmischungen und natürlichen 

Lebensmitteln von Säuglingen (Alter <1 Jahr)? (Mehrfachauswahl möglich) 

Grobe Kalkulation der Eiweißzufuhr über die Trinkmenge ☐ 



Die Eiweißzufuhr wird anhand eines Ernährungsprotokolls ermittelt ☐ 

Verlaufskontrolle von Gewicht und Größe ☐ 

Der Verlauf des Tyrosinspiegels wird berücksichtigt ☐ 

 

Welche weiteren Methoden nutzen Sie zur Kontrolle der Eiweißzufuhr von Säuglingen? 

 

Werden außer der Aminosäurenmischung folgende Supplemente eingesetzt? (Zutreffendes mit X 

markieren) 

Mineralstoffe  

Phenylalanin  

Vitamine  

Energie  

 

Welche Informationsmaterialien verwenden Sie für Ihre Beratung? 

Nutricia / Sobi / eigenes Material / andere: 

 

Aktuelle Diätempfehlungen 

Welche Lebensmittel empfehlen Sie den Patienten im Allgemeinen zu sich zu nehmen? (Zutreffendes 

bitte mit X markieren): 

 geeignet Gelegentlich geeignet ungeeignet 

Normale Backwaren    

Eiweißarme Speziallebensmittel    

Fleisch, Wurst    

Gefllügel    

Fisch, Meeresfrüchte    

Gemüse    

Butter, Margarine, Öl, 

Mayonnaise, Remoulade 

   

Käse    

Fettreicher Frischkäse    

Eiweißarme Milch    

Joghurt, Milch, Dickmilch    

Sahne, Creme Fraiche, Schmand    

Ei    

In Lebensmitteln verarbeitete 

Eier 

   

Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen    



Obst    

Kartoffeln, Reis    

Reisdrink, Haferdrink    

Zucker, zuckerhaltige Getränke    

Lebensmittel mit 2-6 Gramm 

Eiweiß/100g 

   

Lebensmittel mit unter 2 

Gramm Eiweiß/100g 

   

 

In welcher Form werden die Aminosäurenmischungen von den Patienten am besten angenommen? 

 

Auf wie viele Einnahmen empfehlen Sie die Tagesdosis an Aminosäurenmischung aufzuteilen? 

 

Empfehlungen vor 2013 

Bei den folgenden Fragen geht es um Ihre Beratung im Zeitraum von ca. 5 Jahren vor der Erarbeitung 

neuer Handlungsempfehlungen im Jahr 2013. 

Eiweißberechnung 

Empfehlen Sie den Patienten, die folgenden Nährwerte in Ihren Mahlzeiten zu berechnen? 

(Zutreffendes bitte mit X markieren): 

Eiweiß 

Phenylalanin 

Tyrosin 

 

Wie haben Sie die Eiweißzufuhr über die Aminosäurenmischungen und natürlichen Lebensmitteln 

von Säuglingen (Alter <1 Jahr) vor 2013 überprüft? (Mehrfachauswahl möglich) 

Grobe Kalkulation der Eiweißzufuhr über die Trinkmenge ☐ 

Die Eiweißzufuhr wird anhand eines Ernährungsprotokolls ermittelt ☐ 

Verlaufskontrolle von Gewicht und Größe ☐ 

Der Verlauf des Tyrosinspiegels wird berücksichtigt ☐ 

 

Welche weiteren Methoden haben Sie zur Kontrolle der Eiweißzufuhr von Säuglingen genutzt? 

 

Wurden vor 2013 außer der Aminosäurenmischung folgende Supplemente eingesetzt? (Zutreffendes 

bitte mit X markieren): 

Mineralstoffe  



Phenylalanin  

Vitamine  

Energie 

  

Diätempfehlungen vor 2013 

Welche Lebensmittel haben Sie den Patienten vor 2013 im Allgemeinen empfohlen, zu sich zu 

nehmen? 

 geeignet Gelegentlich geeignet ungeeignet 

Normale Backwaren    

Eiweißarme Speziallebensmittel    

Fleisch, Wurst    

Gefllügel    

Fisch, Meeresfrüchte    

Gemüse    

Butter, Margarine, Öl, 

Mayonnaise, Remoulade 

   

Käse    

Fettreicher Frischkäse    

Eiweißarme Milch    

Joghurt, Milch, Dickmilch    

Sahne, Creme Fraiche, Schmand    

Ei    

In Lebensmitteln verarbeitete 

Eier 

   

Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen    

Obst    

Kartoffeln, Reis    

Reisdrink, Haferdrink    

Zucker, zuckerhaltige Getränke    

Lebensmittel mit 2-6 Gramm 

Eiweiß/100g 

   

Lebensmittel mit unter 2 

Gramm Eiweiß/100g 

   

 

Auf wie viele Einnahmen haben Sie vor 2013 empfohlen, die Tagesdosis an Aminosäurenmischung 

aufzuteilen? 

 

Ärztliche Betreuung 

Wie sind aktuell Ihre Zielwerte im Blut für Tyrosin?: 

Wie waren Ihre Zielwerte im Blut für Tyrosin vor 2013?: 



Wie sind aktuell Ihre Zielwerte im Blut für Phenylalanin?: 

Wie waren Ihre Zielwerte im Blut für Phenylalanin vor 2013?: 

 

Psychologische Betreuung der Tyrosinämiepatienten 

(Mehrfachnennung möglich) 

Eine psychologische Betreuung wird standardmäßig allen Patienten regelmäßig angeboten ☐ 

Ein Psychologe ist Bestandteil unseres Teams zur Betreuung von Tyrosinämiepatienten ☐ 

Eine psychologische Betreuung wird dann von uns empfohlen, wenn es akut notwendig ist, bzw. 

wenn der Patient den Wunsch äußert ☐ 

Bei Bedarf können wir einen Psychologen empfehlen, der im Umgang mit Stoffwechselpatienten 

Erfahrung hat ☐ 

Keine dieser Antworten ist zutreffend ☐ 



Fragebogen Tyrosinämie Typ 1 - Patientendaten 

Allgemeine Patientendaten 

Geburtsjahr: 

Geschlecht: 

Alter bei Diagnose: 

Ist der Patient durch das Neugeborenen Screening aufgefallen? : 

Erscheint dieser Patient zu den verabredeten Terminen? (1=der Patient erscheint zu 0% - 10=der 

Patient erscheint zu 100%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Klinischer Zustand 

Zutreffendes bitte ankreuzen (Mehrfachnennung möglich): 

Der Patient hat eine Nierentubulusfunktionsstörung ggf. mit Proteinurie oder Aminoazidurie ☐ 

Der Patient hat ein diagnostiziertes neurokognitives Defizit ☐ 

Der Patient hat eine Augenbeteiligung ☐ 

Der Patient hat eine Leberfunktionseinschränkung ☐ 

Der Patient ist lebertransplantiert ☐ 

Der Patient hat oder hatte ein hepatozelluläres Karzinom ☐ 

Weitere Diagnosen: 

 

Tyrosin im Plasma (µmol/L) 

Aktuellster Wert: 

höchster Wert 2018: 

niedrigster Wert 2018: 

höchster Wert 2017: 

niedrigster Wert 2017: 

höchster Wert 2016: 

niedrigster Wert 2016: 

höchster Wert 2013: 

niedrigster Wert 2013: 

höchster Wert 2012: 



niedrigster Wert 2012: 

höchster Wert 2011: 

niedrigster Wert 2011: 

 

Phenylalanin im Plasma (µmol/L) 

Aktuellster Wert: 

höchster Wert 2018: 

niedrigster Wert 2018: 

höchster Wert 2017: 

niedrigster Wert 2017: 

höchster Wert 2016: 

niedrigster Wert 2016: 

höchster Wert 2013: 

niedrigster Wert 2013: 

höchster Wert 2012: 

niedrigster Wert 2012: 

höchster Wert 2011: 

niedrigster Wert 2011: 

 

War beim Patienten Succinylaceton im Urin oder Blut innerhalb der letzten drei Jahre nachweisbar? 

Ja / Nein / nicht getestet 

 

War beim Patienten Succinylaceton im Urin oder Blut zwischen 2011 und 2013 nachweisbar? 

Ja / Nein / nicht getestet 

 

Ernährung 

Setzt der Patient bzw. die Eltern jüngerer Kinder Ihre aktuellen Ernährungsempfehlungen um? (1= zu 

0% - 10=zu 100%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Welche Nahrungsmittel, von denen Sie abgeraten haben, nimmt der Patient dennoch ein? (BItte 

zutreffendes mit X markieren): 



 <einmal 
pro Monat 

<einmal 
pro Woche 

1-2 mal pro 
Woche 

3-4 mal pro 
Woche 

5-6 mal pro 
Woche 

täglich 

Normale 

Backwaren 

      

Eiweißarme 
Speziallebe

nsmittel 

      

Fleisch, 
Wurst 

      

Gefllügel       

Fisch, 

Meeresfrüc
hte 

      

Gemüse       

Butter, 
Margarine, 

Öl, 

Mayonnais

e, 
Remoulade 

      

Käse       

Fettreicher 
Frischkäse 

      

Eiweißarme 

Milch 

      

Joghurt, 

Milch, 

Dickmilch 

      

Sahne, 
Creme 

Fraiche, 

Schmand 

      

Ei       

In 

Lebensmitt

eln 
verarbeitet

e Eier 

      

Hülsenfrüc
hte, Nüsse, 

Samen 

      

Obst       

Kartoffeln, 
Reis 

      

Reisdrink, 

Haferdrink 

      

Zucker, 

zuckerhalti

ge 

Getränke 

      



Lebensmitt
el mit 2-6 

Gramm 

Eiweiß/100

g 

      

Lebensmitt

el mit unter 

2 Gramm 
Eiweiß/100

g 

      

 

Wie gut setzte der Patient bzw. setzten die Eltern jüngerer Kinder Ihre Ernährungsempfehlungen vor 

2013 um? (1=gar nicht - 10=zu 100%): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

NTBC/ Nitisinon 

Wieviel NTBC soll der Patient laut ärztlicher Anordnung pro Kilogramm Körpergewicht täglich 

einnehmen?: 

Auf wie viele Einnahmen wird die Tagesdosis aufgeteilt? 

1 / 2 / 3 / >3 

Wenn es unerwünschte Arzneimittelwirkungen gab, über welche Beschwerden klagte dieser 

Patient? 

 

Wie schätzen Sie die Regelmäßigkeit der Einnahme von NTBC bei diesem Patienten innerhalb der 

letzten drei Jahre ein? (1=gar nicht – 10=keine Einnahme wird vergessen) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wieviel NTBC sollte der Patient zwischen 2010 und 2013 laut Anordnung pro Kilogramm 

Körpergewicht täglich einnehmen?: 

Wie schätzen Sie die Regelmäßigkeit der Einnahme von NTBC bei diesem Patienten zwischen 2010 

und 2013 ein? (1=gar nicht – 10=keine Einnahme wurde vergessen) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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