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Phenylketonurie
Phenylketonurie (PKU) ist eine seltene, gene-
tisch bedingte Stoffwechselstörung, die durch 
überhöhte Phenylalanin(Phe)-Spiegel im Blut 
und Gehirn gekennzeichnet ist. Eine Mutation 
am Phenylalanin-Hydroxylase(PHA)-Gen be-
wirkt einen Funktionsverlust des Enzyms, das 
Phe in Tyrosin umwandelt. PKU wird in der Re-
gel im Rahmen des Neugeborenenscreenings 
entdeckt und bedarf einer lebenslangen Thera-
pie, um die Phe-Spiegel niedrig zu halten und 
kognitive Funktionsverluste zu vermeiden.

Die Therapieoptionen

Als Basis der Behandlung gilt eine durchgehend 
strikte Diät, die auf alle proteinreichen Lebens-
mittel wie Fleisch, Fisch, die meisten Käsesor-
ten, Eier, normales Brot, Nüsse und Körner ver-
zichtet. Auch viele Gemüsesorten bzw. Hülsen-
früchte dürfen nur in begrenzten Mengen ver-
zehrt werden. Zum Ausgleich müssen Phe-freie 

Amino säuresupplemente einge-
nommen werden, während die Ernäh-
rung durch modifizierte Lebensmittel mit ge-
ringem Proteingehalt ergänzt wird. Eine Abkehr 
von dieser  Diät, die immense Einschränkun-
gen und Disziplin von den Patienten verlangt, 

ANWENDUNGSHINWEISE ZU PALYNZIQ®▼

 ▪ Die Behandlung gliedert sich in eine Induk-
tions- und Titrationsphase, in denen die Dosis 
über Wochen langsam gesteigert wird, gefolgt 
von der Erhaltungsphase, in der die Dosis 
weiter gesteigert werden kann, bis die Erhal-
tungsdosis erreicht ist. 

 ▪ Die Erhaltungsdosis ist individuell sehr unter-
schiedlich und besteht in den meisten Fällen 
aus 1 – 2 Injektionen täglich. Die maximale 
Erhaltungsdosis beträgt 60  mg = 3 Injektionen 
täglich.

 ▪ Es besteht die Möglichkeit einer akuten syste-
mischen Überempfindlichkeitsreaktion.

 ▪ Zumindest während der Induktions- und 
Titrationsphase ist deshalb eine Prämedikation 
mit einem H1-Rezeptor-Antagonisten, einem 
H2-Rezeptor-Antagonisten und einem Anti-
pyretikum einzunehmen.  

 ▪ Der Patient muss immer einen Adrenalin-Auto-
injektor bei sich tragen und ihn anwenden 
können.

 ▪ Zumindest in den ersten sechs Monaten muss 
während und mindestens 60 Minuten nach 
der Anwendung von Palynziq® ein geschulter 
Beobachter anwesend sein. Die erste(n) Ver-
abreichung(en) muss/müssen außerdem unter 
ärztlicher Beobachtung erfolgen.

 ▪ Die Behandlung bedarf regelmäßiger Kontrol-
len. Es wird empfohlen, die Phe-Werte im Blut 
in Abständen von einem Monat zu erheben.

 ▪ In klinischen Studien trat bei 46  % der Pati-
enten eine Hypophenylalaninämie auf (Phe 
<  30  µmol/l bei zwei aufeinanderfolgenden 
Messungen). Dann muss die Proteinaufnahme 
aus der Nahrung auf geeignete Mengen erhöht 
werden und die Palynziq®-Dosis sollte u. U. 
reduziert werden.

 ▪ Nebenwirkungen: In klinischen Studien traten 
bei den meisten Patienten Reaktionen an der 
Einstichstelle (93  %), Arthralgie (86  %) und 
Überempfindlichkeitsreaktionen (75  %) auf. Zu 
den klinisch bedeutsamsten Überempfindlich-
keitsreaktionen gehören akute systemische 
Überempfindlichkeitsreaktion (6   %), Angio-
ödem (7  %) und Serumkrankheit (2  %).
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konnte vor der Verfügbarkeit medikamentöser 
Optionen deutliche kognitive Defizite, neurolo-
gische und psychiatrische Symptome zur Folge 
haben.
Im Jahr 2008 wurde in Europa mit Sapropte-
rindihydrochlorid (Kuvan®) die erste medika-
mentöse Therapie der PKU zugelassen. Die ora-
le Therapie verstärkt den körpereigenen Phe- 
Metabolismus, wenn noch eine Restaktivität des 
PAH-Enzyms vorhanden ist. Dies ist bei vielen 
Patienten jedoch nicht der Fall: Rund die Hälf-
te aller PKU-Patienten spricht nicht auf die-
se Behandlungsform an. In diesen Fällen kann 
 Kuvan® eingesetzt werden, das zugelassen ist 
zur Behandlung der Hyperphenylalaninämie 
(HPA) bei Erwachsenen und pädiatrischen Pati-
enten jeden Alters mit Phenylketonurie (PKU), 
die nachweislich auf eine solche Therapie an-
sprechen. Kuvan® wird auch angewendet zur 
Behandlung einer HPA bei Erwachsenen und pä-
diatrischen Patienten jeden Alters mit Tetrahy-
drobiopterin(BH4)-Mangel, die ebenfalls nach-
weislich auf eine solche Therapie ansprechen.

Mit Pegvaliase (Palynziq®) wurde 2019 erst-
mals eine Enzymsubstitutionstherapie in der 
Behandlung der PKU zugelassen. Da die Substi-
tution des humanen PAH-Enzyms keine Option 
ist, wird ein pegyliertes, rekombinantes Phenyl-
alanin-Ammoniak-Lyase-Enzym bakteriellen Ur-
sprungs subkutan gespritzt. 

Die Therapiepraxis mit Palynziq®

Die Erfahrung zeigt, dass mit Palynziq® Thera-
pieerfolge möglich werden können, die das Le-
ben der Menschen mit PKU deutlich verbessern. 

PALYNZIQ®

Palynziq® ist für die Behandlung von Patienten 
ab dem Alter von 16 Jahren mit Phenylketonurie 
indiziert, deren Phe-Werte im Blut trotz voraus-
gegangener Anwendung verfügbarer Behand-
lungsoptionen nicht ausreichend eingestellt 
sind, d. h. die Phe-Werte im Blut über 600 µmol/l 
liegen.

Bis ein Therapieerfolg eintreten kann, liegt je-
doch ein langer Weg vor Patient und Therapeut 
– mit ungewissem Ausgang. Nicht umsonst muss 
die Behandlung mit Palynziq® von Ärzten ange-
leitet werden, die Erfahrung in der Behandlung 
von PKU haben. Aufdosierung, Nebenwirkungs- 
und Notfallmanagement sind wichtige Themen 
in den Anfangsphasen. Der Zeitpunkt und die 
Dosis, bei denen die Phe-Werte unter 600 µmol/l 
sinken, sind individuell sehr unterschiedlich. 
Manchmal bedarf es dabei sehr viel Durchhal-
tevermögen. Sobald der Therapieerfolg eintritt, 
müssen Dosis und Ernährung im Zusammen-
spiel individuell angepasst werden, um mög-
lichst optimale Phe-Konzentrationen bei mög-
lichst natürlicher Ernährungsweise zu erreichen. 
Weil es sich bei PKU um eine seltene Erkrankung 
handelt, weil jeder Patient anders darauf reagiert 
und jede Palynziq®-Therapie eine individuelle 
Therapie ist, sind die im Folgenden vorgestellten 
Fallbeispiele besonders wertvoll.
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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Kontrolle des Phe-Wertes ist nicht nur wäh-
rend der kritischen Wachstumsphase des Ge-
hirns in der Kindheit notwendig – auch bei Er-
wachsenen führt sie zu besseren funktionellen 
und kognitiven Ergebnissen. Durch die Einfüh-
rung von Palynziq® hat sich unser therapeu-
tischer Handlungsspielraum deutlich vergrö-
ßert; die Substanz bietet insbesondere erwach-
senen Patienten mit klassischer PKU, die nicht 
mit diätetischen Mitteln eine gute Stoffwech-
seleinstellung erreichen können, eine neue 
Chance. Bei Patienten mit leichteren bis mittel-
schweren Formen der Erkrankung hat die Thera-
pie mit Kuvan® deutliche Vorteile.
Die Behandlung mit Palynziq® ist eine komple-
xe und aufwendige Therapie, die jedoch die Le-
bensqualität der Patienten, die darauf anspre-
chen, deutlich erhöht. Im Stoffwechselzentrum 
Reutlingen haben wir in den vergangenen 1,5 
Jahren gute Erfahrungen mit der Substanz ge-
macht. Die Voraussetzung dafür war jedoch eine 
Umstrukturierung unserer Ambulanz und eine 
intensive Vorbereitung aller Beteiligten: Stoff-
wechselärzte, Diätassistenz, Patienten und An-
gehörige.   

Klinikvorbereitung

Um die Patienten insbesondere in den ersten 
sechs Monaten der Therapie engmaschig betreu-
en zu können, mussten entsprechende Zeitfens-
ter geschaffen werden. Wir haben zusätzliche, 
für Notfälle ausgestattete Räume vorgehalten, 
in denen die Überwachung der Patienten im An-
schluss an die ersten drei Injektionen möglich 
war. Eine telefonische 24-Stunden-Erreichbar-
keit eines Stoffwechselarztes wurde organisiert. 
Wir haben die Diätassistenz auf anstehende Er-
nährungsumstellungen vorbereitet und den 
Kontakt mit der Field Nurse des PKU-Patienten-
unterstützungsprogramms gesucht.

Die richtigen Patienten auswählen

Nicht jeder PKUler ist für die Therapie mit Palyn-
ziq® geeignet. Zum einen begrenzt die Zulassung 
den Personenkreis: Nur Patienten über 16 Jah-
re, deren Stoffwechseleinstellung trotz ernst 
zu nehmender Bemühungen regelmäßig über 
600 µmol/l liegt, kommen für die Behandlung 
mit Palynziq® infrage. Zusätzlich muss ein star-
ker eigener Wille des Patienten für die Behand-
lung mit Palynziq® erkennbar sein – es reicht 
nicht aus, wenn der Partner oder die Eltern an 
der Therapie interessiert sind. Das bedingt eine 
ausführliche Aufklärung des Patienten. In der 
Regel haben wir mit jedem Patienten zwei Bera-
tungsgespräche geführt, in denen über eine Dau-
er von 60 – 90 min intensiv über den Ablauf der 
Behandlung und die potenziellen Nebenwirkun-
gen gesprochen wurde.
Auch andere Voraussetzungen müssen gegeben 
sein: Ein „Trained Observer“ muss zuverlässig 
während der Selbstinjektionen zugegen sein – 
und wir wollen diese Person vor Therapiebeginn 
persönlich kennenlernen und schulen. Der Pa-
tient selbst muss kognitiv in der Lage sein, die 
komplexe Behandlung zu verstehen und Anwei-
sungen zu befolgen. Eine Spritzenphobie ist kon-
traproduktiv – aus diesem Grund haben bei uns 
zwei potenzielle Palynziq®-Kandidaten die Be-
handlung abgelehnt. Da ein bestehender oder 
plötzlich auftretender Kinderwunsch zum Ab-
bruch der Therapie führen kann, sollte dieses 
Thema im Vorfeld mit jungen Patientinnen be-
sprochen werden. Eine Schwangerschaft sollte 
nicht innerhalb der nächsten Jahre nach Thera-
piebeginn geplant werden.

Behandlungsablauf

Die Behandlung mit Palynziq® ist ein Parade-
beispiel für eine individualisierte Therapie. Die 
Bandbreite bei der Geschwindigkeit und Tiefe 
des Ansprechens, den Nebenwirkungen und den 
persönlichen Auswirkungen ist sehr groß. Das 
bedingt eine engmaschige Kontrolle und ein fei-
nes Austarieren der Dosierung, der Begleitmedi-
kation und der Ernährungsumstellung.
Wir haben bei unseren Patienten ein Panoptikum 
an Reaktionen beobachtet: Der Idealfall war ein 
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Patient, der bereits in der Steigerungsphase stark 
ansprach und kaum Nebenwirkungen zeigte. Bei 
anderen Patienten dauerte es deutlich länger, 
bis wir einen Therapieerfolg gesehen haben – 
bis zu 14 Monate. Fast alle Patienten zeigten gut 
handhabbare lokale Reaktionen, die jedoch von 
2 – 3 cm bis handtellergroß reichten und über die 
ersten Wochen bis hin zu monatelang auftraten. 
Ein Patient hatte zwei ernsthafte systemische 
Nebenwirkungen – inklusive Tachykardie, Übel-
keit und Notarzt. Am Ende hat die Behandlung 
bei allen Patienten funktioniert, alle konnten ih-
re Phe-Menge deutlich steigern und alle sagen, 
ihre Lebensqualität sei heute eine völlig andere 
als vor Palynziq®. 

Unterstützung

Die Rolle der Ernährungsberatung während der 
Therapie mit Palynziq® sollte nicht unterschätzt 
werden. Alle in unserem Haus behandelten Pa-
tienten konnten ihre Phe-Menge im Lauf der Zeit 
deutlich steigern. Nicht allen fiel das leicht – eini-
ge hatten durchaus Probleme mit den für sie unge-
wohnten Lebensmitteln. Andere haben sich freu-
dig auf „ungesunde“ Lebensmittel gestürzt, die 
plötzlich erlaubt waren. Ein Patient hat sich zum 
Beispiel noch in der Titrationsphase – ohne unser 
Plazet – gleich zwei Hamburger gegönnt. Deshalb 
ist eine sehr engmaschige Ernährungsbegleitung 
unter Palynziq® so wichtig.
Mindestens genauso wertvoll ist die kontinuier-
liche Begleitung der Patienten durch eine Field 
Nurse. Sie war in vielen Fällen der erste Ansprech-
partner für Fragen der Patienten. Dabei ist zu be-
denken, dass viele Patienten mehrere Erklärungs-
versuche benötigen, bis wichtige Informationen 
abgespeichert sind. Auch Anlaufschwierigkeiten 
bei der Selbstinjektion konnte die für uns zustän-
dige Mitarbeiterin des Patient Support Programs 
abfangen. Compliance-Probleme sind bei uns bis 
jetzt – auch dank der Betreuung durch die Field 
Nurse – nicht aufgetreten. 

Fazit

Palynziq® ist eine wertvolle Ergänzung der the-
rapeutischen Möglichkeiten für bestimmte 

PKU-Patienten – neben der klassischen Diät und 
der Behandlung mit Kuvan®. Für die Durchfüh-
rung der komplexen und sehr individuellen The-
rapie mit Palynziq® bedarf es einer guten Vor-
bereitung und Strukturen und Erfahrung eines 
Stoffwechselzentrums. Aber auch in einem Kli-
nikum von nur mittlerer Größe lassen sich die 
entsprechenden organisatorischen Vorausset-
zungen schaffen. 
Natürlich hoffen wir, dass in Zukunft eine 
Gentherapie der PKU entwickelt wird, die das 
Leben für PKU-Patienten deutlich erleichtern 
könnte. Aber auch die unter Palynziq® erzielte 
Verbesserung der Lebensqualität ist für viele Pa-
tienten sehr hoch. Sie sagen mir: „Ich fühle mich 
auf einmal viel klarer, der Schleier im Hirn ist 
weg.“ 

Prof. Dr. med. Peter Freisinger,  
Chefarzt des Stoffwechselzentrums 
an der Kinderklinik Reutlingen



© Verlag Kirchheim + Co GmbH, Mainz • Kasuistik Bibliothek 2021 • Phenylketonurie 7

Bi
lli

on
Ph

ot
os

.c
om

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

Fallstudie 1
Frau K. begann im März 2020 
mit einer Palynziq®-Therapie. 
Zu diesem Zeitpunkt ist sie 
22 Jahre alt, ihr IQ liegt bei 
69, sie lebt in einer betreuten 
Wohneinrichtung, hält seit 
Jahren keine Diät ein und ein 
Gerichtsverfahren wegen 
schwerer Körperverletzung 
ist anhängig. Bereits nach 
zwei Monaten Therapie und 
unter einer relativ niedrigen 
Palynziq®-Dosis erfolgt ein 
erstaunlich rapider Abfall des 
Phe-Wertes. Im Sommer 2021 
liegen ihre Phe-Werte stabil 
um den Zielwert von 10 mg/
dl und sie ist sozial deutlich 
besser integriert. 

Schnelles Ansprechen bei Patientin mit  
sehr  niedrigem IQ und sozialen Auffälligkeiten

Anamnese

Frau K. stellte sich im März 2019 nach knapp 
neun Jahren Pause in unserer Stoffwechselam-
bulanz erneut vor. In den Jahren davor waren 
keine Phe-Werte erhoben worden, eine Diät hat-
te die jugendliche Patientin nicht eingehalten. 
Aminosäuremischungen wurden sporadisch ein-
genommen. Die aktuellen Phe-Werte lagen deut-
lich über 20 mg/dl.
Bei der 1998 geborenen Patientin liegen fol-
gende PAH-Mutationen vor: c.974A>G; p.Y325C 
und IVS12+1G>A, compound heterozygot. Ihr 
IQ wurde im Jahr 2020 mit Hilfe des Wechsler 
Adult Intelligence Scale for Children (WAIS-
IV) gemessen und betrug 69, hier beginnt der 
„Förderbereich der geistigen Entwicklung“, das 
Sozialrecht spricht auch von „geistiger Behin-
derung“. In den Untertests war lediglich eine 

verlängerte Verarbeitungsgeschwindigkeit auf-
fällig.
Im Jahr 2019 lebte Frau K. in einem betreuten 
Wohnheim und hatte einen Vormund. Eine me-
dikamentöse Therapie ihrer Depressionen wur-
de eingeleitet. Nach Aussagen einer Betreuerin 
wirkte sie häufig unkonzentriert und aggres-
siv – im zwischenmenschlichen Umgang sei die 
Balance zwischen Nähe und Distanz problema-
tisch. Es gab einen Vorfall mit schwerer Körper-
verletzung.

Therapeutisches Vorgehen

Die Patientin und ihre Betreuerin waren moti-
viert, die Stoffwechseleinstellung zu verbessern. 
Bereits beim ersten Besuch in der Ambulanz 
wurde über die Möglichkeit einer Behandlung 
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mit Palynziq® gesprochen, beim zweiten Besuch 
wurde diese Möglichkeit ausführlich besprochen 
und die Patientin äußerte den Wunsch, mit der 
Behandlung zu beginnen.
Als Voraussetzung dafür wurde Frau K. ins 
PKU-Patient-Support-Programm aufgenom-
men; sie wird seitdem kontinuierlich durch 
eine Field Nurse betreut. Frau K. wurde an-
gehalten, die Diät wieder aufzunehmen, dies 
wurde jedoch von ihr nicht umgesetzt. Milu-
pa-PKU-Shakes wurden dreimal täglich einge-
nommen. Eine neurophysiologische Testung 
wurde durchgeführt.

„
Als ich Frau K. kennenlernte, war 

sie wie ein Vulkan – mit einer geballten 
Ladung Wut im Bauch. Sie hat alles als 
Kritik empfunden und mit Druck ging 
bei ihr gar nichts. 
Field Nurse Claassen “
Therapie mit Palynziq® 

Vor Behandlungsbeginn lagen die Phe-Wer-
te um 26 mg/dl, angestrebt wurden Werte un-
ter 10 mg/dl. Im März 2020 erhielt Frau K. die 

erste  Palynziq®-Injektion. Initial wurden ein-
mal 2,5 mg/Woche verabreicht. Unter der Thera-
pie traten Gliederschmerzen und Hautausschlag 
auf, einmalig auch Atemnot und kalter Schweiß. 
Als Begleitmedikation erhielt Frau K. Cetirizin 
und Pantoprazol, bei Bedarf Ibuprofen, einma-
lig Prednisolon 20 mg. Eine Überwachung der Pa-
tientin in der Zeit bis zu einer Stunde nach der 
 Palynziq®-Injektion und regelmäßige Phe-Blut-
wertkontrollen alle zwei Wochen wurden ange-
ordnet.
Rund vier Wochen später lag der Phe-Wert bei 
17,2 mg/dl, die Palynziq®-Dosis wurde zunächst 
verdoppelt (2 x 2,5 mg/Woche) und dann schritt-
weise weiter erhöht.
Mitte Mai sollte die Patientin mit täglich 1 x 
20 mg Palynziq® starten. Es ging ihr insgesamt 
gut, sie klagte jedoch über häufige Müdigkeit. 
Die Laborbefunde zeigten einen erstaunlich ra-
piden Abfall des Phe-Werts auf 0,3 mg/dl sowie 
0,0 mg/dl in der Folgewoche; der Tyrosin-Wert 
lag dabei bei 0,5 mg/dl bzw. 1,0 mg/dl in der Fol-
gewoche.
Die Palynziq®-Gabe wurde zunächst pausiert, 
Anfang Juni wurde die Medikation fortgeführt.
Im August 2020 spritzte Frau K. 1 x 10 mg 
 Palynziq®/Woche und berichtete keine Neben-
wirkungen. Der Phe-Wert lag bei 10,7 mg/dl, der 
Verlauf war deutlich schwankend. 
Im Oktober lag die Dosierung bei 2 x 10 mg/Wo-
che, die Phe-Werte betrugen > 10 mg/dl. Frau 
K. gab an, dass es ihr gut ging. Ihre Depressio-
nen hatten sich gebessert, Antidepressiva nahm 
sie keine mehr ein. Sie hatte Pläne, sich einen 
450-Euro-Job zu suchen und wollte umziehen. 
Um die Phe-Werte weiter zu senken, wurde die 
Dosierung auf 10 mg alle zwei Tage gesteigert.

Neurophysiologische Verlaufstestung

Im Februar 2021, nach knapp einem Jahr 
 Palynziq®-Therapie, wurde der WAIS-IV-Test 
wiederholt. Das Testergebnis lag fünf Punk-
te über dem Ersttest im März 2020, jedoch in-
nerhalb des Vertrauensintervalls des Tests. Ei-
ne Verbesserung des IQs ist somit nicht nach-
gewiesen. Der größte numerische Unterschied 
wurde bei der „Verarbeitungsgeschwindigkeit“ 
festgestellt. 
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Aktueller Stand, Juni 2021 

Unter einer Dosis von 20 mg alle zwei Tage la-
gen die Phe-Werte in den letzten Monaten stabil 
zwischen 10,2 und 11,3 mg/dl. Die Dosis wird zu-
künftig auf 10 mg und 2,5 mg im täglichen Wech-
sel leicht erhöht. Frau K. lebt mit ihrem Freund 
in einer eigenen Wohnung. Sie wird nach wie 
vor von einer Field Nurse betreut, die sagt, dass 
sich Sozialverhalten, Aggressionen und Denk-
vermögen der Patientin stetig gebessert haben. 
Die Patientin regelt mittlerweile ihren Tagesab-
lauf weitgehend selbstständig. Die gesetzliche 
Betreuerin sagt, Frau K. sei weiterhin antriebs-
los. Eine Persönlichkeitsstörung wurde diagnos-
tiziert. „

Frau K. hat durch die Palynziq®-The-
rapie einen riesigen Entwicklungsschub 
gemacht. Die Aggressionen sind weg, sie 
hat einen netten Freund, mit dem sie zu-
sammenlebt. Die beiden sind ja erst An-
fang 20, aber es ist toll zu sehen, wie sie 
sich gegenseitig unterstützen. 
Field Nurse Claassen “

PATIENTIN FRAU K.: „
Ich habe am 16.03.2020 mit der  Palynziq®- 

Therapie begonnen. Nach zwei Wochen habe ich 
bereits erste Veränderungen feststellen können. Seit-
dem habe ich wieder mehr Motivation, in den Tag zu 
starten, und meine Aggressionen sind seit der Therapie 
zurückgegangen. Während der gesamten Therapie 
hatte ich kaum Nebenwirkungen, nur zu Beginn der 
Therapie traten Gliederschmerzen auf. Durch die 
 Palynziq®-Therapie hat sich meine gesamte Lebens-
qualität verbessert und ich schaffe es seit Kurzem, 
einen Mini-Job auszuüben. 

“

Prof. Dr. med. Frank Rutsch,  
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, 
Universitätsklinikum Münster

Abbildung 1

Phe-Wert-Entwicklung und Palynziq®-Dosierung (auf Tagesdosen umgerechnet) 

Quelle: Data on file Prof. Rutsch

Selten gehen Dosissteigerung und Ansprechen so unmittelbar Hand in Hand wie in dieser Grafik. Bereits unter 5 mg 
Palynziq®/Tag sind die Phe-Werte in einem guten Bereich. 
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Fallstudie 2
Als die Patientin im November 
2019 mit der Palynziq®-Thera-
pie beginnt, ist sie 18 Jahre alt. 
Hinter ihr liegt eine Kindheit 
mit Adipositas, aber guter 
Stoffwechseleinstellung, und 
eine Jugend mit intensiver 
sportlicher Betätigung, aber 
stark schwankenden und 
regelmäßig zu hohen Phe- 
Werten. Die Behandlung mit 
Palynziq® spricht bereits nach 
sechs Monaten an – und die 
Ernährungsumstellung rückt 
in den Fokus. Schwierigkeiten, 
die Proteinzufuhr zu erhöhen, 
und unregelmäßiges und stark 
schwankendes Essverhalten 
machen die Optimierung der 
Stoffwechseleinstellung erneut 
zu einer Herausforderung. 

Erfolgreiche Therapie, herausforderndes  
Essverhalten

Anamnese

Die Patientin wurde im Rahmen des Neugebore-
nenscreenings mit klassischer PKU diagnos tiziert 
und von Geburt an mit einer Diät behandelt. 
Im Kleinkind- und frühen Schulalter lagen die 
Phe-Werte im Zielbereich, die frühkindliche Ent-
wicklung verlief normal. Ab dem Alter von 11 Jah-
ren wurde die Stoffwechseleinstellung schwierig, 
die Patientin hatte wiederholt Complianceproble-
me, die Phe-Werte lagen regelmäßig um 20 mg/dl 
und sie wurde mehrfach zur Neueinstellung sta-
tionär bei uns aufgenommen. 
Im Sommer nach ihrem Schulabschluss am En-
de der 12. Klasse war die Patientin in der Reha, 
die Phe-Werte lagen dort bei 7 – 10  mg/dl bei einer 
Phe-Aufnahme von 950  mg/Tag. Im Spätsommer 
lagen die Blutwerte jedoch erneut bei 20 mg/dl, 
Diätfehler wurden von der Patientin verneint. 

Therapeutisches Vorgehen

Durch die Teilnahme an Infoveranstaltungen 
im Mai und September 2019 war der Patientin 
 Palynziq® als Therapieoption bekannt und sie 
wünschte sich einen zeitnahen Therapiebeginn. 
Sie wurde von uns als hoch motiviert und zuver-
lässig eingeschätzt und gehörte deshalb zu den 
ersten beiden Patienten, die bei uns mit  Palynziq® 
behandelt wurden. Die Patientin hatte zu Beginn 
der Therapie keinen Kinderwunsch und wurde 
von uns informiert, dass Palynziq® bisher nicht 
in der Schwangerschaft angewendet werden darf 
und daher eine zuverlässige Schwangerschafts-
verhütung angewendet werden sollte.
Die Patientin wurde noch vor Therapiebeginn 
ins Patient-Support-Programm eingeschlossen. 
Die Mutter wurde als „Beobachter“ geschult und 
zusammen mit der Patientin in den Gebrauch 
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eines Epinephrin-Pens unterwiesen. Wir haben 
einen Notfallausweis ausgestellt und einen Brief 
an den Hausarzt mitgegeben. Rezepte für Not-
fallmedikamente, Prämedikation und Palynziq® 
wurden von uns ausgestellt und von der Patien-
tin eingelöst. Zum Therapiestart brachte die 
Patien tin die erste Dosis Palynziq® 2,5 mg mit in 
die Sprechstunde.

Therapie mit Palynziq® 

Der Therapiebeginn war am 26. 11. 2019. Als Prä-
medikation verordneten wir Cetirizin 10 mg und 
600 mg Ibuprofen vor jeder Injektion. Wir ent-
schieden uns bewusst gegen einen H2-Antago-
nisten, da wir keine Vorteile bei jungen Erwach-
senen sehen. Das empfohlene Eindosierungs-
schema von Palynziq® konnte bei geringen Ne-
benwirkungen umgesetzt werden. Im Dezember 
trat lediglich eine Rötung und Schwellung an der 
Injektionsstelle auf, die Patientin sprach gut auf 
Hydrocortisoncreme 0,5 % an.

Ungewöhnliche Nebenwirkungen

Im Verlauf trat bei Injektion am Oberschenkel 
immer wieder ein Rücklauf der Palynziq®-Flüs-
sigkeit aus der Injektionsstelle auf. Hintergrund 
war die durch sportliche Betätigung stark ausge-
prägte Oberschenkelmuskulatur der Patientin. 
Nach der Vermeidung der Injektion in die Ober-
schenkel stellte sich das Rücklaufproblem nicht 
mehr ein.
Nach neun Monaten Therapie, im August 2020, 
traten bei der Patientin erstmals Gelenkschmer-
zen auf, die besonders morgens stark ausgeprägt 
und in Knie-, Ellbogen-, Sprung- und Handge-
lenken lokalisiert waren. Eine Schwellung, Rö-
tung oder Überwärmung war nicht festzustellen, 
Ibuprofen blieb ohne Effekt. Der Zeitpunkt des 
Beschwerdebeginns war untypisch spät und der 
Schweregrad geringer, als uns aus Erfahrungen 
bei anderen Patienten und aus Berichten anderer 
Zentren bekannt war. Auf Nachfrage erklärte die 
Patientin, im Sommer 2020 einen Zeckenstich 
gehabt zu haben. Die Labordiagnostik bestätigte 
den Verdacht einer Lyme-Arthritis (Borrelien-IgG 
und -IgM positiv einschließlich Immunoblot). 

Nach 30 Tagen Doxycyclin-Therapie war die Pa-
tientin beschwerdefrei.

Therapieerfolg und Ernährungsumstellung
Im Mai 2020 war ein Ansprechen auf Palynziq® 
deutlich erkennbar, die Eiweißzufuhr sollte ge-
steigert werden. Jedoch hatte die Patientin wie-
derholt Schwierigkeiten, höhere Eiweißmengen 
als 1.500 mg Phe pro Tag aufzunehmen. Sie be-
richtete, dass sie während ihrer Arbeit aus zeit-
lichen Gründen nicht zum Essen komme. Da-
durch waren die geschätzten Tageskalorienmen-
gen und Eiweißmengen häufig unterhalb ihres 
Bedarfes. Einige Phe-reiche Lebensmittel wie 
Käse oder Fisch lehnt die Patientin ab. So erga-
ben sich schwankende Phe-Spiegel und wieder-
holtes Auftreten von Hypo-Phe. Teilweise ver-
zehrte die Patientin gezielt sehr Phe-reiche Le-
bensmittel wie Cashewnüsse oder Eiweißbrot, 
um Hypo-Phe zu vermeiden.

Da der Partner Muslim ist, nahm die Patien-
tin 2020 und 2021 am Ramadan teil, in diesem 
Zeitraum waren die Blutwerte ebenfalls stark 
schwankend. 
Positive Auswirkungen hatte in diesem Fall die 
Pandemie: Während die Patientin im Homeoffice 
arbeitete, konnte sie eine regelmäßige und aus-
gewogenere Ernährung besser umsetzen. 

Dosisreduktion

Da sich die Schwankungen der Blutwerte nicht 
über die Ernährung regulieren ließen, wurde im 
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April 2021 die Palynziq®-Dosis von 20 mg täg-
lich auf 10  mg täglich reduziert und Ende Mai auf 
20 mg und 10  mg im täglichen Wechsel angepasst. 
Dabei ergab sich ein weiteres Problem: Da die 
10- mg-Dosis nur als Einzelpackung erhältlich ist, 
fiel damit täglich eine Zuzahlung von 10 Euro pro 
Packung an, bis schließlich eine Zuzahlungsbefrei-
ung bei der Krankenkasse erreicht wurde.
Unter dieser Dosis Palynziq® werden bei Zufuhr 
von 3.500  mg Phe/d anhaltend normale Phe-Wer-
te ohne Hypo-Phe erreicht.

Fazit

Zusammenfassend ist an diesem Fall hervorzu-
heben, dass bei vermeintlichen Nebenwirkun-
gen der Therapie (hier Gelenkschmerzen) dif-
ferenzialdiagnostisch auch an andere Ursachen 
(hier eine Lyme-Arthritis) zu denken ist.

PATIENTIN: „
Am Anfang hatte ich Angst vor Nebenwirkungen 

und musste oft daran denken. Zum Glück ist nichts pas-
siert außer Rötungen und Schwellungen. Und heute sage 
ich, dass es ein Glück ist, dass ich mit dieser Therapie 
gestartet habe, weil ich jetzt reichlich Eiweiß zu mir neh-
men kann. Ich muss nicht mehr aufpassen, was ich esse, 
und meine Blutwerte sind im Normbereich.  

“

Dr. med. Ulrike Blümlein,  
Oberärztin im Carl-Thiem-Klinikum 
Cottbus

Abbildung 2

Phe-Wert-Entwicklung und Palynziq®-Dosierung (auf Tagesdosen umgerechnet)

Quelle: Data on file Dr. Blümlein

Zu niedrige Phe-Werte sind auch nicht gut: Wenn die Proteinzufuhr nicht ausreichend erhöht werden kann, ist eine 
Dosisreduktion sinnvoll. 
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Fallstudie 3
Bis zur Geburt ihrer Zwillinge 
ist die PKU-Patientin sehr gut 
eingestellt und zeigt eine ex-
trem gute Compliance. Danach 
führen mangelnde Konse-
quenz im Alltag und viele Diät-
fehler zu einer drastischen Ver-
schlechterung der Phe-Werte. 
Eine Therapie mit Palynziq® ist 
angezeigt und hat zunächst 
Hautreaktionen zur Folge – 
und nach sechs Monaten ein 
tiefes Ansprechen. Inzwischen 
kann sich die Patientin bei 
guter Stoffwechseleinstellung 
frei ernähren und fühlt sich im 
Alltag deutlich belastbarer.  

Die Erwartungen übertroffen

Anamnese

Die Patientin stellte sich nach einem Umzug 
erstmals 2013 im Stoffwechsellabor in Ulm vor. 
Es lag eine klassische, nicht BH4-responsive 
PKU vor, die Stoffwechseleinstellung in Kind-
heit und Jugend war – soweit eruierbar – gut ge-
wesen. 
Bis zu ihrer Schwangerschaft und durch die 
Schwangerschaft hindurch war die Patientin 
durch Diät sehr gut und stabil eingestellt. Mit 
der Geburt von Zwillingen im Jahr 2017 ging die 
Diätcompliance verloren, die Patientin erreich-
te in der folgenden Zeit Phe-Werte von bis zu 
31  mg/dl.

Therapeutisches Vorgehen

Aufgrund der ausgeprägten Diätverdrossen-
heit wurde der jungen Mutter eine Therapie 

mit Palynziq® angeboten und sie entschied sich 
dafür. Im Rahmen eines ausführlichen Aufklä-
rungsgesprächs wurden die Anwendung der 
Therapie, die Begleitmedikation, mög liche 
Nebenwirkungen und die Verfahrensweise 
im Notfall besprochen. Ein Beobachter wurde 
geschult. Die Erwartung an die Therapie mit 
 Palynziq® wurde besprochen und dokumen-
tiert: Die Patientin erhoffte sich ausbleibende 
Nebenwirkungen und freie Ernährung ohne 
Einschränkungen. Aus Sicht des Arztes waren 
kompensierbare Nebenwirkungen und rück-
läufige Phe-Werte erwartbar. 

Therapie mit Palynziq® 

Die junge Mutter begann am 17. 5. 2020 mit der 
Palynziq®-Behandlung, die Aufdosierung er-
folgte nach Schema. Nach acht Wochen Therapie 
berichtete die Patientin von Wohlbefinden im 



© Verlag Kirchheim + Co GmbH, Mainz • Kasuistik Bibliothek 2021 • Phenylketonurie14

pr
iva

t

Alltag und einer leichten Verbesserung der kog-
nitiven Fähigkeiten. Ein Ansprechen fand bereits 
unter 20 mg statt. Im Verlauf wurde auf einen 
täglichen Wechsel zwischen 10 mg und 20 mg 
umgestellt.

Nebenwirkungen

Initial gab es deutliche Lokalreaktionen an der 
Einstichstelle, die mit Kühlen und Fenistil®-
Gel gut abheilten. Nach vier Wochen entstan-
den wiederholt ausgedehnte, flächige Rötungen 
am Bauch, vor allem im Bereich der Dehnungs-
streifen. Injektionen in die Oberschenkel erfolg-
ten pro blemlos. Gelenkbeschwerden, vor allem 
in Fingern und Zehen, traten nach acht Wochen 
auf, waren aber nach einer Woche Steroid voll-
ständig rückläufig. 

Therapieerfolg

Aktuell erhält die Patientin 20 bzw. 40 mg Palyn-
ziq® im täglichen Wechsel und Famotidin 40 mg 
und Fexofenadin 120 mg als Begleitmedikation 
sowie 100 µg L-Thyroxin. Die Injektionen werden 
weiterhin gut vertragen, selten entsteht ein flüch-
tiger Ausschlag. Die Patientin bemerkt vermehrt 
Haarausfall. Im Alltag ist sie deutlich belastbarer, 
kann sich besser konzentrieren und ist weniger 
gereizt. Die körperlichen Auswirkungen verein-
zelter hoher Phe-Werte werden von der Patientin 
selbst bemerkt, sie nimmt dann Kopfschmerzen, 
Gereiztheit und Unkonzentriertheit an sich wahr. 
Ihre Ernährung ist mittlerweile völlig normal.

Dr. Johannes Krämer,  
Ärztlicher Leiter der Stoffwechsel
ambulanz an der Universitätsklinik für 
Kinder und Jugendmedizin in Ulm

PATIENTIN: „
Der Anfang der Therapie war teilweise schwie-

rig – wegen der Nebenwirkungen. Zwischendurch habe 
ich schon überlegt, ob ich das tatsächlich durchhal-
ten kann. Die schlimmste Zeit war, als meine Hände 
dermaßen schmerzten, dass ich kaum meine Kinder 
versorgen konnte. Durch das Cortison wurde es aber 
nach zwei Wochen besser und ich bin froh, dass ich 
nicht aufgegeben habe. Ich bin sehr froh, dass es die-
ses Medikament jetzt gibt. Darauf habe ich mein Leben 
lang gewartet. 

“

PATIENTIN: „
Die Therapie hat mein Leben mehr als bereichert. 

Der Alltag gestaltet sich in verschiedenen Bereichen 
einfacher. Ich fühle mich wohler, fitter, bin konzentrier-
ter. Erst jetzt habe ich den Vergleich zu früher, als meine 
Phe-Werte viel zu hoch waren.  

“

Abbildung 3

Phe-Wert-Entwicklung 

Quelle: Data on file Dr. Krämer

Nach sechs Monaten ist ein tiefes Ansprechen ersichtlich. Anschließend kämpft die Patientin bei durchschnittlich guten 
PheWerten mit deutlichen Spitzen und Tälern.
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Fallstudie 4
Gleich zweimal reagiert der 
junge Erzieher im Kinder garten 
auf eine Palynziq®-Injektion 
systemisch; beim ersten Mal 
ist die Überempfindlichkeits-
reaktion schwer ausgeprägt. 
Dennoch steht für den 
Patienten außer Frage, dass er 
die Therapie weiterführen will. 
Eine weitere Dosiserhöhung 
steht nun an. 

Schwere und ungewöhnlich späte Nebenwirkungen

Anamnese

Der Patient wurde im Rahmen des Neuge
borenenscreenings mit klassischer PKU dia
gnostiziert, als Mutationen liegen Arg243* und 
Ala395Pro vor. Der IQ des heute 26jährigen 
Mannes beträgt 97, er arbeitet als Erzieher im 
Kindergarten. Im Jahr 2019 berichtete er, dass 
ihm gerade im Arbeitsumfeld die Einhaltung 
der PKU-Diät zunehmend schwerfalle. Auch im 
Privaten mache die Diät das Leben kompliziert, 
er fühle sich oft ausgeschlossen. Seine Stoff
wechselwerte waren leicht erhöht:

 ▪ 29.07.2019: Phe 907 µmol/l
 ▪ 18.08.2019: Phe 730 µmol/l
 ▪ 01.09.2019: Phe 641  µmol/l
 ▪ 25.11.2019: Phe 564 µmol/l

Dabei verzehrte er täglich 750 – 800 mg Phe aus 
natürlichen Quellen und 80 g Eiweiß aus Sup
plementen. 

Therapeutisches Vorgehen

Nachdem der junge Mann in den sozialen Netz
werken von Palynziq® gehört hatte, stand sein 
Wunsch, mit dieser Therapie zu starten, fest. 
Ein erstes Beratungsgespräch fand statt. Der 
Patient füllt ein Ernährungsprotokoll aus, auf 
dessen Basis wir seine PheToleranz bestim
men konnten: Sie betrug 300  mg/Tag.
Zum ausführlichen zweiten Beratungsgespräch 
brachte der junge Mann seine Mutter und seine 
Freundin mit. Besprochen wurden: die Durch
führung der Therapie, die Therapieziele, mög
liche Nebenwirkungen, die Notwendigkeit eines 
„Aufpassers“, die antiallergische Komedikation 
und der Gebrauch eines AdrenalinPens im Not
fall. Ein Therapieplan für die ersten sechs Mona
te wurde erstellt und der Kontakt zur PKU-Field
Nurse vermittelt. Bereits vor Therapiebeginn 
wurde mit der prophylaktischen Gabe von Famo
tidin 40 mg und Fexofenadin 180 mg begonnen.LI
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Therapie mit Palynziq® 

Am 09.03.2020 setzte sich der Patient die ers-
te Palynziq®-Injektion unter ärztlicher Aufsicht 
in der Klinik. Die Titration auf 10  mg/Tag inner-
halb der ersten vier Wochen verlief unauffällig, 
zu den Nebenwirkungen gehörten lokale Reak-
tionen und Arthralgie. Nach neun Wochen hat-
te der Patient eine Dosis von 20 mg/Tag erreicht. 
Lokale Nebenwirkungen traten nach wie vor auf, 
die Arthralgie nur noch selten. Nach drei Mona-
ten durfte der Patient seine natürliche Phe-Zu-
fuhr erhöhen.

Nebenwirkungen

Nach vier Monaten Therapie reagierte der Pa tient 
erstmals mit einem anaphylaktischen Schock 
– eine Minute nach Injektion. Zu den Sympto-
men gehörten Atemnot, Übelkeit, Schwindel 
und großflächiger Hautausschlag. Ohne den Not-
fall-Pen einzusetzen, rief die Freundin den Not-
arzt. Nach Eintreffen der Sanitäter lag der Blut-
druck bei 100/60, sie verabreichten 250 mg Urba-
son (Methylprednisolon) per Injektion. Bereits 
bei Ankunft im Krankenhaus war der Blutdruck 
stabilisiert, der Patient wurde für 24 h zur Beob-
achtung einbehalten.

Palynziq® wurde in der Folge vorübergehend 
abgesetzt, der Patient erhielt eine einwöchige 
Kortisontherapie. Zehn Tage nach der systemi-
schen Reaktion wurde die Palynziq®-Therapie 
auch auf ausdrücklichen Wunsch des Patienten 
wieder aufgenommen, zunächst mit 10 mg/Tag, 

später gesteigert auf 20 mg/Tag. Die einzige Ne-
benwirkung in dieser Zeit blieb ein leichter, loka-
ler Haut ausschlag. Sechs Monate nach Therapie-
beginn wurde die tägliche  Palynziq®-Dosis auf 
40  mg erhöht. Die Phe-Toleranz stieg durch die 
Therapie auf über 1. 600 mg/Tag.
Acht Monate nach Therapiebeginn erlebte der 
Patient eine weitere systemische Reaktion zwei 
Minuten nach Injektion von Palynziq®. Diesmal 
war die Reaktion nicht ganz so schwer ausge-
prägt, es traten jedoch Übelkeit, Zittern und Er-
brechen auf. Erneut kam der Notfall-Pen nicht 
zur Anwendung, die Freundin rief die PKU-
Field-Nurse an. Nach einer Einnahme von 50 mg 
Prednisolon verbesserte sich der Zustand des Pa-
tienten und war nach dreißig Minuten bereits 
stabil. Der junge Mann wollte nicht ins Kranken-
haus gehen. Am nächsten Tag wurden 100 mg 
Prednisolon als Prämedikation eingesetzt und 

„
Zu Beginn der Therapie wirkte 

der Patient eher ängstlich und äußer
te immer wieder Bedenken bezüglich 
möglicher Nebenwirkungen. Eine hef
tig ausfallende Nebenwirkung führte 
schlussendlich zu der Überlegung, die 
Therapie mit Palynziq® abzubrechen. 

 Ich durfte den Patienten allerdings als 
eine sehr willensstarke, konsequente 
und motivierte Person kennenlernen. 
Ein Therapieabbruch kam für ihn nach 
reichlicher Überlegung nicht infrage – 
und die Therapie wurde trotz einiger 
Hürden, Bedenken und Rückschläge 
fortgesetzt.

 Diesen Patienten erwähne ich immer 
wieder gerne als positives Beispiel bei 
anderen Patienten, um aufzuzeigen, 
dass mit Konsequenz, Durchhaltever
mögen und einem festen Ziel vor Au
gen ein Therapieerfolg jedem gelingen 
kann. Ich konnte es gut vertreten, un
ter Kortisonschutz die Therapie weiter
zuführen, da die zweite systemische 
Reaktion deutlich weniger stark ausge
prägt war. “ 
Prof. Freisinger 
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PATIENT: „
Unter der Therapie habe ich mir erhofft, mehr 

Normalität und Lebensqualität zu erhalten – z. B. im 
Freundeskreis oder im Alltag. Als der heftige Event 
eintrat, hatte ich schon ein Plus an Lebensqualität dazu- 
gewonnen und wollte das nicht wieder hergeben. Ich be-
schloss daher, lieber zu kämpfen als aufzugeben. 

“

20 mg Palynziq® ohne Komplikationen injiziert. 
Innerhalb der nächsten Woche wurde das Korti-
son ausgeschlichen und die Palynziq®-Therapie 
auf 40 mg erhöht.

Therapieerfolg

Ein deutliches Ansprechen auf die Therapie 
und Phe-Werte, die sich in den Zielbereich be-
wegten, wurde erstmals Anfang des Jahres 2021 
erreicht – über zehn Monate nach Therapiebe-
ginn. Ein halbes Jahr später, im Herbst 2021, 
liegt die Toleranz des Patienten bei 2.400 mg 
Phe/Tag und stellt eine Verviel fachung des 
Ausgangszustandes dar. Völlig frei essen kann 
der Patient dennoch nicht. Auf seinen Wunsch 
wird nun die Palynziq®-Dosis von 40 auf 
50 mg/Tag erhöht.

Prof. Dr. med. Peter Freisinger, 
Chefarzt des Stoffwechselzentrums 
an der Kinderklinik Reutlingen

Abbildung 4

Phe-Wert-Entwicklung 

Quelle: Data on file Prof. Freisinger

Das kurzfristige Absetzen von Palynziq® infolge der beiden systemischen Reaktionen ist als Phe-Spitze klar erkennbar. 
Seit Anfang 2021 ist der Patient stabil und gut eingestellt.
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Interview  
mit einer  
Diätassistentin
Frauke Lang ist Diätassisten-
tin und betreut seit über 30 
Jahren PKU-Patienten und ihre 
Familien in enger Zusammen-
arbeit mit den behandelnden 
Ärzten. Seit 2005 ist sie in 
der „Villa Metabolica“, der 
Stoffwechselabteilung der 
Universitätskinderklinik Mainz, 
tätig. Rund zwei Drittel ihrer 
Zeit widmet sie Patienten mit 
PKU.

„Das schlechte Gewissen spielt für viele erwachsene 
Patienten eine große Rolle“

Die Ernährung bei PKU besteht von Geburt an 
aus vielen Einschränkungen. Wie gehen Kinder 
damit um?
Das ist unterschiedlich und hängt stark davon ab, 
wie die Eltern mit der Stoffwechselstörung um-
gehen. Die Krankheitsakzeptanz ist der Knack-
punkt: Wenn Eltern PKU als Herausforderung 
annehmen, können das meist auch ihre Kinder. 
Wenn Eltern Mitleid mit ihrem Kind haben, beim 
Essen nicht „Nein“ sagen können, wenn sie es 
nicht schaffen, konsequent zu sein, dann hat das 
Konsequenzen.

Das bedeutet?
Kinder brauchen eine sichere Bindung, um bei-
spielsweise soziale Kompetenz und Kraft in Krisen 
entwickeln zu können. Dabei sind die ersten Jahre 
der Erziehung bedeutend. Leider schaffen es nicht 
alle Eltern, bei ihrem Kind mit PKU die empfohle-
nen Phenylalanin-Blutwerte zu erreichen. Wir be-
treuen auch heute noch Kinder, bei denen klar ist, 
dass sie keinen Schulabschluss schaffen werden. 

Wenn wir bereits vor der Einschulung eine Ent-
wicklungsverzögerung feststellen, verstehen man-
che Eltern nicht, dass ein IQ von 85 ein bleibendes 
Problem ist. Sie denken, das Kind lernt einfach et-
was später rechnen und schreiben. Glücklicher-
weise können die meisten Familien die Ernäh-
rungstherapie jedoch sehr gut umsetzen.

Wie macht man Kindern klar, dass sie nicht 
„normal“ essen dürfen?
Normal oder unnormal essen – darum geht es 
doch nicht. Wichtig ist, was welchem Familien-
mitglied guttut. Die Ernährung für PKU ist eine 
besondere – aber keine schlechtere. Dadurch, dass 
die Kinder diese Ernährung von klein auf kennen, 
ist das ihr „Normal“. Und anders als Typ-1-Diabe-
tiker sind PKUler zum Beispiel völlig frei in der 
Frage, wann sie essen und wie viel sie von geeig-
neten und proteinarmen Lebensmitteln essen. 

Was sind für Erwachsene mit PKU die größten 
Ernährungshürden?
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Sobald sie auswärts oder gemeinsam mit ande-
ren essen, ist die Versuchung meist groß, weni-
ger geeignete Lebensmittel zu verzehren, damit 
die Patienten teilhaben können und sich nicht 
erklären müssen. Andere Patienten klären hin-
gegen ihr Umfeld konsequent auf, aber das erfor-
dert ein gewisses Selbstbewusstsein. Die größte 
Einschränkung meiner Wahrnehmung nach ist 
die fehlende Spontanität: Ich kann mit PKU nicht 
mal schnell irgendwohin fahren und mitessen, 
sondern benötige viele Spezialprodukte. Und die 
sind zudem sehr teuer. Vermutlich ist es für viele 
Patienten ein Dilemma: Sie essen etwas „Unge-
eignetes“ mit schlechtem Gewissen, das eigent-
lich Freude und Genuss bereiten sollte.

Wie arbeiten Sie mit Erwachsenen an der  
Ernährung? 
Arzt, Patient und ich definieren gemeinsam ei-
nen Phe-Zielwert – abhängig davon, wie es dem 
Patienten geht und ob er zu Zugeständnissen bei 
seiner Ernährung bereit ist. Dann versuche ich – 
basierend auf den jeweiligen Vorlieben – die Er-
nährung auf den Zielwert abzustimmen. Manche 
Patienten möchten hin und wieder Fleisch es-
sen, akzeptieren dafür aber eiweißarme Spezial-
produkte in Form von Brot und Nudeln. Andere 
essen ohnehin kein Fleisch, möchten aber gerne 
hin und wieder reguläres Brot beim Bäcker kau-
fen können. 
Ich finde es immer schwierig herauszufinden, 
was der Patient wirklich isst. Ernährungsproto-
kolle sind nur hilfreich, wenn sie ehrlich und all-
tagsnah geführt werden. Da frage ich lieber: „Wie 
oft am Tag oder in der Woche essen Sie dieses 
oder jenes?“ Ich versuche, ohne starre Vorschrif-
ten zu lenken und mit praktischen Vorschlägen, 
z. B. welche unterschiedlichen Gerichte sie aus 
Gemüse zubereiten können oder welche Fertig-
produkte geeignet sind, zu unterstützen.

Merkt man den Erwachsenen an, wenn sie hohe 
Phe-Werte haben? 
Die meisten Patienten halten ihren individuel-
len Level. Wir und ihr Umfeld kennen sie dann 
nicht anders. Aber ich betreue auch einen jun-
gen Mann aus Syrien, der als Kind nicht dia-
gnostiziert wurde und daher geistig behindert 
ist. Selbst da sagt uns die Familie, dass er viel 
aufnahmefähiger ist, seit er eine Phe-arme Diät 

einhält. Es lohnt sich definitiv, den Phe-Wert zu 
senken – ob mit Diät oder mit Palynziq®.„

Es ist für schlecht eingestellte 
 Patienten typisch, dass man ihnen   
alles mehrmals erklären muss, bis es 
ankommt. “Sie betreuen derzeit drei Patienten, die auf  
Palynziq® eingestellt sind? 
Ja, und in allen drei Fällen waren die Phe-Werte 
vor der Behandlung mäßig (15 – 20 mg/dl, teilwei-
se auch drüber) bis schlecht (> 20 mg/dl). 

Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Medikament?
Bei einem Patienten hat es über ein Jahr gedau-
ert, bis sich ein Erfolg gezeigt hat, das war teil-
weise schon sehr frustrierend für alle. Jetzt ist 
er aber auf einem guten Weg. Bei dem Patienten 
mit den schlechtesten Ausgangswerten ist der 
Unterschied am offensichtlichsten: Sein Verhal-
ten hat sich stark verbessert und er spricht viel 
flüssiger. Bei seinen letzten Ambulanzbesuchen 
hat er deutlich schneller und in längeren, zusam-
menhängenden Sätzen gesprochen. Auch sein 
Umfeld hat ihm das bestätigt.

Wie aufwendig ist die Ernährungsberatung bei 
Palynziq®-Patienten?
Man sieht den Patienten natürlich öfter als vor-
her. Aber das ist normal – sobald ein Patient sei-
ne Werte verbessern möchte, wird die Beratung 
und Begleitung zeitintensiver. Es ist vielleicht 
vergleichbar mit Patientinnen, die wir vor und 
während einer Schwangerschaft betreuen.  

Konnten Sie bei Ihren Palynziq®-Patienten die 
Proteinzufuhr im Verlauf der Therapie erhöhen?  
Tatsächlich haben sich diese drei bereits vor 
Therapiebeginn weniger streng an die Ernäh-
rungstherapie gehalten und in einem Fall sogar 
normal gegessen. Aber jetzt tun sie das mit gu-
tem Gewissen. Das ist wichtig. Teilweise haben 
wir auch schon bevor die Werte im Bereich unter 
10 mg/dl lagen die Ernährungsvorschriften etwas 
gelockert – einfach um den jeweiligen Patienten 
zu motivieren, die Palynziq®-Therapie weiterzu-
führen. 
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Interview  
mit einer  
PKU-Patientin
Michelle Lukas lebt seit 30 
Jahren mit PKU. Im September 
2019 begann sie als eine der 
ersten deutschen Patienten mit 
der  Palynziq®-Therapie. Hier 
berichtet sie von ihrem Leben 
vor und nach Behandlungsbe-
ginn.

„Ich freue mich auf das, was dieses leichtere Leben 
für mich bereithält“ 

Woran erinnern Sie sich, wenn Sie an Ihre  
Kindheit mit PKU zurückdenken?
Meine Eltern waren sehr oft mit mir beim Arzt 
und ich musste mir regelmäßig Blut abnehmen. 
Im Alltag hatte ich immer eine Waage dabei; ich 
musste meine Mahlzeiten planen und abwiegen 
und außerdem Schüttelbecher (Aminosäuremi-
schungen) trinken, die ich eklig fand. Ich erin-
nere mich an Szenen im Restaurant, wo ich mich 
unter dem Tisch versteckt und heimlich Reste 
gegessen habe, weil ich so Hunger hatte. Ich war 
nicht perfekt. Ich habe geschummelt, den Be-
cher angemischt und weggekippt. Dabei habe ich 
mich oft einsam gefühlt, weil mich niemand ver-
standen hat. „

Wenn du im Restaurant die Waage 
auspackst, schauen alle blöd, weil sie 
glauben, du machst eine Abnehm-Diät.
 “

Wie war das als Jugendliche?
Ich hatte keine Lust mehr. Es gab viel Ärger in 
der Familie, wenn ich die Diät nicht eingehalten 
und die Becher nicht getrunken habe. Ich hatte 
Streit mit meinen Eltern und sie waren oft sehr 
verzweifelt. Das hat mir dann eine Strafverset-
zung eingebracht: Ich habe ein Jahr lang bei mei-
ner Oma gelebt. Meine Eltern wollten, dass ich 
endlich aufwache. Es hat etwas geholfen, ich ha-
be mir wieder Mühe mit der Diät gegeben und 
mich noch mehr hinter die Schule geklemmt. Ich 
musste immer mehr als andere dafür tun, weil es 
mir schwerfiel, Dinge zu behalten.

Und später?
So mit 16 oder 17 Jahren, als ich eigenständiger 
wurde, hatte ich dieses Leben satt. Dann kam die 
Zeit ohne Behandlung. Ich bin ausgezogen, habe 
meine Diät nicht mehr eingehalten und hatte bis 
24 nur noch sehr sporadisch Termine beim Arzt.
Als ich dann wieder einsteigen wollte, war es 
schwierig, jemanden zu finden, der das mit mir 
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macht. Wie andere erwachsene PKUler bin auch 
ich jahrelang in der Kinderklinik in Kiel einfach 
mitgelaufen. 

Welche Symptome hatten Sie durch die PKU?
Freunde sagen, dass ich launisch war und über-
reagiert habe. Ich selbst habe das nicht bemerkt. 
Und dann die Konzentrationsschwierigkeiten 
während meiner Ausbildung als Podologin –, 
dass es auch anders geht, merke ich erst jetzt, wo 
meine Werte richtig gut sind. „

Die Kopfschmerzen waren extrem. 
Es fühlte sich an, als würde jemand ne-
ben mir stehen und mit dem Baseball-
schläger auf meinen Kopf einschlagen.
 “

Ich konnte nicht mehr Fußball spielen und auch 
sonst keinen Sport machen, weil ich bei Belas-
tung die Kontrolle über meine Muskeln verlor.

Was war der Wendepunkt?
Ich war beim PKU-Familientag des Universitäts-
klinikums Hamburg-Eppendorf auf einer Info-
veranstaltung. Zu diesem Zeitpunkt war ich recht 
verzweifelt: Trotz strenger Diät mit nur 500 Phe 
waren meine Werte hoch geblieben, so bei 
15 – 16 mg/dl. Daraufhin bin ich sogar auf 300 Phe 
runter und die Werte sind nur minimal gesunken, 
auf 11 mg/dl. Ich dachte mir: „Ich rackere mich 
ab, ich nehme meine Becher, die ich so verflucht 

habe – und die Werte sind trotzdem fast genauso 
hoch, wie wenn ich normal esse.“ Im Rahmen ei-
nes Vortrags hörte ich dann von Pegvaliase – und 
ich hatte zum ersten Mal die Hoffnung, dass sich 
mein Leben verändern könnte. 

Und? Hat es sich verändert?
Ja. Am 23. September 2019 durfte ich mir die ers-
te Palynziq®-Spritze setzen. Dieses Datum wer-
de ich mein Lebtag lang nicht vergessen. Ich war 
meganervös, habe gezittert. Meine Ehefrau war 
bei mir und auch eine Freundin, die mir verspro-
chen hatte, als Aufpasserin zu fungieren, wenn 
ich mir zu Hause die Spritze setze und meine 
Frau nicht da ist.   

Hatten Sie Nebenwirkungen aufgrund der  
Therapie?
Gleich in der zweiten Woche bekam ich einen 
Ausschlag am ganzen Körper und sehr starke Ge-
lenkschmerzen. Wir waren über Nacht bei Freun-
den zu Besuch in Magdeburg, als es losging – und 
ich habe morgens um 5.00 Uhr meinen Arzt an-
gerufen. Der gab mir gute Anweisungen und wir 
sind sofort nach Hause gefahren, weil ich natür-
lich meine Kortisontabletten zu Hause liegen 
gelassen hatte. Damit war schon am Abend der 
Ausschlag verschwunden, die Schmerzen gerin-
ger und am nächsten Morgen ganz verschwun-
den.
Gepiesackt haben mich in der folgenden Zeit 
vor allem die Gelenkschmerzen und ich woll-
te nicht immer eine Tablette nehmen. Es waren 
verschiedene Gelenke betroffen, auch die Hand. 
Das ist so ein dauerhaftes Brennen und die Be-
wegung schmerzt und ist eingeschränkt. Die Ne-
benwirkungen haben schon an meiner Psyche 
gekratzt. Ich habe damals sehr viel gearbeitet 
und irgendwann gedacht, ich hör mit der Thera-
pie auf, ich kann das nicht. Meine Ehefrau und 
meine Krankenschwester haben mich motiviert 
durchzuhalten.„

Meine Haarfarbe ist durch die The-
rapie viel dunkler geworden – und zwar 
am ganzen Körper. Und ich bin kein 
Weißbrot mehr, meine Haut bräunt in 
der Sonne. “
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Und dann sind Sie drei Monate nach Therapie-
beginn nach Thailand geflogen …
Ja, den Urlaub hatten meine Frau und ich bereits 
gebucht. Alle waren skeptisch. Mit Beginn des 
Urlaubs war ich bei einmal täglich spritzen an
gekommen, das habe ich während des Urlaubs 
gehalten. In Thailand hatte ich keine Waage da
bei. Zwar habe ich eine Flasche Aminosäure
mischung pro Tag genommen, aber sonst ge
gessen und getrunken, was ich wollte: Pad Thai, 
Omelett, Salat und Cocktails! Ich habe es so sehr 
genossen, war da richtig Mensch. Und ich hat
te so Lust am Bewegen; wir haben in der Sonne 
Tischtennis gespielt, waren wandern, sind ge
schnorchelt.

Zurück in Deutschland habe ich die in Thailand 
gesammelten Blutproben abgeschickt. Und dann 
kam die große Überraschung: Mein Wert war ge
fallen. In Thailand ist tatsächlich mein Wert das 
erste Mal gefallen!

Wie haben sich Ihre Werte weiterentwickelt?
Früher lag ich so bei 25 oder 26 mg/dl. Dann war 
mein Wert plötzlich bei 15,6 mg/dl, danach bei 
11,9 mg/dl. Anschließend ging es weiter runter 
und heute, ein Dreivierteljahr nach Therapiebe
ginn, habe ich Topwerte zwischen 2 mg/dl und 
3 mg/dl. Und dabei esse ich, worauf ich Lust ha
be. Ich gehe mit meiner Frau zum Fischimbiss 
und esse einfach ein Fischbrötchen. Kochabende 

mit Freunden sind plötzlich einfach. Und ich lie
be Käse! Wenn ich jetzt Bock auf TomateMozza
rella habe, esse ich einfach TomateMozzarella!

Was macht für Sie den größten Unterschied aus, 
seit Sie sich erfolgreich mit Palynziq® behan-
deln?
Alles essen zu können, ist nur das Bonuspro
gramm. Viel wichtiger ist, dass ich mich körper
lich anders fühle. Dass ich mich wohlfühle in mir 
selbst und eins bin mit mir. Ich habe ein freieres 
Leben. Meine Ehefrau sagt, dass ich ausgegliche
ner bin. Die Kopfschmerzen sind weg: Mein stän
diger Begleiter, der Baseballschläger, ist nicht 
mehr da.
Ich traue mir heute sehr viel mehr zu. Ich kann 
viel leichter Muskeln aufbauen, fahre Moun
tainbike und spiele wieder Fußball, auch wenn 
meine Kondition schlecht ist. Ich will mit mei
ner Frau die Welt bereisen. Wir haben ein Haus 
gekauft, da ist noch einiges zu tun, worauf ich 
mich tierisch freue. Wir haben sogar seit Kurzem 
einen Welpen bei uns zu Hause. Ich schaue sehr, 
sehr positiv in die Zukunft. 
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Kurzfassung der Fachinformation: PALYNZIQ® ▼(pegvaliase)
Nähere Angaben in der Zusammenfassung der Merkmale des  Arzneimittels.

Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies er-
möglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicher-
heit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Ver-
dachtsfall einer Nebenwirkung zu melden.

Darreichungsform: PALYNZIQ® 2,5 mg Injektionslösung in einer Fertigsprit-
ze mit 2,5 mg Pegvaliase in 0,5 ml Lösung. PALYNZIQ®  10 mg Injektionslösung 
in einer Fertigspritze mit 10 mg Pegvaliase in 0,5 ml Lösung. PALYNZIQ® 20 mg 
Injektionslösung in einer Fertigspritze mit 20 mg Pegvaliase in 1 ml Lösung. An-
wendungsgebiete: PALYNZIQ® wird angewendet zur Behandlung von Patienten 
mit Phenylketonurie (PKU) ab 16 Jahren, bei denen der Phenylalaninspiegel im 
Blut trotz vorheriger Behandlung mit verfügbaren Therapieoptionen nur unzu-
reichend kontrolliert ist (Phenylalaninspiegel im Blut > 600 Mikromol/l). Dosie-
rung: Vor Beginn der Behandlung sind die Phenylalanin-Blutspiegel zu bestim-
men. Eine Überwachung des Phenylalaninwertes im Blut wird einmal monatlich 
empfohlen. Die Phenylalaninaufnahme mit der Nahrung sollte stabil bleiben, bis 
eine Erhaltungsdosis bestimmt ist. Induktion: Die empfohlene Anfangsdosis von 
 PALYNZIQ® beträgt 2,5 mg einmal wöchentlich für 4 Wochen. Titration: Die Dosis 
sollte gemäß der nachstehenden Tabelle in Abhängigkeit von der Verträglichkeit 
schrittweise bis zur täglichen Erhaltungsdosis gesteigert werden, die für das Er-
reichen eines Phenylalanin-Blutspiegels zwischen 120 und 600 Mikromol/l er-
forderlich ist. Induktion: Die Erhaltungsdosis wird individuell angepasst, um den 
Phenylalanin-Blutspiegel des Patienten unter Berücksichtigung der Verträglich-
keit von PALYNZIQ® und der Proteinaufnahme mit der Nahrung auf einen Wert 
zwischen 120 und 600 Mikromol/l einzustellen (siehe nachstehende Tabelle). In 
der Titrations- und der Erhaltungsphase der Behandlung mit PALYNZIQ® können 
bei Patienten Phenylalanin-Blutspiegel von weniger als 30 Mikromol/l auftreten. 
Zur Behandlung der Hypophenylalaninämie ist die Proteinaufnahme mit der Nah-
rung zu erhöhen und bei Bedarf die Dosis von PALYNZIQ® zu verringern.

Empfohlenes Dosierschema

Subkutan verabreichte Dosis1 Dauer vor der nächsten 
Dosissteigerung

Induktion 2,5 mg einmal wöchentlich 4 Wochen2

Titration 2,5 mg zweimal wöchentlich 1 Woche2

10 mg einmal wöchentlich 1 Woche2

10 mg zweimal wöchentlich 1 Woche2

10 mg viermal wöchentlich 1 Woche2

10 mg täglich 1 Woche2

Erhaltung3 20 mg täglich 12 Wochen bis 24 Wochen2

40 mg täglich 
(2 aufeinanderfolgende  Injektionen 
einer Fertigspritze zu 20 mg)4

16 Wochen2

60 mg täglich 
(3 aufeinander folgende  Injektionen 
einer Fertigspritze zu 20 mg)4

Empfohlene  
Maximaldosis

1 Sollte der Phenylalaninwert im Blut unter 30 Mikromol/l liegen, ist die Protein-
aufnahme mit der Nahrung zu erhöhen und bei Bedarf die Dosierung von 
 PALYNZIQ® zu verringern.
2 Je nach Verträglichkeit von PALYNZIQ® für den Patienten kann eine längere 
Zeit bis zur nächsten Dosiseskalation erforderlich sein.
3 Die Erhaltungsdosis wird individuell angepasst, um einen Phenylalanin-Blut-
wert zwischen 120 und 600 Mikromol/l zu erreichen.
4 Sind für eine Einzeldosis mehrere Injektionen erforderlich, sollten diese zur sel-
ben Tageszeit und mit einem Abstand von mindestens 5 cm zwischen den Injek-
tionsstellen verabreicht werden. Die Dosen sollten nicht über den Tag verteilt 
gegeben werden.

Anwendung: subkutane Anwendung. Die Fertigspritzen sind nur zum einmali-
gen Gebrauch. Vor der ersten Dosis PALYNZIQ® muss der Patient von einem Arzt 
über die Anzeichen und Symptome einer akuten systemischen Überempfindlich-
keitsreaktion aufgeklärt und angewiesen werden, sich beim Auftreten einer sol-
chen Reaktion sofort in medizinische Behandlung zu begeben. Außerdem muss 
er in der richtigen Anwendung eines Adrenalin-Injektionsgeräts unterwiesen 
werden. Aufgrund der Möglichkeit einer akuten systemischen Überempfindlich-
keitsreaktion ist während der Induktions- und Titrationsphase (d. h. in der Zeit, 
bevor mit einer stabilen Dosis ein Phenylalanin-Blutspiegel von weniger als 
600 Mikromol/l erreicht wird) vor jeder Dosisgabe eine Prämedikation erforder-
lich. Die Patienten sind anzuweisen, zur Prämedikation einen H1-Rezeptor- Anta-
gonisten, einen H2-Rezeptor-Antagonisten und ein Antipyretikum anzuwenden. 
In der Erhaltungsphase kann eine Prämedikation bei nachfolgenden Injektionen 
in Abhängigkeit von der Verträglichkeit von PALYNZIQ® beim jeweiligen Patien-
ten in Erwägung gezogen werden. Erneute Verabreichung nach einer leicht bis 
mäßig ausgeprägten akuten systemischen Überempfindlichkeitsreaktion: Der 
verschreibende Arzt sollte Risiken und Nutzen der erneuten Anwendung des 

Arzneimittels nach Abklingen der ersten leicht bis mäßig ausgeprägten akuten syste-
mischen Überempfindlichkeitsreaktion gegeneinander abwägen. Bei einer erneuten 
Verabreichung muss die erste Dosis unter der Aufsicht einer medizinischen Fachkraft 
mit der Fähigkeit zum Umgang mit akuten systemischen Überempfindlichkeitsreak-
tionen erfolgen. Gegenanzeigen: Schwere systemische Überempfindlichkeitsreakti-
on oder erneutes Auftreten einer leicht bis mäßig ausgeprägten akuten systemi-
schen Überempfindlichkeitsreaktion auf Pegvaliase, einen der sonstigen Bestandtei-
le oder ein anderes PEGyliertes Arzneimittel. Warnhinweise und Vorsichtsmaß-
nahmen: Überempfindlichkeitsreaktionen, beinhalten eine Gruppe von Begriffen, 
die akute systemische Überempfindlichkeitsreaktionen, anderer systemische Über-
empfindlichkeitsreaktionen wie Angioödem und Serumkrankheit, die sich akut oder 
chronisch äußern können, sowie lokale Überempfindlichkeitsreaktionen wie Reakti-
onen an der Injektionsstelle oder andere Hautreaktionen umfasst. Überempfindlich-
keitsreaktionen einschließlich Anaphylaxie wurden von Patienten berichtet, die mit 
PALYNZIQ® behandelt wurden, und können jederzeit während der Behandlung auf-
treten. PALYNZIQ® kann außerdem die Überempfindlichkeit gegenüber anderen 
PEGylierten Arzneimitteln zur Injektion verstärken. Das Risiko für eine Überempfind-
lichkeitsreaktion ist in der Induktions-/Titrationsphase 2,6mal höher als in der Erhal-
tungsphase. Die Behandlung von Überempfindlichkeitsreaktionen richtet sich nach 
dem Schweregrad der Reaktion. In klinischen Studien wurden folgende Maßnahmen 
durchgeführt: Dosisanpassungen, Unterbrechung oder Absetzen der Behandlung, 
zusätzliche Gabe von Antihistaminika, Antipyretika und/oder Kortikosteroiden, Ad-
renalin und/oder Sauerstoff. Akute systemische Überempfindlichkeitsreaktionen 
(Typ III): Bei dem Mechanismus, der den in klinischen Studien beobachteten akuten 
systemischen Überempfindlichkeitsreaktionen zugrunde liegt, handelte es sich um 
eine Immunkomplex-vermittelte TypIII-Überempfindlichkeit (nicht IgE-vermittelt). 
Die Manifestationen der akuten systemischen Überempfindlichkeitsreaktionen zeig-
ten sich in einer Kombination der folgenden akuten Anzeichen und Symptome: 
Synkope, Hypotonie, Hypoxie, Dyspnoe, Giemen, Engegefühl in der Brust/Be-
schwerden in der Brust, Tachykardie, Angioödem (Schwellungen von Gesicht, Lip-
pen, Augen und Zunge), Hitzegefühl, Ausschlag, Urtikaria, Pruritus und gastrointesti-
nale Symptome (Erbrechen, Übelkeit und Diarrhoe). Akute systemische Überemp-
findlichkeitsreaktionen wurden aufgrund folgender Merkmale als schwer eingestuft: 
Zyanose oder Sauerstoffsättigung (SpO2) von höchstens 92 %, Hypotonie (systoli-
scher Blutdruck unter 90 mmHg bei Erwachsenen) oder Synkope. Bei 4 von 16 Pati-
enten (1 %; 4/285) traten insgesamt 5 Episoden von akuten systemischen Überemp-
findlichkeitsreaktionen auf, die als schwerwiegend angesehen wurden. Das Risiko 
für eine akute systemische Überempfindlichkeitsreaktion ist in der Induktions-/Titra-
tionsphase 6mal höher als in der Erhaltungsphase. Akute systemische Überempfind-
lichkeitsreaktionen müssen mit Adrenalin behandelt werden; die Patienten müssen 
sich sofort in medizinische Behandlung begeben. Patienten, die dieses Arzneimittel 
erhalten, sollte ein Adrenalin-Injektionsgerät (Autoinjektor oder Fertigspritze/-pen) 
verschrieben werden. Die Patienten sollten angewiesen werden, das Adrenalin-In-
jektionsgerät während der Behandlung mit PALYNZIQ® jederzeit bei sich zu tragen. 
Patienten und Beobachtern sollte das Erkennen der Anzeichen und Symptome einer 
akuten systemischen Überempfindlichkeitsreaktion, die geeignete Notfallanwen-
dung des Adrenalin-Injektionsgeräts und die Notwendigkeit einer sofortigen Inan-
spruchnahme ärztlicher Hilfe erläutert werden. Bei der Verschreibung von 
 PALYNZIQ® sollten die Risiken im Zusammenhang mit der Anwendung von Adrenalin 
berücksichtigt werden. Für vollständige Informationen siehe die Produktinformation 
von Adrenalin. Bei wiederholtem Auftreten einer leichten bis mäßig ausgeprägten 
akuten systemischen Überempfindlichkeitsreaktion sollten die Patienten unverzüg-
lich einen Arzt hinzuziehen und die Anwendung von PALYNZIQ® dauerhaft abbre-
chen. Aufgrund der Möglichkeit akuter systemischer Überempfindlichkeitsreaktio-
nen ist vor jeder Dosisgabe während der Einleitungs- und Titrationsphase eine Prä-
medikation erforderlich (siehe Abschnitt 4.2, Art der Anwendung). Die Patienten 
sind anzuweisen, zur Prämedikation einen H1-Rezeptor-Antagonisten, einen H2-Re-
zeptor-Antagonisten und ein Antipyretikum anzuwenden. In der Erhaltungsphase 
kann eine Prämedikation bei nachfolgenden Injektionen in Abhängigkeit von der 
Verträglichkeit von  PALYNZIQ® beim jeweiligen Patienten in Erwägung gezogen wer-
den. Zumindest in den ersten 6 Behandlungsmonaten muss bei Selbstinjektion des 
Patienten (d. h. wenn die Verabreichung nicht unter ärztlicher Aufsicht erfolgt) wäh-
rend und bis mindestens 60 Minuten nach einer Verabreichung ein Beobachter an-
wesend sein. Weitere systemische Überempfindlichkeitsreaktionen. Bei anderen 
schweren systemischen Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. Anaphylaxie, schwe-
rem Angioödem, schwerer Serumkrankheit) sollten die Patienten unverzüglich einen 
Arzt hinzuziehen und die Anwendung von PALYNZIQ® dauerhaft abbrechen. Erneute 
Verabreichung nach einer akuten systemischen Überempfindlichkeitsreaktion: Der 
verschreibende Arzt sollte Risiken und Nutzen der erneuten Anwendung des Arznei-
mittels nach Abklingen der ersten leicht bis mäßig ausgeprägten akuten systemi-
schen Überempfindlichkeitsreaktion gegeneinander abwägen. Bei erneuter Anwen-
dung muss die erste Dosis mit Prämedikation unter ärztlicher Aufsicht mit Möglich-
keit zur Behandlung akuter systemischer Überempfindlichkeitsreaktionen verab-
reicht werden. Der verschreibende Arzt sollte die Anwendung einer Prämedikation 
fortsetzen oder dessen erneute Aufnahme erwägen. Dosistitration und Zeit bis zum 
Ansprechen: Die Zeit bis zum Ansprechen (Phenylalanin-Blutspiegel von 
≤ 600 Mikro mol/l) ist je nach Patient unterschiedlich. Die Zeit bis zum Ansprechen 
reichte von 0,5 bis 54 Monate. Bei der Mehrheit der Patienten (67 %) war nach ins-
gesamt 18 Behandlungsmonaten ein Ansprechen erreicht. Weitere 8  % der 
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Patienten sprachen nach mehr als 18 Behandlungsmonaten auf PALYNZIQ® an. 
Wenn ein Patient nach 18-monatiger Behandlung keine klinisch relevante Senkung 
des Phenylalanin-Blutspiegels zeigt, ist die Fortsetzung der Behandlung zu überden-
ken. Der Arzt kann entscheiden, die Behandlung mit PALYNZIQ® bei denjenigen Pati-
enten fortzuführen, die andere vorteilhafte Wirkungen zeigen (z. B. Möglichkeit ei-
ner erhöhten Proteinzufuhr mit normalen Nahrungsmitteln oder Verbesserung der 
neurokognitiven Symptome). Hypophenylalaninämie: In klinischen Studien entwi-
ckelten 46 % der Patienten eine Hypophenylalaninämie (Phenylalanin-Blutspiegel un-
ter 30 Mikromol/l bei zwei aufeinanderfolgenden Messungen). Das Risiko für das Auf-
treten einer Hypophenylalaninämie ist in der Erhaltungsphase 2,1mal höher als in der 
Induktions-/Titrationsphase (siehe Abschnitt 4.8). Eine Überwachung des Phenylala-
nin-Blutspiegels wird einmal monatlich empfohlen. Sollte der bestätigte Phenylala-
nin-Blutspiegel bei einem Patienten unter 30 Mikromol/l liegen, ist die Proteinauf-
nahme mit der Nahrung zu erhöhen und bei Bedarf die Dosis von PALYNZIQ® zu ver-
ringern. Bei Patienten, die trotz ausreichender Proteinzufuhr eine Hypophenyl-
alanin ämie entwickeln, ist eine Dosisreduktion vermutlich die wirksamste Maßnah-
me gegen die Hypophenylalaninämie. Patienten, die eine Hypophenylalaninämie 
entwickeln, sind alle 2 Wochen zu überprüfen, bis der Phenylalanin-Blutspiegel in ei-
nem klinisch akzeptablen Bereich liegt. Die langfristigen klinischen Folgen einer 
chronischen Hypophenylalanin ämie sind nicht bekannt. Vor und während einer 
Schwangerschaft sind die Phenylalanin-Blutspiegel häufiger zu kontrollieren. Wech
selwirkungen mit anderen Arzneimitteln: PEGylierte Proteine können eine 
Immun antwort auslösen. Da Antikörper an den PEG-Anteil von Pegvaliase binden, 
besteht die Möglichkeit einer Bindung an andere PEGylierte Therapeutika und eine 
verstärkte Überempfindlichkeit gegenüber anderen PEGylierten Arzneimitteln zur 
Injektion. Schwangerschaft und Stillzeit: Die Anwendung von PALYNZIQ® während 
der Schwangerschaft wird nicht empfohlen, es sei denn, dass eine Behandlung mit 
Pegvaliase aufgrund des klinischen Zustands der Frau erforderlich ist und andere 
Strategien zur Kontrolle der Phenylalanin-Spiegel erschöpft sind. PALYNZIQ® sollte 
in der Stillzeit nur verabreicht werden, wenn der potentielle Nutzen der Behandlung 
größer ist als das potentielle Risiko für das Kind. Auswirkungen auf die Verkehrs
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen: PALYNZIQ® hat ei-
nen geringen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen 
von Maschinen. Überempfindlichkeitsreaktionen mit Symptomen wie Schwindel 
oder Synkope können die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von 
Maschinen beeinflussen. Überdosierung: In klinischen Studien wurden Dosen bis zu 
150 mg Pegvaliase pro Tag untersucht, wobei nach Gabe dieser höheren Dosen keine 
spezifischen Anzeichen oder Symptome festgestellt wurden. Es wurden keine Un-
terschiede im Sicherheitsprofil beobachtet. Zusammenfassung des Sicherheits
profils: In klinischen Studien traten bei der Mehrzahl der Patienten Reaktionen an 
der Injektionsstelle (93 %), Arthralgie (86 %) und Überempfindlichkeitsreaktionen 
(75 %) auf. Die häufigsten klinisch relevanten Überempfindlichkeitsreaktionen sind 
akute systemische Überempfindlichkeitsreaktion (6 %), Angioödem (7 %) und 
Serum krankheit (2 %). In klinischen Studien war das Auftreten von Nebenwirkungen 
in der Induktions- und Titrationsphase (Zeitraum vor dem Erreichen eines Phenylala-
nin-Blutspiegels von weniger als 600 Mikromol/l bei stabiler Dosierung) am häufigs-
ten. Im gleichen Zeitraum waren die Titer der IgM- und Anti-PEG-Antikörper am 
höchsten. Die Raten sanken im Lauf der Zeit mit der Reifung der Immunantwort. Ta
bellarische Auflistung der Nebenwirkungen: Die Häufigkeiten sind wie folgt defi-
niert: Sehr häufig (≥ 1/10), häufig (≥ 1/100, < 1/10), gelegentlich (≥ 1/1.000, < 1/100), 
selten (≥ 1/10.000, < 1/1.000), sehr selten (< 1/10.000), nicht bekannt (Häufigkeit auf 
Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar). Innerhalb jeder Häufigkeits-
gruppe werden die Nebenwirkungen nach abnehmendem Schweregrad angegeben.

Systemorgan 
klasse

Nebenwirkung(en) Induktion/ 
Titration1

Erhaltung

Erkrankungen des 
Blutes und des 
Lymphsystems

Lymphadenopathie Häufig (9,8 %) Sehr häufig 
(16 %)

Erkrankungen des 
Immunsystems

Überempfindlichkeits- 
reaktion

Sehr häufig 
(65 %)

Sehr häufig 
(60 %)

Akute systemische 
Überempfindlichkeits- 
reaktion

Häufig  
(4,6 %)

Häufig 
(1,7 %)

Angioödem Häufig  
(5,6 %)

Häufig 
(2,8 %)

Serumkrankheit Häufig  
(2,1 %)

Gelegentlich 
(0,6 %)

Anaphylaxie Nicht  
bekannt

Nicht  
bekannt

Erkrankungen des 
Nervensystems

Kopfschmerzen Sehr häufig 
(42 %)

Sehr häufig 
(47 %)

Erkrankungen der 
Atemwege, des 
Brustraums und 
Mediastinums

Husten Sehr häufig 
(19 %)

Sehr häufig 
(24 %)

Dyspnoe Häufig  
(4,2 %)

Häufig 
(7,3 %)

Erkrankungen des 
Gastrointestinal- 
trakts

Abdominalschmerzen Sehr häufig 
(19 %)

Sehr häufig 
(30 %)

Übelkeit Sehr häufig 
(25 %)

Sehr häufig 
(28 %)

Erbrechen Sehr häufig 
(19 %)

Sehr häufig 
(27 %)

Erkrankungen 
der Haut und des 
Unterhautzell ge- 
webes

Alopezie Häufig  
(6,7 %)

Sehr häufig 
(21 %)

Urtikaria Sehr häufig 
(25 %)

Sehr häufig 
(24 %)

Ausschlag Sehr häufig 
(33 %)

Sehr häufig 
(24 %)

Pruritus Sehr häufig 
(25 %)

Sehr häufig 
(23 %)

Erytheme Sehr häufig 
(11 %)

Häufig  
(6,7 %)

Exfoliation der Haut Gelegentlich 
(0,4 %)

Häufig  
(1,7 %)

Makulo-papulöser 
Ausschlag

Häufig 
(3,5 %)

Häufig  
(1,79 %)

Skelettmuskulatur-, 
Bindegewebs- und 
Knochenerkran- 
kungen

Arthralgie Sehr häufig 
(79 %)

Sehr häufig 
(67 %)

Myalgie Sehr häufig 
(11 %)

Sehr häufig 
(12 %)

Gelenkschwellung Häufig  
(6,0 %)

Häufig 
(3,9 %)

Muskuloskelettale 
Steifigkeit

Häufig  
(4,2 %)

Häufig  
(5,6 %)

Gelenksteife Häufig  
(6,3 %)

Häufig  
(2,2 %)

Allgemeine 
 Erkrankungen und 
Beschwerden am 
Verabreichungsort

Reaktion an der Injek-
tionsstelle

Sehr häufig 
(93 %)

Sehr häufig 
(66 %)

Untersuchungen Hypophenylalani-
nämie

Sehr häufig 
(15 %)

Sehr häufig 
(65 %)

Komplementfaktor C3 
vermindert

Sehr häufig 
(66 %)

Sehr häufig 
(73 %)

Komplementfaktor C4 
vermindert

Sehr häufig 
(64 %)

Sehr häufig 
(39 %)

Hochsensitives CRP 
erhöht

Sehr häufig 
(17 %)

Häufig  
(13 %)

Die vollständige Beschreibung  der unerwünschten Ereignisse  befindet sich in 
der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels. Besondere Vorsichts
maßnahmen für die Aufbewahrung: Im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C). Nicht 
einfrieren. PALYNZIQ® kann in der originalversiegelten Verpackung vor Wärme 
geschützt für einen einmaligen Zeitraum von bis zu 30 Tagen ungekühlt (unter 
25 °C) gelagert werden. Nach Lagerung außerhalb des Kühlschranks darf das Arz-
neimittel nicht mehr in den Kühlschrank zurückgelegt werden. Inhaber der Zu
lassung: BioMarin International Limited. Shanbally, Ringaskiddy, County Cork, 
Irland Ausführliche Informationen zu diesem Arzneimittel sind auf den Internet-
seiten der Europäischen Arzneimittel-Agentur http://www.ema.europa.eu/ ver-
fügbar. Verkaufsabgrenzung: Verschreibungspflichtig. Zulassungsnummer: 
EU/1/19/1362/001-EU/1/19/1362/002-EU/1/19/1362/003-EU/1/19/1362/004. 
Datum der Erteilung der Zulassung: Mai 2019. Datum der letzten Verlängerung 
der Zulassung: August 2021.
 

Angehörige von Gesundheitsberufen sind 
aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung über das 

nationale Meldesystem anzuzeigen.

Unerwünschte Ereignisse sind auch an BioMarin 
unter der Telefonnummer +1 415 506 6179 oder der Email- 

Adresse drugsafety@bmrn.com zu melden.
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