
Auf Basis der Erfahrungen mit 
wenigen Patienten mussten 
Therapien neu entwickelt 

werden. Eine Anpassung vorhan-
dener Diättherapien war und ist 
bis heute ständig erforderlich. Die 
Gruppe der Fettsäurenoxidations-
störungen ist durch eine Vielzahl 
verschiedener Enzymdefekte ge-
kennzeichnet, die sich klinisch 
unterschiedlich darstellen. Des 
Weiteren ist die Ausprägung der 
einzelnen Enzymdefekte sehr un-
terschiedlich, so dass sich eine gro-
ße Bandbreite der erforderlichen 
diätetischen Therapien ergibt. Die 
Variabilität reicht von einer sehr 
moderaten Therapie mit nur mini-

malen Vorgaben bis hin zu einer 
sehr strengen Therapie mit z.B. 
einer starken Fettreduktion. Es er-
gibt sich daraus unweigerlich eine 
differenzierte, individuelle Therapie 
für jeden einzelnen Patienten, die 
in enger Zusammenarbeit mit dem 
Endokrinologen, gemeinsam mit 
den Diätassistenten festgelegt wird.

Enzymdefekte der 
Fettsäurenoxidation
Die Fettsäurenoxidation lässt sich 
grob in zwei Abschnitte einteilen. 
Zunächst müssen Fettsäuren ins In-
nere eines Mitochondriums gelan-
gen, um dann dort die ß-Oxidation 
in mehreren Schritten zu durchlau-

fen. Mittelkettige Fettsäuren passie-
ren die Zellwand direkt. Langket-
tige Fettsäuren werden mit Hilfe 
von Carnitin ins Mitochondrium 
geschleust. In Abbildung 1 ist zu er-
kennen, dass für jeden Schritt durch 
die Zellwand ein eigenes Enzym er-
forderlich ist. Beim CPT-1-Mangel 
(Carnitin-Palmitoyl-Transferase 1) 
kann die Fettsäure nicht an Carnitin 
gebunden werden. Für den Trans-
port durch die Zellwand ist das En-
zym CACT (Carnitin-Acylcarnitin-
Translokase) verantwortlich und bei 
einem Mangel des Enzyms CPT 2 
(Carnitin-Palmitoyl-Transferase 2) 
kann das Carnitin nicht von der 
Fettsäure gespalten werden. 

Diätetik beiDiätetik bei
FettsäurenoxidationsstörungenFettsäurenoxidationsstörungen

Neue Anforderungen und Aufgabenfelder für die Diätetik

Störungen der Fettsäurenoxidation haben in den letzten Jahren eine deutlich größere Bedeutung in der Behand-
lung angeborener Stoffwechselstörungen eingenommen. Durch das erweiterte Neugeborenenscreening wer-
den auch viele milde Enzymdefekte diagnostiziert, so dass die Anzahl der Patienten deutlich gestiegen ist. Daraus 
ergeben sich für die Diätetik pädiatrischer Stoffwechselstörungen neue Anforderungen und Aufgabenfelder. 
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Ist die Fettsäure in das Mitochond-
rium gelangt, durchläuft diese die 
ß-Oxidation und wird mit Hilfe ver-
schiedener Enzyme verkürzt. Die 
Enzyme sind längenspezifi sch, so 
dass es Enzyme für langkettige, mit-
telkettige und kurzkettige Fettsäuren 
gibt, siehe Abbildung 2. Der VLCAD-
Mangel (Very Long Chain Acyl-CoA 
Dehydrogenase), LCHAD-Mangel 
(Long Chain 3 Hydroxyacyl-CoA De-
hydrogenase) und der TFP-Mangel 
(Trifunktionaler Protein-Komplex) 
sind Störungen im Abbau langketti-
ger Fettsäuren. Der MCAD-Mangel 

(Medium Chain Acyl-CoA Dehydro-
genase) ist eine Stoffwechselstörung 
der mittelkettigen Fettsäuren. 

Therapie bei MCAD-Mangel
Durch den Defekt des Enzyms 
MCAD kann eine Fettsäure nur bis 
zu einer Kettenlänge von 12 Kohlen-
stoffatomen abgebaut werden. Da-
mit steht dem Körper diese Fettsäure 
nicht hundertprozentig als Energie-
quelle zur Verfügung, aber ein gro-
ßer Teil kann als Energie genutzt 
werden. Daraus resultieren eine 
verkürzte Nüchterntoleranz und die 

Empfehlung, auf regelmäßige Mahl-
zeiten zu achten, sowie einer Notfall-
behandlung im Krankheitsfall. 

Störungen der Fettsäurenoxi-
dation langkettiger Fettsäuren
Die Vielfalt dieser Enzymdefekte 
bedingt eine große Bandbreite un-
terschiedlicher Therapieformen. 
Bei allen Varianten liegt aber eine 
verkürzte Nüchterntoleranz vor. 
Diese resultiert aus der Tatsache, 
dass sowohl das aufgenommene 
Nahrungsfett, als auch körpereige-
ne Fettdepots aus langkettigen Fett-
säuren bestehen und als Energie-
quelle wegfallen. Ein Hauptziel der 
Therapie ist daher die Vermeidung 
kataboler Stoffwechselsituationen. 
Diätetisch wird dieses durch regel-
mäßige Mahlzeiten, die bei Bedarf 
durch eine Spät- oder Nachtmahlzeit 
ergänzt werden, umgesetzt. Tags-
über liegt die Empfehlung je nach 
Alter des Patienten bei einem Mahl-
zeitenabstand von 3 – 4 Stunden. 
Nachts wird für Säuglinge zunächst 
ein Abstand von maximal 3 Stun-
den, ab 6 Monaten 6 Stunden emp-
fohlen. Bei älteren Patienten kann 
der Abstand in der Nacht auf bis zu 
10 Stunden, in einigen Fällen bis zu 
12 Stunden, verlängert werden. 
Entscheidend für die nächtliche 
Nahrungspause ist die Frage, ob der 
Patient gesund ist oder z. B. einen 
fi eberhaften Infekt hat und ob er 
tagsüber ausreichend gegessen hat. 
Nach einem Tag, an dem ein Kind 
deutlich weniger gegessen hat, weil 
z. B. der Kindergarten einen Ausfl ug 
gemacht hat oder weil es sehr warm 
an dem Tag war, sollte die nächtliche 
Pause verkürzt werden. Wichtig ist, 
dass der Körper als alternative Ener-
giequelle komplexe Kohlenhydrate 
zur Verfügung hat. Dieses gilt vor 
allen Dingen für die Spätmahlzeit, 
die stärkehaltige Lebensmittel wie 
Brot oder Getreidefl ocken enthalten 
sollte. In einigen Fällen kann der ge-
zielte Einsatz von ungekochter Stär-
ke oder Glycosade® (Vitafl o Pharma 
GmbH) als lang anhaltendes Koh-
lenhydratdepot sinnvoll sein.

Abbildung 1  | Quelle: Praxisratgeber für die Ernährung bei Störungen der
 ß-Oxidation langkettiger Fettsäuren; Vitafl o Pharma

Abbildung 2  | Quelle: Praxisratgeber für die Ernährung bei Störungen der
 ß-Oxidation langkettiger Fettsäuren; Vitafl o Pharma
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Ein zweiter Pfeiler der Therapie 
ist die Bereitstellung verwertbarer 
Energiequellen, da der Hauptener-
gielieferant Fett nur bedingt zur 
Verfügung steht. Die Fettzufuhr 
mit langkettigem Nahrungsfett wird 
eingeschränkt und zusätzlich durch 
Gabe von MCT-Fett modifi ziert. Wie 
stark das Nahrungsfett reduziert 
werden muss, ist abhängig von Art 
und Schweregrad des Enzymdefek-
tes. Es gibt sehr moderate Therapie-
formen, die lediglich eine Gabe von 
MCT-Fett im Rahmen körperlicher 
Belastung vorsehen und sehr stren-
ge Formen, bei denen lediglich 15 % 
der Tagesenergie durch langketti-
ges Nahrungsfett gegeben werden 
können. Die fehlende Energie wird 
durch die Gabe von Kohlenhydraten 
und MCT-Fetten gedeckt. Im Fo-
kus der Ernährungstherapie muss 
dabei auch die Bedarfsdeckung der 
Omega-3-Fettsäuren und Omega-
6-Fettsäuren stehen. In der Regel 
kann nur bei moderaten Therapien 

der Bedarf über die Lebensmittel-
auswahl gedeckt werden. Ansonsten 
ist ein gezielter Einsatz von Wal-
nussöl als hochwertiger Lieferant 
notwendig. Alternativ dazu können 
auch direkt Docosahexaensäure bzw. 
Arachidonsäure als Supplement 
eingenommen werden. Hierbei ist 
allerdings auf hochwertige Produkte 
zu achten. 
MCT-Fette bieten eine verwertbare 
Energiequelle, auf die gerade die 
Muskulatur, insbesondere die Herz-
muskulatur, angewiesen ist. Daher 
ist es bei einer Reduktion des LCT-
Fettes notwendig, gezielt MCT-Fette 
einzuplanen. MCT-Fette sollten aber 
nur in dem Maße verzehrt werden, 
wie sie als Energielieferant auch 
wirklich benötigt werden. Eine zu 
große Menge MCT-Fett führt u. a. 
zu einer Einlagerung von Fett in Le-
ber und Fettdepots. MCT-Fett sollte 
dann gegessen werden, wenn der 
Körper, und hier vor allen Dingen 
die Muskulatur, es benötigt. So wird 
Patienten empfohlen, vor körper-
licher Belastung gezielt MCT-Fett 
einzunehmen. Muskelschmerzen 
sind ein Indikator für einen Ener-
giemangel und können durch Gabe 
von MCT-Fett behandelt werden. 
Patienten müssen im Einsatz und 
Umgang mit MCT-Fett sehr gut ge-
schult werden. Die Erfahrung aus 
diättherapeutischen Beratungen 
und Kochkursen zeigt, dass die Um-
setzung der fettarmen Lebensmittel-
auswahl häufi g kein Problem ist, der 
Einsatz und das „Unterbringen“ des 
MCT-Fettes aber Schwierigkeiten für 
Eltern und Patienten darstellen. 

Ernährung im Säuglingsalter
Säuglinge können bis auf wenige 
Ausnahmen gestillt werden. Es ist 
in der Regel erforderlich, die Mut-
termilchmenge zu begrenzen und 
durch eine fettmodifi zierte Spezial-
nahrung zu ergänzen. Hier stehen 
verschiedene Nahrungen zur Ver-
fügung, die bis auf die Fettkompo-
nente anderen Säuglingsnahrungen 
angeglichen sind. Der Fettgehalt 
ist angepasst und durch MCT-Fett 

modifi ziert und sie sind mit essen-
tiellen Fettsäuren angereichert. Von 
der Firma Nutricia Metabolics gibt 
es das Produkt Monogen® und von 
Vitalfo Pharma GmbH die Säug-
lingsnahrung Lipistart®. Beides 
sind Komplettnahrungen, die auch 
für eine ausschließliche Ernäh-
rung geeignet sind. Der Anteil der 
Spezialnahrung richtet sich nach 
Strenge der Therapieform. Im An-
schluss erfolgt die Einführung der 
Beikost nach gleichem Schema wie 
bei gesunden Säuglingen, mit der 
Modifi kation durch eine fettarme 
Lebensmittelauswahl und Zugabe 
von MCT-Fett unter Ergänzung der 
essentiellen Fettsäuren.

Ernährung im Alltag
Die Lebensmittelauswahl wird durch 
den Fettgehalt einzelner Lebensmit-
tel bestimmt. Bei Milchprodukten 
werden bei einer moderaten Thera-
pie fettarme Produkte wie Milch, Jo-
ghurt mit 0,3 bis max. 1,5 % Fett oder 
Käse bis 30 % Fett i.Tr. empfohlen. 
Bei einer strengen Therapie sind 
Milch und Joghurt nur mit 0,3 % Fett 
oder Käse bis 10 % Fett i.Tr. möglich. 
Fleisch, Fisch und Wurstwaren mit 
einem Fettgehalt von 3 g / 100 g sind 
bei einer strengen Therapie geeig-
net, z. B. Filet, Tatar, Gefl ügel in 
Aspik, Lachsschinken, Scholle oder 
Kabeljau. Gerade bei Fertigproduk-
ten, Snacks und Süßigkeiten muss 
der Fettgehalt beachtet werden. Für 
Kindergeburtstage oder Ausfl üge 
können Muffi ns mit MCT-Fett sel-
ber gebacken werden. Obstspieße, 
Hefekuchen oder selbsthergestellte 
Fischstäbchen sind eine Alternative. 
Gerade Jugendliche möchten mit 
Freunden außer Haus essen. Hier 
sind z. B. Wraps mit Gemüse oder 
Gefl ügel, Gemüsesuppen von der 
Suppenbar, vegetarische Pizza ohne 
Käse, Smoothies oder ein belegtes 
Brötchen ohne Streichfett mit Koch-
schinken eine Alternative.
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Unter dem Begriff Ernähr-
ungs assessment versteht 
man die Erfassung und 

Einschätzung der aktuellen Ernäh-
rungssituation. In der Pädiatrie 
schließt dies die Krankengeschich-
te, ärztliche Untersuchungen, Be-
stimmung der Körpergröße und des 
Körpergewichts, den Pubertätssta-
tus sowie den Ernährungsstatus mit 
ein. Um die Ernährungssituation 
optimal zu erfassen, wird somit ein 
multidisziplinäres Team aus Ärzten, 
Pfl egekräften, Diätassistenten, Erg-
oherapeuten, Logopäden, Psycholo-
gen und Sozialarbeitern benötigt. 

Neben den ärztlichen Untersuchun-
gen, die oft schon auf eine Fehler-
nährung (Mangelerscheinungen, 
Untergewicht, Refl ux) hinweisen, 
ist die Erfassung des Ernährungs-
zustandes ein wichtiger Bestandteil 
in der Behandlung von behinderten 
Kindern. Um den Ernährungszu-
stand möglichst genau erfassen zu 
können, ist ein ausführliches Ge-
spräch mit den Eltern/Betreuern 
unbedingt notwendig. Hierbei klärt 
man Fragen wie „Wie wird das Kind 
ernährt? Oral oder per Sonde?“, 
„Wie funktioniert die orale Moto-
rik?“, „Bekommt das Kind schon 

zusätzliche Energie-, Vitamin- oder 
Mineralstoffsupplemente?“, „Wie 
gestaltet sich die Nahrungsaufnah-
me zuhause?“. 
Um einen genauen Überblick über 
die aktuelle Ernährung des Kindes 
zu erhalten, empfi ehlt es sich, ein 
Ernährungsprotokoll anfertigen 
zu lassen. So bekommt man einen 
guten Einblick, wie bzw. womit 
das Kind ernährt wird, und kann 
genau berechnen, wie die aktuelle 
Zufuhr an Kalorien, Eiweiß usw. 
ist. Anhand dieser Ergebnisse lässt 
sich dann ein ganz individuelles 
Ernährungsregime für den Patien-

Ernährung des behinderten KindesErnährung des behinderten Kindes
Ernährungsassessment und Diättherapie

Die Ernährung des behinderten Kindes stellt Familien, Betreuer, Ärzte und Diätassistenten vor eine große 
Herausforderung. Ziel ist es, eventuelle Ernährungsstörungen schnell zu erkennen und zu behandeln, um der 
Entstehung von Folgeerkrankungen vorzubeugen.
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ten entwickeln. In einigen Kliniken 
wird zur Erfassung des Ernährungs-
zustandes auch die sogenannte Bio-
elektrische Impedanzanalyse, kurz 
BIA, eingesetzt. Dabei handelt es 
sich um eine elektrische Wider-
standsmessung des menschlichen 
Körpers, durch die das Körperwas-
ser, die Magermasse und das Körper-
fett bestimmt werden. Regelmäßig 
durchgeführt, lässt sich damit sehr 
gut die Körperzusammensetzung 
und der Ernährungszustand beurtei-
len und dementsprechend die The-
rapie verändern oder so belassen.

Energie- und Flüssigkeitsbedarf
Eine große Rolle in der Ernährung 
des behinderten Kindes spielt die 
ausreichende Energiezufuhr. Eine 
adäquate Kalorienzufuhr hat für 
die Patienten positive Vorteile, etwa 
die normale Gewichts- und Längen-
entwicklung, eine Verbesserung 
körperlicher und geistiger Funktio-
nen, eine gestärkte Immunabwehr 
sowie die deutliche Steigerung der 
Lebensqualität. Daher ist es wich-
tig, dass der entsprechende Bedarf 
individuell für den Patienten be-
rechnet und regelmäßig angepasst 

wird. Leider ist die Datenlage zur 
Bestimmung des Energiebedarfs 
bei behinderten Kindern unzurei-
chend, so dass man verschiedene 
Möglichkeiten ausprobieren muss. 
Allerdings ist darauf zu achten, 
dass der Energiebedarf bei behin-
derten Kindern sehr unterschied-
lich sein kann und von bestimmten 
Faktoren wie der Schwere und der 
Art der neurologischen Erkran-
kung, der Mobilität sowie dem 
Vorhandensein von Fütterungs-
schwierigkeiten abhängig ist. Eine 
Möglichkeit, den Energiebedarf be-
hinderter Kinder zu bestimmen, ist 
die längenbezogene Kalorienzufuhr 
(s. Übersicht 1). Hierbei wird nicht 
wie üblicherweise das Gewicht als 
Grundlage genommen, sondern die 
Körperlänge. Zudem ist die Kalori-
enzufuhr pro Zentimeter Körper-
größe bei Immobilität geringer als 
bei Patienten, die noch laufen kön-
nen. Ob die Energiezufuhr ausrei-
chend ist, muss regelmäßig durch 
Gewichtskontrollen und Untersu-
chungen beurteilt werden.
Da viele Kinder zum Teil an einer 
Schluckstörung leiden oder per 
Sonde ernährt werden, ist es oft 
schwierig, ihnen ausreichend Trink-
fl üssigkeit zuzuführen. Zudem 
kann bei mangelernährten Kindern 
oder Kindern mit Gedeihstörungen 
nicht nach den Empfehlungen der 
DGE vorgegangen werden, da sonst 
die empfohlene Trinkmenge oft un-
terschritten würde. Daher empfi ehlt 
es sich, den Flüssigkeitsbedarf nach 
Chidester & Spangler (1997) zu be-
rechnen (s. Übersicht 2). Bei Kin-
dern, die über eine Sonde ernährt 
werden, wird auch die Flüssigkeit 
in der Sondennahrung zu der emp-
fohlenen Trinkfl üssigkeit gezählt. 
Dies entspricht ca. 75 – 80 ml Was-
ser pro 100 ml Sondennahrung. 
Außerdem wird auch die Menge an 
Flüssigkeit mit berechnet, die zum 
Spülen der Sonde benötigt wird. 
Ein erhöhter Flüssigkeitsbedarf von 
30 bis zu 100 % entsteht bei Fie-
ber, Erbrechen, Durchfall, starkem 
Schwitzen und Hitze.
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Übersicht 1: Längenbezogene Kalorienzufuhr 
15 kcal/cm für Kinder ohne Beeinträchtigung der motorischen Funktion
14 kcal/cm für Kinder mit motorischer Beeinträchtigung, die gehfähig sind
11 kcal/cm bei Kindern, die nicht gehfähig sind.

Übersicht 3: Ziele der Diättherapie: 
1. ausreichende Zufuhr an Energie, Eiweiß, Vitaminen, Mineralstoffen,

Spurenelementen und Flüssigkeit
2. ausreichende Energiespeicher zur Steigerung der Widerstandsfähigkeit
3. Vorbeugung und Beseitigung von Malnutrition
4. Verbesserung der Lebensqualität

Übersicht 2: Flüssigkeitsbedarf nach Chidester & Spangler, 1997 
100 ml pro kg für die ersten 10 kg Körpergewicht
50 ml pro kg für die zweiten 10 kg Körpergewicht
20 – 30 ml pro kg für jedes weitere kg Körpergewicht

Übersicht 4: Positive Effekte durch Verbesserung des Ernährungsstatus:
▶  Verbesserung des Allgemeinzustandes
▶  Aufholwachstum
▶  Verbesserung der peripheren Zirkulation
▶  Verringerung der Spastizität
▶  verminderte Reizbarkeit
▶  Steigerung der Zufriedenheit/Lebensqualität
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Diättherapie
Unter Diättherapie versteht man 
eine für den Patienten individuelle 
Anleitung zu nutritiven, wissen-
schaftlich fundierten Maßnahmen 
bei ernährungsabhängigen Erkran-
kungen oder krankheitsbedingten 
Ernährungsproblemen. Das bedeu-
tet, dass der Patient einen Therapie-
plan bekommt, der genau auf seine 
individuellen Bedürfnisse angepasst 
ist. Natürlich ist es wichtig, dass 
auch die sozioökonomischen, fami-
liären und berufl ichen Bedingungen 
des Patienten bei der Erstellung ei-
nes Therapieplans miteinbezogen 
werden. Das heißt, die Veränderun-
gen sollten sowohl auf den Patienten 
als auch auf die Möglichkeiten sei-
ner Betreuer angepasst sein, damit 
eine Umsetzung realistisch ist.
Die Ziele der Diättherapie sind sehr 
vielfältig und sollten vom gesamten 
multidisziplinären Team verfolgt 
werden (s. Übersicht 3).
Das Hauptziel der Diättherapie ist 
die Verbesserung der Ernährungs-
situation bzw. die Beseitigung des 
Ernährungsfehlers. Gerade bei neu-
rologisch beeinträchtigten Patienten 
sollte die Diättherapie ein fester Be-
standteil der Behandlung sein. Zum 
Beispiel leiden 29 – 50 % der Patien-
ten mit infantiler Cerebralparese an 
Untergewicht, so dass eine rechtzei-
tige Therapie unbedingt notwendig 
ist. Somit bringt eine Ernährungs-
modifi kation eine Vielzahl von Ver-
besserungen mit sich, die sich posi-
tiv auf die Gesundheitssituation des 
Patienten auswirken (s. Übersicht 4).
Die Entstehung eines schlechten 
Ernährungszustandes hat viele Ur-
sachen. Die Hauptursache ist die 
inadäquate Kalorienzufuhr, die zu 
Unterernährung, Minderwuchs und 
Übergewicht führen kann. Behin-
derte Kinder nehmen oft weniger 
Energie zu sich als gesunde Kinder, 
da diese ihre Wünsche wie Hunger, 
Sättigung oder Geschmack nicht äu-
ßern können. Somit ist der Patient 
vollkommen von der Einschätzung 
seiner Betreuer abhängig. Da die 
Fütterungszeiten oft sehr lange dau-

ern, liegt die gegebene Nahrungs-
menge oft unabsichtlich unterhalb 
des Energiebedarfs.
Zudem kann das Kind an oralen 
motorischen Dysfunktionen wie 
Saugproblemen oder Schluckprob-
lemen leiden, die eine Fütterungs-
problematik mit sich ziehen. Daher 
müssen solche Störungen frühzeitig 
erkannt werden, um eine optimale 
Versorgung der Kinder gewährleis-
ten zu können.
Außerdem kann es aufgrund von 
Infektionen, Erbrechen, Durchfall 
oder Medikamenten auch zu einem 
veränderten Energiebedarf bzw. zu 
einem gesteigerten Energieverlust 
kommen. In solchen Fällen ist es 
wichtig, die Ernährung des Kindes 
dementsprechend anzupassen, da-
mit sich der Ernährungszustand 
nicht noch weiter verschlechtert.

Ernährungsmodifi kation
Hat man aufgrund der Ernährungs-
anamnese und des Ernährungspro-
tokolls bereits einen Einblick in die 
tägliche Ernährungssituation des 
Kindes bekommen, sollten sich die 
Empfehlungen daran orientieren. So 
sollten nur Empfehlungen gegeben 
werden, die sowohl fürs Kind als 
auch für dessen Eltern/Betreuer re-
alistisch umgesetzt werden können. 
Nach einiger Zeit sollte dann über-
prüft werden, ob die Empfehlungen 
umgesetzt wurden und ob sich die 
Ernährungssituation verbessert hat. 
Bei unzureichendem Erfolg sollte 
die Ernährung weiterhin angepasst 
werden, bis der gewünschte Zustand 
erreicht ist.
Ein Beispiel aus der Praxis: Ein acht-
jähriger Patient mit infantiler Cere-
bralparese liegt mit seinem Gewicht 
deutlich unterhalb der 3. Perzentile 
und muss an Gewicht zunehmen. 
Gründe können eine unzureichende 
Kalorienzufuhr aufgrund Schluck-
störungen, zu kurzen Fütterungszei-
ten, Nahrungsverweigerung oder ein 
erhöhter Energiebedarf aufgrund In-
fekt, Fieber, Spastik sein. Als Emp-
fehlungen kann man den Eltern/
Betreuern nun folgendes mitgeben:

1. Bevorzugen fettreicher Lebens-
mittel wie Vollmilch, Sahne-
joghurt, Sahnequark etc.

2. Natürliche fettarme Lebensmit-
tel energetisch aufwerten, z. B. 
mit Hilfe von Öl, Sahne, Butter, 
Creme fraîche

3. Einsatz spezieller Energiesupple-
mente z. B. Maltodextrin, Duocal, 
Calo-Plus, EnergeaP etc.

4. Einsatz hochkalorischer Trink-
nahrung z. B. Nutrini, Frebini

5. Einsatz einer Ernährungssonde 
bzw. Umstellung der Sondenkost

Eine PEG-Sonde sollte erst bei dau-
erhafter Ess-Störung oder einer sta-
gnierenden Gewichtsentwicklung 
bzw. einer Gewichtsabnahme zum 
Einsatz kommen. Das Kind sollte 
so lange wie möglich oral ernährt 
werden und das Essen als etwas Po-
sitives ansehen, eventuell kann die 
PEG zur Unterstützung eingesetzt 
werden.

Zusammenfassung
Bei der Behandlung behinderter 
Kinder ist sowohl die Erfassung 
des Ernährungszustandes als auch 
die Diättherapie ein sehr wichtiger 
Bestandteil, damit frühzeitig Er-
nährungsprobleme aufgezeigt und 
dementsprechend korrigiert werden 
können. Daher ist eine enge Zusam-
menarbeit und ständiger Austausch 
aller beteiligten Berufsgruppen un-
bedingt notwendig. Im Vordergrund 
sollten immer das Wohlbefi nden 
und die Lebensqualität des Kindes 
stehen.

Judith Wels

Diätassistentin - Stoffwechsel-Diätetik
(metabolic dietetics) / VDD
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der
Ruhr-Universität Bochum im St. Josef-Hospital
Alexandrinenstraße 5, 44791 Bochum

j.wels@klinikum-bochum.de
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Bei klassischer Galaktosämie 
kommt es ab Beginn der Er-
nährung mit laktosehaltiger 

Muttermilch oder Säuglingsnah-
rung zu schweren Krankheitssym-
ptomen wie Gewichtsabnahme, 
häufi gem Erbrechen, Leber- und 
Nierenfunktionsstörungen, zentral-
nervösen Symptomen und Katarakt-
bildung. Um rechtzeitig diätetische 
Therapiemaßnahmen einleiten zu 
können und akute Frühschäden zu 
vermeiden, muss die Erkrankung 
so früh wie möglich diagnostiziert 
werden. Seit 1978 wird daher in 
Deutschland die Untersuchung der 
Neugeborenen auf Galaktosämie im 
Neugeborenen-Screening durchge-
führt. 
Die zurzeit einzig verfügbare The-
rapie besteht in einer lebenslangen 

laktosefreien und galaktosearmen 
Diät. Mit frühzeitig begonnener Diät 
kann zwar das Leben des Neugebo-
renen gerettet werden, aber trotz 
lebenslanger und strikter Diätein-
haltung kommt es bei den meisten 
Patienten zu einer mehr oder weni-
ger ausgeprägten Einschränkung der 
Entwicklung kognitiver Fähigkeiten 
[1]. Dieser Verlauf kann sich bereits 
im Kindesalter manifestieren und 
scheint sich offenbar mit zunehmen-
dem Alter zu verstärken [2]. Bei über 
90 % der betroffenen Frauen entwi-
ckelt sich außerdem bereits im Mut-
terleib eine irreversible Schädigung 
der Eierstöcke (hypergonadotroper 
Hypogonadismus). Daher sind weib-
liche Patienten häufi g primär infertil 
oder werden es sekundär nach der 
Geburt des ersten Kindes [3]. Die 

Ursachen für diesen hypergonado-
tropen Hypogonadismus sind bisher 
nicht geklärt. 

Diätempfehlung für das
erste Lebensjahr
Schon bei Verdacht der Diagnose 
„klassische Galaktosämie“ sollte auf 
eine laktosefreie Säuglingsmilch 
umgestellt werden. In Deutschland 
werden als Ersatz Sojanahrungen 
wie Humana SL oder Aptamil SL 
empfohlen. Sie sind in besser sor-
tierten Supermärkten erhältlich. Der 
Mutter müssen Hilfestellungen zum 
Abstillen mitgeteilt werden (Stillbe-
ratung). Nach Umstellung der Nah-
rung bessern sich rasch die ersten 
Krankheitssymptome des Kindes. 
Für die nächsten 5 – 6 Monate ist die 
Versorgung des Säuglings über die 

Diät bei GalaktosämieDiät bei Galaktosämie
Empfehlungen für Patienten in unterschiedlichen Lebensabschnitten

Bei der klassischen Galaktosämie handelt es sich um eine Störung des Kohlenhydratstoffwechsels. Die Ursache 
ist ein genetischer Defekt des Enzyms Galaktose-1-Phosphat-Uridyltransferase, das die Umwandlung von 
Galaktose zu Glukose steuert. Die Inzidenz beträgt ca. 1: 40.000. 
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Soja-Flaschennahrung gesichert, dann 
kann eine Beikosteinführung wie für an-
dere Säuglinge begonnen werden, nur 
ohne laktosehaltige Lebensmittel.

▶ Laktosehaltige Lebensmittel:
 Milch (von Kuh, Ziege, Schaf, Stute), 

Joghurt, Dickmilch, Kefi r, Sahne, Creme 
fraiche, Schmand, Molke, Kondens-
milch, Kaffeeweißer, Quark, Frischkäse 
und Butter. 

Der Milchbrei muss ersetzt werden. Fer-
tigbreie mit Folgemilch sind nicht geeig-
net. Entweder kann der „milchfreie“ Brei 
selbst hergestellt werden (siehe Rezeptbei-
spiel) oder ein reines Getreidepulver kann 
mit der Sojanahrung angerührt werden. 

▶ Rezept laktosefreier Brei (1 Portion):
 200 ml Wasser aufkochen, 20 g Voll-

korn-Getreidefl ocken (Haferfl ocken, 
Reisfl ocken, Vollkorngrieß) einrühren 
und bei kleiner Hitze quellen lassen. 
Den Brei etwas abkühlen lassen und 
20 g der Soja-Säuglingsnahrung mit 
2 EL Fruchtsaft oder -mus unterrühren.

Bei Verwendung von Fertignahrungen 
kann sich die Familie auf die Angaben 
der Zutatenliste verlassen. Seit 2005 
muss die Zutat Laktose angegeben wer-
den. In der Diätberatung nimmt die Auf-
klärung zur Zutatenliste einen bedeuten-
den Anteil ein. Eltern müssen verstehen, 
hinter welchen Namen sich eine laktose-
haltige Zutat verbirgt. Ebenso muss auf-
geklärt werden, welche Zutaten ähnlich 
wie Milch oder Laktose klingen, aber gar 
nicht laktosehaltig sind. 

▶ Geeignete laktosefreie Lebensmittel, 
die oft irrtümlich gemieden werden:

 Hartkäse, Schnittkäse, halbfester 
Schnittkäse

 Milchsäure (E270), Calciumlactat 
(E327), Agar-Agar (E406), Carrageen 
(E407), Johannisbrotkernmehl (E410), 
Milcheiweiß

Mit Hilfe der aid-Ernährungspyramide 
kann auch hier eine anschauliche und 
leicht verständliche Erstberatung zur Le-
bensmitteleinteilung durchgeführt wer-
den. 

Diätempfehlung für das Kleinkind und 
Schulkind
In der Betreuung der Familie ist es wich-
tig, dass immer wieder eine Diätberatung 
durchgeführt wird. Viele Inhalte werden 
nach einer Erstberatung vergessen oder 
in der Schocksituation gar nicht wahr-
genommen. Besonders der Hinweis zur 
„laktosefreien Milch“ muss wiederholt 
werden. Laktosefreie Milch enthält trotz-
dem noch Galaktose und ist deswegen 
nicht geeignet. Inzwischen ist sogar lakto-
sefreie „Kindermilch“ erhältlich, die eben-
so ungeeignet ist. Im Kleinkindalter wer-
den Essgewohnheiten geprägt und wie bei 
anderen Familien auch, sollten Eltern eine 
Vorbildfunktion übernehmen. Der regel-
mäßige Verzehr von Obst und Gemüse 
und das Bevorzugen von Vollkornproduk-
ten sollte selbstverständlich dazugehö-
ren. Außerdem sollten die Kinder an den 
Verzehr von Käse gewöhnt werden, denn 
Käse ist eine gute Calciumquelle. Calcium 
ist in der Diät ein kritischer Nährstoff, der 
bewusst ergänzt werden muss. Viele So-
japrodukte sind mit Calcium angereichert 
und sollten die drei Milchportionen des 

Wir küren wieder die besten Rezepte: Entwickelt mit Eurer Klasse vege-

i tschulen au gepasst:

V rgabe ür den Tagesplan:
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Tages ersetzen. Ein zweiter kritischer Nährstoff 
ist das Vitamin D. Nach den neuesten DACH-
Empfehlungen sollte eine Ergänzung besonders 
in den Wintermonaten vorgenommen werden. 

Diätempfehlung für Jugendliche
und Erwachsene
Die Diätberatung sollte sich mit dem Heranwach-
sen des Kindes immer mehr auf den Betroffenen 
ausrichten. Das bedeutet, dass viele Themen für 
den Jugendlichen und Erwachsenen aufgearbei-
tet werden müssen. Aufgrund neuerer Ergebnis-

se aus einer Reihe internationaler Untersuchungen [4] ist der 
wissenschaftliche Beirat der Selbsthilfegruppe Galaktosämie Ini-
tiative Deutschland (GalID: www.galid.de) zu einer Änderung der 
Galaktosämie-Diät im Sinne einer Diätlockerung gekommen. 
Die Änderungsvorschläge betreffen vorerst nur Jugendliche 
ab dem Alter von 14 Jahren und Erwachsene und beruhen auf 
sorgfältigen Überlegungen und Berechnungen. Bei ihrer Um-
setzung sind nach heutigem Kenntnisstand keinerlei gesund-
heitliche Folgen zu erwarten. Die Untersuchungen zeigen, dass 
Jugendliche und Erwachsene täglich eine Galaktosemenge von 
100 mg pro Kilogramm Körpergewicht ohne Schaden aufneh-
men können. Diese Menge an Galaktose wird bei weitem nicht 
ausgenutzt, wenn von der bisherigen konservativen Einhaltung 
einer laktosefreien, galaktosearmen Diät auf eine Diätlockerung 
umgestellt wird. Unter der empfohlenen Diätlockerung bleibt 
die tägliche Galaktoseaufnahme auf 25 mg /kg Körpergewicht 
begrenzt. Die Diätlockerung dürfte sich aber hinsichtlich einer 
besseren Lebensqualität sehr günstig auswirken. Der einfachere 
Umgang bei der Lebensmittelauswahl auf Klassenfahrten, beim 
auswärts essen gehen, beim Kantinenessen oder bei Auslands-
aufenthalten erleichtert das Leben der Betroffenen sehr. Hier 
sollen lediglich z.B. aufgrund der Speisekarte vermutlich lakto-
sefreie Speisen gewählt werden. Gegen den Verzehr von Speisen 
mit „versteckter Laktose“ ist nichts einzuwenden. Das sind z. B. 
mit Milch zubereiteter Kartoffelbrei, mit Butter zubereitete Ge-
müsegerichte oder Gebäck, mit Sahne zubereitete Soßen, sowie 
Butteraufstrich auf Brot. Eine Diätlockerung mit solchen Speisen 
bleibt eindeutig unterhalb einer Grenze von täglich zusätzlich 20 
mg Galaktose pro kg Körpergewicht. Diese Änderungen beinhal-
ten auch, dass „versteckte Laktose“ in Gewürzmischungen oder 
Wurst- und Brotwaren sowie als Füllmittel von Medikamenten 
nicht mehr beachtet zu werden braucht. Des Weiteren braucht 
die Zutatenliste von Produkten, die anscheinend laktosefrei sind, 
nicht mehr genau studiert zu werden und Recherchen bei Fir-
men zu diesen Produkten sind nicht mehr erforderlich. Unter 
der gelockerten Diät sollte sehr darauf geachtet werden, dass re-
gelmäßig zweimal im Jahr der Gal-1-P Spiegel im Blut bestimmt 
wird. Es wird allerdings erwartet, dass sich die Aufnahme der hö-
heren Laktosemenge nicht in einem Anstieg des Gal-1-P-Spiegels 
niederschlägt.

Weitere Informationen zur Galaktosämie fi nden Sie unter
www.galid.de und www.netzwerk-apd.de

Die Autorin

Uta Meyer
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Weiterhin großer Beliebt-
heit erfreuen sich Zucker-
alkohole in Produkten, die 

zahnfreundlich sein sollen und we-
niger Kalorien versprechen („ohne 
Zuckerzusatz“). Für die Diätetik bei 
angeborenen Stoffwechselstörungen 
ist es entscheidend, um welche Zu-
ckeralkohole es sich dabei handelt. 
Zuckeralkohole wie Sorbit, Maltit, 
Lactit und Isomalt werden teilweise 
aufgenommen und im Körper über 
den Fructose- bzw. Glucosestoff-
wechsel abgebaut. Es gibt „neue“ Zu-

ckeralkohole, die vom Körper nicht 
verstoffwechselt werden können, 
und daher „ohne Kalorien“ angeprie-
sen werden. Darunter fallen Erythrit, 
Xylit und Mannit. 
Erythrit und Mannit werden von der 
Darmschleimhaut aufgenommen, 
jedoch direkt wieder von den Nieren 
herausgefi ltert und über den Harn 
ausgeschieden. Eine Verstoffwechs-
lung fi ndet nicht statt und deshalb 
sind diese Zuckeralkohole ähnlich 
wie Süßstoffe einzuordnen. Diese 
Zuckeralkohole können küchentech-

nisch wie Zucker verwendet werden 
und sind vor allem Online zu bezie-
hen. Xylit wird minimal passiv über 
den Darm aufgenommen und über 
den Glucosestoffwechsel abgebaut. 
Der Darm kann sich bei immer hö-
herer Aufnahme von Xylit jedoch ad-
aptieren und mehr Xylit aufnehmen 
und verstoffwechseln. Der größere 
Anteil (> 95 %) gelangt in den Dick-
darm und wird von den dort ange-
siedelten Bakterien fermentiert und 
es entstehen kurzkettige Fettsäuren, 
die wie bei den anderen Zuckeralko-

Süßstoffe und Zuckerersatz und ihreSüßstoffe und Zuckerersatz und ihre
Verwendung in der DiätetikVerwendung in der Diätetik

Einsatzmöglichkeiten verschiedener Süßungsmittel bei angeborenen Stoffwechselstörungen

Die Auswahl an Süßungsmöglichkeiten wird vielfältiger. Immer neue „Zuckerersatz-Produkten“ kommen auf 
den Markt. Vor allem Menschen, die bestimmte Zuckerarten meiden müssen, sind interessiert, wenn etwas 
Neues an der „Zuckerfreien“-Front vermarktet wird. Doch was versprechen die Produkte, wie werden sie herge-
stellt und was wird aus den synthetischen Verbindungen, wenn diese erst einmal gegessen wurden? 
Als Zusammenfassung der möglichen Verwendung bei Phenylketonurie (PKU), hereditärer Fructoseintoleranz 
(HFI), Glykogenose und ketogener Diät dient die Übersicht in der Tabelle.

Mögliche Verwendung bei: PKU HFI Glykogenose ketogener Diät

Glucose ✔ ✔ ✗ ✗

Fructose ✔ ✗ ✗ ✗

Saccharose & Zuckercouleur ✔ ✗ ✗ ✗

Lactose
Maltose ✔ ✔ ✗ ✗

Verstoffwechselbare
Zuckeralkohole: Sorbit, Isomalt, Lactit, Maltit ✔ ✗

Ausnahme: Maltit
✔  ✗

Menge beachten
✗

Nicht verstoffwechselbare
Zuckeralkohole: Erythrit, Xylit, Mannit ✔ ✔ ✔

Ausnahme: Xylit
✔

Ausnahme: Xylit

Inulin
Polydextrose ✔ ✔ ✔ ✔

Süßstoffe
✔

Achtung: Aspartam ist
eine PHE-Quelle

✔
Ausnahme:

Flüssigsüßstoffe
✔

✔
Ausnahme: maltodextrin-

haltige Produkte

Stevia ✔ ✔ ✔
✔

Ausnahme: maltodextrin-
haltige Produkte

Tagatesse ✔ ✗ ✔  ✗
Menge beachten

✗
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holen auch für Nebenwirkungen wie Bauchschmerzen, 
Blähungen und Durchfall verantwortlich sein können. 
Süßstoffe werden nicht verstoffwechselt, wobei Aspar-
tam eine Ausnahme ist. Aus diesem Grund sind sie bei 
kohlenhydrat-bedingten Stoffwechselstörungen gut ein-
setzbar. Jedoch ist Vorsicht bei maltodextrinhaltigen Pro-

Carina Meyer

Diätassistentin
Bavensenstraße 29
31789 Hameln

CarinaMeyer29@hotmail.com

Die Autorin
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dukten geboten. Flüssiger Süßstoff enthält Fructose und 
sollte nicht bei HFI empfohlen werden. Aufgrund der 
geringen verwendeten Menge von Flüssigsüßstoff ist es 
jedoch fraglich, ob Folgen zu erwarten sind. Mit der Ver-
arbeitung von Aspartam ist der Hersteller verpfl ichtet, 
auf die Phenylalaninquelle (PHE) hinzuweisen. 
Bei PKU wird deswegen von Light-Getränken abgeraten, 
normal gesüßte Limonaden wären sowieso geeignet. Bei 
einem übergewichtigen Kind mit PKU sollte überlegt 
werden, ob der Verzehr von kalorienfreien Limonaden 
trotz PHE-Quelle nicht sogar besser ist. Nach Auskunft 
von Coca Cola wird in 100 ml 12 mg Aspartam ver-
wendet. 50 % des Aspartams besteht aus Phenylalanin 
(Phe), somit wären in 100 ml nur 6 mg PHE enthalten. 
Süßigkeiten mit Stevia oder Xylit können für Menschen 
mit HFI- und Glykogenose empfohlen werden, wenn 
diese nicht mit anderen Zuckerarten kombiniert wer-
den. (Weitere Produkte: www.lcw-shop.de) 
Inulin und Polydextrose sind beides Verbindungen aus 
Kohlenhydraten, jedoch liegen diese Stoffe in einer für 
Menschen unverdaulichen Form vor. Deshalb sind Le-
bensmittel mit diesen Zutaten bei Stoffwechselerkran-
kungen nicht entscheidend. 
Tagatesse, ein Zucker aus Belgien, besteht aus Tagato-
se (ein Einfachzucker, der nur zu 20 % resorbiert wird), 
Isomalt (Zuckeralkohol), Ballaststoffen wie Inulin, und 
Sukralose (Süßstoff). Tagatesse ist doppelt so süß wie 
Zucker und hat daher mit der gleichen Süßkraft nur die 
Hälfte an Kalorien. Jedoch ist Tagatesse noch nicht in 
Deutschland im Handel zu erwerben, sondern kann bis-
her nur über das Internet bezogen werden. Back- und 
Kocheigenschaften stehen dem normalen Haushaltszu-
cker jedoch in Nichts nach. 

STELLENGESUCH

Zertifi zierte Diätassistentin und Köchin

• mit kompetentem, sympathischem sowie
selbstsicherem Auftreten

• mit der Fähigkeit zum strukturierten und
professionellen Arbeiten

• 26 Jahre, 3 Jahre Berufserfahrung in Restaurant
und Großküche

• Erfahrung im Umgang mit MS-Offi ce, Prodi
und SAP

• Raum Hannover mit Umkreis bis zu
100 Kilometern. Voll- oder Teilzeitstelle

• sucht eigenverantwortliche Aufgabe im Bereich
Beratung, Kundenbetreuung und/oder Küchen-
bereich mit der Möglichkeit des selbständigen
Arbeitens, gerne mit Fachrichtung Allergologie 
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Das Prinzip der ketogenen 
Diät besteht in einer sehr 
fettreichen, kohlenhydratar-

men Ernährung mit einer altersent-
sprechenden Eiweißzufuhr (lt. DGE 
1991). Die Energiemenge richtet sich 
nach den DACH-Empfehlungen. 
Damit die Diät wirkt, muss das vom 
Arzt verordnete Verhältnis (z. B. 3:1, 
4:1) von Fett zu Eiweiß und Kohlen-
hydraten in jeder Mahlzeit eingehal-
ten werden. Dabei ist zu beachten, 
dass sich das Verhältnis nicht auf die 
Energiemenge bezieht, sondern da-
rauf, wie hoch der Anteil (Gramm) 
an Fett zur Summe aus Eiweiß 
und Kohlenhydraten ist. Das be-
deutet, bei dem Verhältnis 3:1 kom-
men 3 Gramm Fett auf zusammen 
1 Gramm Eiweiß und Kohlenhydra-
te. Für die Auswahl der Lebensmittel 
und Getränke ist entscheidend, dass 
sie keinen Zucker enthalten. Das gilt 
auch für Medikamente, Supplemen-
te und Zahnpfl egeprodukte. Zum 
Süßen kann kalorienfreier Süßstoff 
verwendet werden. Die Trinkmen-
ge wird nicht eingeschränkt, um 
möglichen Nebenwirkungen, wie 
Nierensteinen oder Obstipation, vor-
zubeugen. Mikronährstoffe müssen 
supplementiert werden.

Durchführung
Nach Voruntersuchungen, die zum 
Ausschluss möglicher Kontraindi-
kationen erforderlich sind, und der 
Voraussetzung, dass die Familie zur 
Mitarbeit bereit ist, wird eine Ernäh-
rungsanamnese erhoben. Sie dient 
als Grundlage für die Berechnung 
der Diät. Ziel ist, die Wünsche des 

Patienten und seine Gewohnheiten, 
soweit möglich, zu berücksichtigen. 
Das Berechnen, Einkaufen und die 
Zubereitung sind sehr zeitintensiv 
und erfordern Geschick, Phantasie 
und Geduld. Um Diätfehler zu ver-
meiden, müssen alle Kontaktper-
sonen darüber informiert werden, 
dass das Kind eine spezielle Diät 
einhält. Die Einleitung der ketoge-
nen Diät erfolgt stationär und kann 
mit oder ohne Fastenphase durch-
geführt werden. Die Diät wird im-
mer schrittweise begonnen und 
dann, bei guter Verträglichkeit, auf 
den vollen Umfang gesteigert. Die 
Diätassistentin führt während der 
stationären Einleitungsphase eine 
intensive Schulung des Kindes und 
der Familie durch. Diese beinhaltet 
Berechnung, Auswahl, Wiegen und 
Zubereitung der Lebensmittel und 
den Umgang mit der ketogenen 
Diät in besonderen Situationen wie 
Kindergarten, Schule oder Urlaub. 
Häufi g ist auch die Beratung von 
weiteren Personen, die das Kind be-
treuen, erforderlich.  

Verlauf
Um die Entwicklung des Kindes, 
Anfallskontrolle, Nebenwirkungen 
und die Mitarbeit zu beurteilen, fi n-
den im weiteren Verlauf regelmäßi-
ge Kontrollen statt. Dabei wird die 
KD der Entwicklung des Kindes und 
den sich eventuell geänderten Er-
nährungsgewohnheiten angepasst. 
Die KD wird zunächst über drei 
Monate durchgeführt. Danach be-
urteilt der Arzt, zusammen mit den 
Eltern, die Wirksamkeit. Ist die KD 

erfolgreich und die Durchführung 
problemlos, wird die Diät bei Epilep-
sien über 2 – 3 Jahre, beim GLUT1-
Defekt mindestens bis zur Pubertät 
und beim Pyruvatdehydrogenase-
Mangel lebenslang beibehalten. Um 
die ketogene Diät zu beenden, wird 
das Verhältnis schrittweise reduziert 
(4:1, 3:1, 2:1, 1:1). Je länger die Diät 
durchgeführt wurde, umso langsa-
mer wird sie abgesetzt, um keine 
Anfälle zu provozieren.

Erfolg
Entscheidend für den Erfolg der ke-
togenen Diät ist die aktive Mitarbeit 
von Patient und Familie. Dazu be-
nötigen sie, sowohl in der Klinik als 
auch zu Hause, die Unterstützung 
und Motivation durch ein erfahrenes 
Team. Von besonderer Bedeutung 
ist dabei die intensive Betreuung 
durch die Diätassistentin. Sie beglei-
tet Patient und Familie während der 
gesamten Dauer der ketogenen Diät.

Einsatzgebiete, Prinzip und Durchführung Einsatzgebiete, Prinzip und Durchführung 
in der Praxisin der Praxis

Die ketogene Diät in der Pädiatrie

Die Effektivität der ketogenen Diät (KD) bei kindlichen Epilepsien konnte inzwischen durch zahlreiche Studien 
gut belegt werden. Bei Störungen des zerebralen Energiestoffwechsels, wie dem Glukosetransporter (GLUT1)-
Defekt und dem Pyruvatdehydrogenase-Mangel, ist die ketogene Diät Therapie der Wahl. 
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