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Die Hilfsorganisation, die an Emmas Küchentisch gestartet wurde, wuchs mit 
einer phänomenalen Geschwindigkeit und 2011 realisierte Emma ihren 

Traum und eröffnete die Matthew´s Friends Keto Clinic. Diese beschäftigt 
ein medizinisches Expertenteam, um die Ketogene Ernährungstherapie 

anzubieten und andere klinische Teams zu schulen, sowie 
Forschungsmöglichkeiten anzubieten.

Heute

Die Hilfsorganisation investiert erhebliche Mittel für klinische 
Forschung in die Ketogene Ernährungstherapie und dessen 
Anwendung, sowie Trainings- und Bildungsprogramme. Die 
Hilfsorganisation bietet Familien in UK und Irland kostenlose 
Startpakete und geeignete ketogene Proben und Produkte an 
und ebenso werden Finanzmittel für zahlreiche Zentren des 
staatliche Gesundheitsdienstes (NHS) in UK bereitgestellt.  2011 
wurde Matthew’s Friends in Neuseeland registriert und 2014 

wurde Matthew’s Friends in Kanada registriert. Außerdem gibt es 
Verbindungen mit mehr als 20 weiteren Ländern weltweit, um die 

Anwendung der Ketogenen Ernährungstherapie zu unterstützen.  
Die Organisation hat ihren Zuständigkeitsbereich ausgeweitet, um 

Erwachsenen zu helfen, bei denen Antiepileptika nicht anschlagen und 
arbeitet nun auch im Bereich bestimmter Arten von Gehirntumor und 

Stoffwechselerkrankungen, wie dem GLUT1 Defekt.  2016 wurde das erste 
‘Matthew’s Friends KetoCollege’ gegründet.
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Die Matthew’s  
Friends Organisation
Der Hintergrund

Matthew Williams leidet unter einer katastrophalen Form der Epilepsie 
mit Namen 'Dravet-Syndrom', seine Anfälle begannen mit 9 Monaten. 
Als Matthew 2 Jahre alt war, begann seine Mutter Emma nach der 
Ketogenen Ernährungstherapie zu fragen. Damals wurde ihr davon 
abgeraten, da man dachte, die Therapieform würde nicht helfen. 
Also kämpfte sie weiter und probierte zahlreiche Medikamente 
aus, die bei Matthews Anfällen nicht halfen und verheerende 
Nebenwirkungen verursachten. Sechs Jahre später begann Professor 
Helen Cross am Great Ormond Street Hospital (GOSH) mit einer 
Forschungsstudie der Ketogenen Ernährungstherapie. Matthew und 
144 weitere Kinder mit schwerer Epilepsie wurden in die Studie mit 
einbezogen. 

Innerhalb von 2 Wochen nach beginn der Diät hatten sich Matthews 
Anfälle um 90% verringert und innerhalb von 8 Monaten hatte er all seine 
Medikamente abgesetzt. Traurigerweise war der Schaden bei Matthew 
bereits entstanden. Jahrelange Anfälle hatten eine enorme Hirnschädigung 
verursacht, seine Familie war auseinander gebrochen und Emma war nun eine 
alleinerziehende Mutter von Matthew und seiner jüngeren Schwester Alice.  Inspiriert 
durch Matthew gründete sie 2004 die Matthew’s Friends Hilfsorganisation, um 
Informationen, Ausbildung, Training, Ressourcen und Unterstützung für andere 
Familien bereitzustellen.
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Arten der Ketogenen 
Ernährungstherapie

Alle Diätformen basieren auf üblichen frischen Lebensmittelzutaten: Fleisch, Fisch, Eier,     
Nüsse, Samen, Käse, Pflanzenöle, Butter, Sahne, Gemüse und Obst. 

• Klassische ketogene Diät – hier werden die Mengen an Kohlenhydraten, Fetten 
und Proteinen berechnet und sorgfältig verteilt, um bei Mahlzeiten und Snacks ein   
ähnliches Verhältnis (ketogenes Verhältnis) zu bewahren.   

• MCT ketogene Diät – hier werden die Mengen an Kohlenhydraten, Fetten und 
Proteinen gemessen und MCT Öl oder Emulsion wird zu jeder Mahlzeit/jedem 
Snack zugegeben. Dies verstärkt die Ketose und ermöglicht eine weniger                     
strenge Einschränkung der Kohlenhydrate.

• Modifiziert ketogene Diät und modifizierte Atkins Diät – nicht so restriktiv 
bzgl. eiweißhaltigen Lebensmitteln, erfordert aber das Abmessen von 
kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln und ausreichende Mengen Fett bei den 
Mahlzeiten.

• Behandlung mit niedrigem glykämischem Index – sehr ähnlich der 
Vorgehensweise der Modifizierten ketogenen Therapie was das Berechnen der 

Kohlenhydrate anbelangt. Fette werden begünstigt, die Kohlenhydratquellen werden 
jedoch auf jene mit einem glykämischen Index von 50 oder geringer beschränkt. 

Ketogene Ernährungstherapien können als eine normale orale Diät, als 
Flaschennahrung oder Sondennahrung verabreicht werden und szu denen verschiedene 

diätetische Hilfsmittel verfügbar sind.

Diese Diäten können auf die spezifischen Bedürfnisse des Patienten zugeschnitten werden.
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“Eine nachgewiesene medizinische Therapie für Epilepsie, basierend 
auf einer Diät, die fettreich ist, ausreichend Eiweiße bietet und 
kohlenhydratarm ist”.

Was ist die Ketogene 
Ernährungstherapie? 
Die Ketogene Ernährungstherapie ist mehr als der Titel suggeriert - 
sie ist NICHT irgendeine Diät, die gerade 'in Mode' ist.  Sie ist eine 
nachgewiesene medizinische Therapie für Epilepsie, basierend 
auf einer Diät, die fettreich und kohlenhydratarm ist aber 
ausreichend Eiweiß bietet. Sie MUSS von einem qualifizierten 
Ernährungsberater für Ketogene Ernährungstherapien betreut 
werden, in Zusammenarbeit mit einem Neurologen/Arzt. Klinisch 
nachgewiesen ist ihre hohe Wirksamkeit in der Behandlung von 
schwer kontrollierbaren Epilepsien sowie Stoffwechselstörungen 
wie GLUT1 Defekt. Darüber hinaus werden derzeit 
Forschungsarbeiten durchgeführt, die die Diät als Therapieform 
für eine Reihe von langfristigen neurologischen Erkrankungen und 
Krebs untersuchen.

Die Diät wurde in den 20er Jahren erstmals in den USA entwickelt und 
bei Kindern und Erwachsenen angewendet. Mit der Einführung von 
neueren Medikamenten gegen Epilepsie in den 30er-70er Jahren schwand 
das Interesse an der Diät. In den 90ern flammte das Interesse für Kinder 
jedoch wieder auf. In den 70ern wurde zusätzlich die MCT-Version (mittelkettige 
Triglyceride) der Diät eingeführt. 

EINE EINFÜHRUNG IN KETOGENE ERNÄHRUNGSTHERAPIENEINE EINFÜHRUNG IN KETOGENE ERNÄHRUNGSTHERAPIEN



Ketogene Ernährungstherapie 
für Epilepsie - Wie die Diät 
funktioniert 
Es gibt auf diesem Gebiet viel Forschung. Die Diät scheint 
das "Hungern nachzuempfinden", indem Fett als alternative 
Energiequelle für den Körper herangezogen wird, so dass er 
Ketone produziert. Diese Ketone und die damit in Verbindung 
stehenden biochemischen Veränderungen im Gehirn können einen 
krampflösenden Effekt haben.

Der “Heilige Gral” der Ketogenen Ernährungstherapie für einen 
Patienten ist: mit der Diät zu beginnen, anfallsfrei zu werden, die 
Menge der genommenen Antiepileptika zu reduzieren/wegzulassen, 
sich nach einem Zeitraum von 2 Jahren von der Diät zu entwöhnen 
und anfallsfrei zu BLEIBEN. Dies PASSIERT bei Einigen, es gibt aber 
auch Erfolgsgrade für die Therapie: 

• Reduzierung der Anzahl und Intensität der Anfälle 

• Reduzierung der Medikamente und deren anschließenden     
  Nebenwirkungen 

• Erhöhte Aufmerksamkeit 

• Verbesserung von Verhaltensauffälligkeiten 

• Verbesserung der Lernfähigkeit 

• LEBENSQUALITÄT!

Ängste und Vorurteile 
Argumente gegen das Anwenden der Diät bestehen üblicherweise aus folgendem: 

"Die Diät ist schwierig"
Es kommt darauf an, was mit "schwierig" gemeint ist – es ist schwierig, Ihrem 

Kind zuzusehen, wenn es krampft. Es ist schwierig, sein Kind in einem 
betäubten, vernebelten Zustand zu beobachten. Es ist schwierig das Gefühl 
zu haben, dass man das Kind, das man einmal kannte, an Anfälle verloren 
hat. Verglichen damit kann es im Grunde überaus lohnenswert sein, 
Zeit in der Küche zu verbringen und aktiv an der Therapie Ihres Kindes 
beteiligt zu sein. Wir möchten den erforderlichen Aufwand, die Diät zu 
berechnen und verabreichen, nicht herunterspielen – Zu Beginn haben 
Sie vielleicht das Gefühl, dass Sie nie aus der Küche herauskommen und 
das kann eine entmutigende Perspektive sein. Wir wollen diesen Aufwand 
jedoch relativieren.

Auch für Erwachsene, deren tägliches Leben durch schlecht kontrollierte 
Epilepsie und die Nebenwirkungen vieler Medikamente stark beeinträchtigt 

ist und die feststellen, dass dies sich auf Ihre Fähigkeit zu arbeiten, Kontakte 
zu pflegen, zu fahren und einfach täglich zu leben, auswirkt.  Ist es wirklich 

schwieriger, einige der Lebensmittel die Sie essen, zu ändern? Wenn das 
bedeutet, dass Sie weniger oder gar keine Anfälle haben und eine bessere 

Lebensqualität mit mehr Auswahlmöglichkeiten und Freiheit – dann ist es 

sicherlich wert, dies drei Monate auszuprobieren.
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Der “Heilige Gral” der Ketogenen Ernährungstherapie für einen Patienten ist: mit der Diät zu beginnen, 
anfallsfrei zu werden, die Menge der genommenen Antiepileptika zu reduzieren/wegzulassen, sich nach einem 
Zeitraum von 2 Jahren von der Diät zu entwöhnen und anfallsfrei zu BLEIBEN.

“Wenn das bedeutet, dass Sie weniger oder gar keine Anfälle haben und eine bessere Lebensqualität mit 
mehr Auswahlmöglichkeiten und Freiheit – dann ist es sicherlich wert, dies drei Monate auszuprobieren”. 
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“Sie ist nicht schmackhaft”
ALLE Formen dieser dietätischen Therapie haben einen hohen Fettgehalt, 
ausreichend Proteine und wenige Kohlenhydrate und in frühen Zeiten der 
Diät stimmte das oben genannte – es mussten Becher voll Öl getrunken 
und löffelweise Butter gegessen werden – das ist NICHT mehr der Fall.  
Den besten Möglichkeiten entsprechend, wird  von den gewohnten 
Mahlzeiten ausgegangen, auch wenn dadurch manchmal einzelne 
Zutaten ausgetauscht werden müssen um diese „ketogener“ zu 
gestalten.

Es stehen inzwischen viele gute ketogene Rezepte zur Verfügung, 
mit einer riesigen Auswahl auf der Matthew’s Friends Webseite, die 
Sie herunterladen können. Auf der Matthew’s Friends Webseite 
(www.matthewsfriends.org) haben wir einen umfassenden 
Rezeptebereich, mit praktischen Anleitungen und Tipps, sowie 
unserem eigenen YouTube Kochkanal, auf dem Tutorials und 
Anleitungen für die Rezepte angeboten werden, die einfach 
vorzubereiten und köstlich zu essen sind. 

“Sie funktioniert nicht bei jedem”
Das stimmt – traurigerweise funktioniert die Diät nicht bei jedem, sie hat 
jedoch eine gute Erfolgsquote bei pharmakoresistenten Epilepsien, ebenso 
wie jedes neue Antiepileptika, das aktuell auf dem Markt ist. Bedenken Sie 
auch, dass Medikamente und ein VNS nicht bei jedem funktioniert. Und eine 
Operation ist nicht immer eine Option für einen Patienten.  In der Regel kann man 
nach den ersten 3 Monaten erkennen ob eine ketogene Ernährungstherapie hilfreich 
oder nicht.

“Die positiven Effekte halten vielleicht nicht an” 
Ihnen wird vielleicht gesagt, dass “die Effekte nur selten mehr als 12 Monate anhalten” 

– viele können bestätigen, dass dies häufig nicht der Fall ist. Wenn das eingestellte 
Kontrollniveau doch bergab gehen sollte, kann eine fachmedizinische Feinabstimmung 

Sie wieder auf den richtigen Weg bringen.

"Die Diät funktioniert nicht bei Erwachsenen"
Es gibt veröffentlichte Studien, die bis in die 30er Jahre zurückgehen und 
aktuelle internationale Erfahrungen, die zeigen, dass eine Diäteinführung bei 
Erwachsenen eine Auswirkung auf Anfälle und damit verbundene Symptome 
haben kann. Es wird angedeutet, dass:

Etwa 40-50% der Erwachsenen auf einer überwachten ketogenen 
Ernährungstherapie eine 50%-ige Verringerung der Anfälle erreichen wird, 
wobei einige etwas mehr und andere wiederum etwas weniger profitieren.

Andere weniger quantifizierbare Vorteile, die häufig genannt werden, sind:

• Eine Verbesserung des Energieniveaus und der grundlegenden
   ‘Lebensfreude’

• Eine kürzere Dauer der Nachwirkungen nach Anfällen

• Eine verbesserte Klarheit des Denkens und Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen

•  Das Gefühl, etwas Kontrolle über ein Leben zu erlangen, welches mit der Zeit zu 
einer verbesserten psychischen Gesundheit führt

Bitte beachten Sie, dass jede Art der ketogenen Ernährungstherapie nur unter 
strenger medizinischer Kontrolle durch ein erfahrenes Team durchgeführt werden 

sollte.
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Ängste und Vorurteile 
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Für wen ist die Ketogene 
Ernährungstherapie geeignet?
Die Ketogene Ernährungstherapie sollte als eine Behandlung für Epilepsie 
in Betracht gezogen werden, nachdem zwei geeignete Antikonvulsiva 
sich als unwirksam erwiesen haben oder zu inakzeptablen 
Nebenwirkungen geführt haben. Diese Behandlung hat sich als 
Therapie bei einer großen Bandbreite an Anfallarten und Syndromen 
als erfolgreich erwiesen, kann jedoch eventuell besonders vorteilhaft 
bei Myoklonischen Epilepsien, frühkindlichen Krämpfen und tuberöser 
Sklerose sein. Richtlinien des UK National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE), die 2012 aktualisiert wurden, empfehlen 'Verweisen 
Sie Kinder und junge Menschen mit Epilepsie, deren Anfälle nicht 
auf die geeigneten Antiepileptika angesprochen haben, zu einem 
tertiären pädiatrischen Epilepsiespezialisten, um die Anwendung einer 
ketogenen Ernährungstherapie in Erwägung zu ziehen'. (http://www.nice.
org.uk). 

Die Ketogene Ernährungstherapie ist eine Erstbehandlung bei den 
neurometabolischen Erkrankungen Glukosetransporter(GLUT1)-Defekt und 
Pyruvat-Dehydrogenase-Defekt (PDH).
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Kontraindikationen 
Ketogene Ernährungstherapien sind nicht geeignet für Personen mit folgenden Erkrankungen:

• Probleme der Fettsäure-Oxidationsdefekte
• Pyruvat-Carboxylase-Defekt

• primäre Carnithinmängel, 
• organische Azidurien, 

• Defekte des Keton-Stoffwechsels, 
•  Erkrankungen, die als Teil der Behandlung hohe Kohlenhydratgehalte erfordern

• schwere Leber-Krankheit  
• untersuchte Hypoglykämie. 

Sie sollten mit Vorsicht angewendet werden bei Personen, die schon einmal 
an folgenden Erkrankungen litten oder leiden:
•  Harnsteinen
•  Hyperlipidämie
•  schwerem gastroösophagealem Reflux
•  Diabetes mellitus

Bestimmte Familienumstände können die Durchführung der Diät auch 
Beeinträchtigen sowie einige Behandlungen, wie Steroideinnahme können in 

diese Therapie eingreifen. 

Obwohl es möglich ist, wird die Ketogene Ernährungstherapie schwieriger 
einzuführen sein, wenn es bereits bestehende Diätvorschriften und 

Lebensmittelallergien gibt, vor allem wenn diese mit verhaltensbezogenen 
Ernährungsproblemen assoziiert werden. Eine ketogene Ernährungstherapie kann 

bei enteral ernährten Personen über eine Magensonde oder Gastrostomie verabreicht 
werden.  

Alle Diätformen haben sich in der Behandlung von Epilepsie als erfolgreich erwiesen. Die 
Wahl hängt von dem Alter der Person, der Ernährungspräferenz und dem Lebensstil ab, wobei 

Schmackhaftigkeit und einfache Handhabung für sowohl das Kind/den Erwachsenen, als auch die 
Familie, berücksichtigt werden.

"Diese Behandlung hat sich als Therapie bei einer großen Bandbreite an Anfallarten und Syndromen als erfolgreich 
erwiesen, kann jedoch eventuell besonders vorteilhaft bei Myoklonischen Epilepsien, frühkindlichen Krämpfen und 
tuberöser Sklerose sein." 

“Eine ketogene Ernährungstherapie kann bei enteral ernährten Personen über eine 
Magensonde oder Gastrostomie verabreicht werden”. 
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Vorbereitung und Beginn:
Verpflichtung zu den ersten drei Monaten

Die Ketogene Ernährungstherapie ist eine experimentelle Reise auf der 
sich der individuelle Behandlungspfad über Monate hinweg entwickelt.  
Die ersten paar Wochen sind in der Regel die herausforderndsten, 
da Sie dort lernen, mit den erheblichen Veränderungen der 
Mahlzeitenplanung, dem Einkaufen neuer Lebensmittel, dem 
Abmessen von Lebensmittelportionen und der Veränderung 
von Kochmethoden zurecht zu kommen. Zusätzlich ist da die 
Verantwortung für das Überwachen und Dokumentieren von 
Anfalls- und Symptomänderungen und häufiges Feedback, das Ihr 
Team von Ihnen benötigen wird. 

Der ganze Prozess wird mit der Zeit vertrauter und einfacher, kann 
jedoch in den ersten Wochen so wirken, als gäbe es nicht mehr viel 
Zeit etwas anderes zu tun außer der Therapie. Aus diesem Grund 
ist es wichtig, dass die Probephase stattfindet, wenn das Leben zu 
Hause relativ stabil ist und Sie sich voll darauf konzentrieren können. 
Ihr medizinisches Team wird sicherstellen, dass die Anpassungen der 
Medikamente vor dem Start erfolgen, so dass die einzige Variable, die 
während der Probephase verändert wird, die Essensauswahl ist. 

Gründliche Vorbereitung, sorgfältiger Start, akribische Überwachung und 
enges Arbeiten mit Ihrem Team sind wesentlich, um dieser Therapie eine echte 
Chance zu geben, zu funktionieren.

Essenszubereitung
(4 - 8 Wochen vor dem Start 
eines verschriebenen Systems)
Sobald die biochemische und neurologische Überprüfung 
vor der Ketogenese durchgeführt wurde und ein möglicher 
Zeitrahmen für den Beginn der Ketogenen Ernährungstherapie 
vereinbart wurde, müssen die Vorbereitungen beginnen.

Es kann sein, dass Sie dazu aufgefordert werden Ihre 
Lebensmittelauswahl und Ihre Essgewohnheiten aufzuschreiben. 

Diese werden dann als Basis verwendet, um die Ketogene 
Ernährungstherapie für Sie zu strukturieren und Ihnen zu sagen, was 

Sie vorbereitend schon dafür tun können.

Der ganze Prozess wird mit der Zeit vertrauter und einfacher, kann jedoch in den ersten Wochen so wirken, 
als gäbe es nicht mehr viel Zeit etwas anderes zu tun außer der Therapie.. 
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Gängige schrittweise 
Veränderungen sind wie folgt:
•  Aufrechterhalten einer regelmäßigen Mahlzeiten- und Snackroutine, 

sich der Portionskontrolle bewusst zu werden und sicherzustellen, 
dass das komplette Essen gegessen wird. Außerdem ist es sehr 
wichtig, eine Strategie zu entwickeln, um mit Themen des 
Ernährungsverhaltens umzugehen, bevor mit der ketogenen 
Ernährungstherapie begonnen wird.

•  Zucker, Süßigkeiten, Schokolade, Kuchen & Kekse weg zu lassen.  
Es ist gut, nach alternativen Möglichkeiten Ausschau zu halten und 
die Abhängigkeiten von süßen Nahrungsmitteln zu reduzieren 
BEVOR man mit der ketogenen Ernährungstherapie beginnt. 

•  Die Fette und Öle in Mahlzeiten zu erhöhen. Es ist ratsam, dass Sie 
damit beginnen, Vollfettprodukte (nicht fettarme Erzeugnisse) zu 
verwenden und Arten und Weisen ausprobieren, um die Menge der 
Fette und Öle (Olivenöl, Kokosöl, Butter, Mayonnaise, Crème double, 
etc.), die Sie Mahlzeiten hinzufügen, zu erhöhen   

• Einige ketogene Rezepte auszuprobieren.

Die Verordnung der Diät
Ketogene Ernährungstherapien sind konzipiert, um eine Veränderung des 

Stoffwechsels im Körper hervorzurufen. Fett wird anstatt Kohlenhydraten zum 
primären Treibstoff, wobei Ketonkörper Glukose als Energiequelle für das Gehirn 

ersetzen. Obwohl alle Diäten auf ähnlichen Prinzipien der Aufnahme von 
wenig Kohlenhydraten und viel Fett basieren und alle auf Ihren individuellen 
Nährstoffbedarf zugeschnitten sein werden, kann die Art und Weise, wie die 
verschiedenen Protokolle eingeführt werden, variieren. 

Feinabstimmung der Diät
Das Ziel der Feinabstimmung einer Diät ist es, die Verschreibung für 
optimale Wirksamkeit zu etablieren und fortlaufende Anpassungen der Diät 
sind eine wesentliche Komponente der diätetische Betreuung. Es ist wichtig, 

das Ketonkörperniveau, das Gewicht und Anfälle zu Hause zu überwachen.  
Das Ketonkörperniveau ist ein hilfreicher Hinweis darauf wie der Körper sich 

an die Diät angepasst hat und Sie müssen sicherstellen, dass diese nicht erhöht 
sind.  Der Grad der Ketose, der mit der besten Anfallskontrolle in Verbindung 

gebracht wird, unterscheidet sich von Person zu Person.
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"Es ist gut, nach alternativen Möglichkeiten Ausschau zu halten und die Abhängigkeiten von süßen 
Nahrungsmitteln zu reduzieren, BEVOR man mit der Ketogenen Ernährungstherapie beginnt"

Obwohl alle Diäten auf ähnlichen Prinzipien der Aufnahme von wenig Kohlenhydraten und viel Fett basieren 
und alle auf Ihren individuellen Nährstoffbedarf zugeschnitten sein werden, kann die Art und Weise, wie die 

verschiedenen Protokolle eingeführt werden, variieren.
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Nebenwirkungen der  
Ketogenen 
Ernährungstherapie

Frühe Nebenwirkungen
Während dem Beginn der Ketogenen Ernährungstherapie besteht das Risiko 
der Hypoglykämie, Azidose, Dehydratisierung und hoher Ketonkörperwerte. 
Kinder, die Hemmer gegen Carbonische Anhydrase (bspw. Topamax 
oder Zonisamid) einnehmen, können zu Beginn der Ketogenen 
Ernährungstherapie ein erhöhtes Risiko einer übermäßigen Ketose und 
Stoffweckselazidose haben.  Daher ist es wichtig, eng in Kontakt mit Ihrem 
betreuenden Team zu sein, um die Risiken früher Nebenwirkungen zu 
verringern und alle möglichen Nebenwirkungen schnell und effektiv zu 
beheben. 

Ernährung und Wachstum
Es gibt Nachweise von beeinträchtigtem Wachstum bei Kindern auf 

Ketogener Ernährungstherapie, wobei jüngere Kinder ein erhöhtes Risiko 
haben. Eine langfristige Verlaufskontrolle von Kindern, die in der Vergangenheit 

mit der Ketogenen Ernährungstherapie behandelt wurden, deutet darauf hin, 
dass das Wachstum sich zwar nach Abbruch der Diätbehandlung bessert, der 

Größenzuwachs jedoch immer noch geringer sein kann als erwartet.

Individuelle Bedürfnisse hinsichtlich einer Ergänzung von Vitaminen, Mineralien und 
Spurenelementen wird zusammen mit dem Wachstum durch Ihr Team genau beobachtet.
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Enterale Ernährung 
der Ketogenen 
Ernährungstherapie
Die Verwendung einer enteralen Ernährungssonde für das 
Bereitstellen der kompletten oder eines Teils der Ketogenen 
Ernährungstherapie wird in Situationen durchgeführt, in denen 
aufgrund des Gesundheitszustandes eine ausreichende orale 
Aufnahme nicht möglich ist. 

Sie kann auch verwendet werden, um eine unzureichende 
orale Aufnahme aufgrund physischer oder verhaltensmäßiger 
Essstörungen zu ergänzen. Eine ketogene enterale Ernährung kann für 
bestehende Patienten mit Sondenernährung, bei denen die Ketogene 
Ernährungstherapie eingeführt werden soll, genutzt werden, oder bei 
Patienten, die bereits eine durchführen und später eine Sondenernährung 
benötigen.

"Eine ketogene enterale Ernährung kann für bestehende Patienten mit Sondenernährung, bei denen die Ketogene 
Ernährungstherapie eingeführt werden soll, genutzt werden, oder bei Patienten, die bereits eine ketogene 
Ernährungstherapie durchführen und später eine Sondenernährung benötigen"
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Sonstige Nebenwirkungen
Sonstige seltene Nebenwirkungen, die in Zusammenhang mit 

der Ketogenen Ernährungstherapie berichtet wurden, sind ein 
erhöhtes Infektionsrisiko, Hämatome, erhöhte Harnsäure im 
Blut, Knochenbrüche, Pankreatitis, Lipid-Aspirationspneumonie 
und kardiale Abnormalitäten. Durch eine ketogene 
Ernährungstherapie verursachte Toxizität des Antikonvulsivums 
Natriumvalproat wurde berichtet, können aber in den meisten 
Fällen trotz allem zusammen angewendet werden.

Verwendung angepasster Diäten
Die Literatur über Nebenwirkungen Ketogener 
Ernährungstherapien hat hauptsächlich traditionelle, 

eingeschränktere Versionen der Ketogenen Ernährungstherapie 
untersucht. Die wenigen Berichte über Komplikationen, die bei der 

Anwendung der angepassten Diäten auftreten, weisen auf weniger 
und nicht so schwere Zwischenfälle hin, wenn diese liberaleren Diäten 

angewendet werden.

Kardiovaskulär
Erhöhte Cholesterin- und Triglyceridspiegel wurden bei Kindern auf der 
Ketogenen Ernährungstherapie gemeldet, mit einer erheblichen Erhöhung der 
atherogenen, aopB-enthaltenden Lipoproteine. Erhöhte Blutfettwerte können 
sich während der Behandlung mit der Zeit wieder normalisieren. Ebenso 
können diätetische Anpassungen dabei hilfreich sein, gesunde Werte zu 
erreichen.  

Nierensteine
Die gemeldete Inzidenz von Nierensteinen bei Kindern auf der 
Ketogenen Ernährungstherapie ist höher als die der allgemeinen 
pädiatrischen Bevölkerungsgruppe. Harnsäure, Kalziumoxalat, 
Kalziumphosphat oder Steine gemischter Zusammensetzung 
wurden bei bis zu 7% der Kinder auf der Diät gemeldet. Das 
Risiko kann höher sein bei einer längerfristigen Behandlung 
und gleichzeitigen Einnahme von Hemmern gegen Carbonische 
Anhydrase, wie Topamax oder Zonisamid.

Gastrointestinal 
Gastrointestinale Porbleme sind gängige Nebenwirkungen der 
Ketogenen Ernährungstherapie, können jedoch normalerweise durch 
eine diätetische Veränderung gelindert werden.  Erbrechen, Übelkeit, 
Durchfall und Bauchbeschwerden wurden in Studien der MCT und 
klassischen ketogenen Diäten berichtet. Es besteht das Risiko, dass Kinder 
mit bestehendem gastroösophagealem Reflux Symptome haben können, 
welche sich durch eine fettreiche Ernährung verschlimmern. Verstopfung 
ist die gängigste gemeldete Komplikation der Ketogenen Ernährungstherapie 
und auch trotz diätetischer Anpassungen, um das Problem zu verringern, müssen 
einige Personen zusätzlich mit Medikamenten behandelt werden.

"Erhöhte Blutfettwerte können sich während der Behandlung mit der Zeit wieder normalisieren. 
Ebenso können diätetische Anpassungen dabei hilfreich sein, gesunde Werte zu erreichen.“

"Erhöhte Blutfettwerte können sich während der Behandlung mit der Zeit wieder normalisieren. Ebenso 
können diätetische Anpassungen dabei hilfreich sein, gesunde Werte zu erreichen."  
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EKM Benutzerhandbuch
Bruce Carroll (MicroMan2000 Ltd) arbeitete im Jahre 2000 mit Dr. Elizabeth 
Neal RD am Institute of Child Health in London, um 
einen ketogenen Rechner zu entwickeln.  Dieses 
Programm ermöglicht es Ernährungsberatern und 
denjenigen Eltern und Patienten, die die Möglichkeit 
haben wollen, Mahlzeitenpläne mit akkurat kalkulierten 
Verhältnissen, Fett-, Eiweiß- und Kohlenhydrateinnahme 
feinabzustimmen oder sogar zu erstellen.  Es muss betont 
werden, dass dies KEIN Ersatz für eine ärztlich überwachte 
Diät ist. 

Dieses Programm muss in enger Zusammenarbeit 
mit einem ketogenen Ernährungsberater und unter 
ärztlicher Überwachung verwendet werden. Es ist mit 
allen Lebensmitteln des Datensatzes “The Composition 
of Foods” (Version 7) erhältlich. Es kann jedes beliebige 
Lebensmittel direkt in das Programm eingegeben 
werden um somit auch mit einer persönlichen 
Lebensmitttelauswahl neue Rezepte zu erstellen.

Die einzige Bedingung, die Liz und Bruce stellten bei der 
Entwicklung des Programms:

es sollte jedem betroffenen Patienten und Elternteil 
kostenlos zur Verfügung stehen und medizinisch 
überwacht werden können.

Dies gilt noch heute.

In Partnerschaft mit Matthew’s Friends fand 2016 eine 
neue Phase der Entwicklung statt und das EKM wurde 
stark überarbeitet, was ermöglichte, dass das Programm 
mit den folgenden Betriebssystemen  
und Plattformen verwendet wurde:

• Mac Desktop OS X

•  PC, Windows Version 7 und höher (Vista funktioniert, 
wird aber nicht empfohlen)

•  Android; Telefon und Tablets (empfohlen Nicht-Intel 
Plattformen)

• iPad und iPhone; iOS

Daher werden die meisten Desktop- und tragbaren 
Geräte nun durch dieses neue Release von EKM 
unterstützt und kann überall mit hin genommen werden, 
da Sie nicht 'online' sein müssen, um es verwenden zu 
können.

Matthew’s Friends freuen sich, das EKM zu unterstützen und fördern die fortlaufende Entwicklung, damit 
es nicht nur Familien helfen kann, sondern auch ketogenen Ernährungsberatern.

Diejenigen, die das EKM herunterladen möchten, müssen bestätigen, dass Sie durch ein ketogenes Team 
betreut werden.

Kontaktieren Sie bitte ekm@microman2000.co.uk für Ihren EKM Zugangscode und die Registrierung.

Tutorialfilme wie das EKM genutzt wird, sind auf der Matthew’s Friends Webseite verfügbar und ein 
Benutzerhandbuch kann heruntergeladen werden. Ebenso können Druckexemplare über  

Für weitere Informationen und Unterstützung besuchen Sie bitte die EKM Webseite                        

http://ekmketocalc.com/

Die einzige Bedingung, die Liz und Bruce stellten bei der Entwicklung des Programms: es sollte jedem 
betroffenen Patienten und Elternteil kostenlos zur Verfügung stehen und medizinisch überwacht werden 
können. Dies gilt noch heute.
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This guide will take the user through 
the use of the EKM program.

EKM_User_guide.indd   1
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Der Bildschirm ist in 6 große Rechtecke 
oder Quadrate aufgeteilt, je nach 
Größe und Auflösung Ihres Bildschirms 
und diese sind im Grunde Knöpfe.
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Neu bei der Ketogenen 
Ernährungstherapie?  
Oder benötigen Sie einen 
Auffrischungskurs und eine 
Gelegenheit, sich mit anderen 
ketogenen Teams zu vernetzen? 

Dieser Kurs bietet sowohl einen wissenschaftlichen Hintergrund, als 
auch praktisches Training in allen Aspekten der Implementierung der 
verschiedenen Ketogenen Ernährungstherapien. Von anerkannten 
ketogenen Diätexperten geleitet, beinhaltet er Präsentationen, 
praktische Workshops und Zeit für Gruppendikussionen. Dieser 
Kurs wurde von dem Matthew’s Friends Medical Advisory Board 
(medizinische Beraterkommission) hauptsächlich für neue ketogene 
Teams, einschließlich Ernährungsberatern, Ärzten und anderen 
Gesundheitsexperten, konzipiert. 
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Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:                                         
www.mfclinics.com/ketocollege  
oder melden Sie Ihr Interesse, indem Sie eine E-Mail senden an: 
ketocollege@mfclinics.com 



Matthew’s Friends, St. Piers Lane, Lingfield, Surrey RH7 6PW

 Telefon (Büro):  01342 836571   Website-Adresse:   www.matthewsfriends.org    

E-Mail:   enq@matthewsfriends.org

@ Matthews FriendsMatthews Friends

Die deutsche Übersetzung und Veröffentlichung wurde durch die 
Vitaflo Deutschland GmbH ermöglicht.

Telefon: +49(0)6172 253 234 0   Mail: info@vitaflo.de

www.vitaflo.de   /   www.ketokompetent.de


