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Erythropoetische Protoporphyrie

Die erythropoetische Protoporphyrie (EPP) ist 
eine seltene, hereditäre Stoffwechselstörung 
der Hämsynthese und zählt zu der Gruppe der 
Porphyrien. Die Krankheit äußert sich haupt-
sächlich durch eine schmerzhafte (Sonnen-)
Lichtempfindlichkeit;







Ich bin rausgegangen und habe angefangen 
zu schreien. Meine Eltern haben sich 
gewundert wieso ich so viel schreie.
Sie konnten mir aber auch nicht helfen.









In der Schule habe ich mich oft zurückgezogen 
und in der Pause unter den Tischtennisplatten 
versteckt, um mich vor der Sonne zu schützen.

Ich konnnte nicht an Klassenfahrten oder 
anderen Aktivitäten mit Sonne teilnehmen.

In der Klasse wurde ich deshalb oft ausge-
grenzt und alleine gelassen. Dementsprechend 
hatte ich auch so gut wie keine Freunde.

Die Schulzeit ist die schwierigste Zeit.













Die Zeit in der man nicht weiß was man hat 
verbringt damit, von Arzt zu Arzt zu laufen und 
nicht zu wissen was mit einem los ist.

Manche bekommen ihre Diagnose als Kind 
und andere wiederum erst gegen Ende ihres 
Lebens.









Eisen

Erythropoetische Protoporphyrie ist ein 
angeborener Stoffwechseldefekt. Das Enzym 
Ferrochelatase ist in zu geringer Menge 
vorhanden. Dadurch entsteht ein Mangel am 
rotem Blutfarbstoff und ein Überschuß des Vor-
läufermoleküls „Protoporphyrin“.









Susanne

Mit ca. 2 Jahren begann es. Ich schrie, wenn 
ich Sonne bekam. Meine Eltern waren sehr 
unglücklich, keiner wusste mit mir etwas 
anzufangen,die Ärzte waren ratlos. 

Eine Klassenfahrt nach Amrum war ein Graus. 
Ich saß nur im Schlafraum, konnte nie mit 
raus. Die Lehrerin meinte, ich sei etwas 
überspannt und möchte mich wichtig tun.

Aus meinem Berufswunsch, Sportlehrerin zu 
werden, wurde auch nichts. Hatte nur Einser in 
Sport. Wurde verhüllt zum Sportplatz gefahren,
um für die Schule Leichtathletikwettbewerbe 
zu gewinnen.
 
Im Winter war es einfacher.





„Als ich meine Diagnose bekam wurde mein 
Blut in einer abgedunkelten Spritze ins Labor 
geschickt. Heilmittel gab es nicht, aber Ver-
suche: viele Bestrahlungen PUVA mit Psora-
len als Tablette, sehr quälend, nach ein paar 
Stunden habe ich weinend im kalten Laken 
geschlafen.  Am nächsten Tag musste ich ja 
wieder zur Arbeit. Die Bestrahlungen fanden in 
meiner Mittagspause statt.“











Die Abbildung von Protoporphyrin wurde mit 
einem  Fluoritkristall  visualisiert. Diese haben 
dieselbe fluoreszierende Eigentschaft
wie das Protoporphyrin und fangen bei einer 
spezifischen Bestrahlung von Licht an, pink zu 
leuchten.  







Peter

Wenn früher meine Freunde nachmittags 
Fußball spielen waren oder im Freibad waren 
konnte ich nicht mit. Ich musste wegen der 
Sonne zuhause bleiben oder die Zähne zu-
sammenbeißen und die Schmerzen ertragen.

Ich habe mein Leben immer versucht so zu 
Leben wie ich will. Wenn ich Fußball spielen 
wollte habe ich die Zähne zusammengebissen 
und bis zur 60. Minute gespielt.
Anschließend habe ich mich auswechseln 
lassen und lag abends mit Schmerzen im Bett.

Die Schmerzen fühlen sich an als würde die 
Haut von innen brennen.

Seitdem ich das Implantat bekomme, kann ich 
fast schmerzfrei in die Sonne.
Es fühlt sich an wie ein neues Leben.















„Das Medikament Carotaben machte mich 
gelb aber nicht schmerzfrei.“















Durch die erhöhten Porphyrinwerte 
konnte schließlich meine 
Diagnose gestellt werden.
   





















Toni

Ich habe mit 12 Jahren meine Diagnose 
bekommen. Vor ein paar Jahren habe ich 
glücklicherweise einen Platz für die Studie des 
Medikamentes  „Scenesse“ bekommen. 
Durch das Implantat kann ich mich viel mehr 
draußen in der Sonne aufhalten ohne 
Schmerzen zu spüren. 

Mein Arbeitgeber weiss trotzdem nicht, dass 
ich EPP habe. Ich habe Sorge, dass ich nach 
meiner Probezeit nicht übernommen werde 
und meinen Arbeitsplatz verliere. 

Wenn ich bereit bin, werde ich es ihm 
erzählen.

Toni möchte deshalb nicht erkannt werden, 
weshalb sein Name geändert wurde. 









1
von 100.000 Deutschen ist von der 
Lichtkrankheit betroffen.



Fälle von EPP sind in Deutschland bekannt
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