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Neulich habe ich mit zwei Freundinnen ein Mä-
delswochenende verbracht. Da die eine in der
Nähe von Ulm in Baden-Württemberg und die

andere in Kassel lebt, treffen wir uns nicht so oft. Die
Abschiede fallen dann dementsprechend traurig aus.
Dieses Mal gab es aber eine Premiere: Die beiden
brachten nämlich ihre Söhne mit. Die Jungs – Vasco,

drei Jahre alt, und Carlo, fünf
– trafen zum ersten Mal aufei-
nander. Ob bei dem Fünfjähri-
gen bei der Namensgebung
eine geschichtliche oder histo-

rische Figur Pate stand, bin ich mir nicht sicher. Je-
doch weiß ich, dass bei der Namenswahl des Dreijäh-
rigen der portugiesische Seefahrer Vasco da Gama als
Inspirationsquelle diente. Wie auch immer: Die Jungs
verstanden sich nicht gleich auf Anhieb. Der Jüngere
hing am Älteren und wollte mit ihm spielen. Dieser
war aber von dem Babykram genervt. Als die beiden
endlich eine Gemeinsamkeit fanden – mit lautem Ge-
schrei auf Bobbycars durchs Haus zu fahren – war es
fast wieder an der Zeit, Abschied zu nehmen. Wäh-
rend wir wie immer die Tränen kaum unterdrücken
können, sind die Jungs da pragmatischer: „Tschüss
Tabasco!“, sagt der eine, „Tschüss Cola!“, der andere
– Abschiedskrise abgewendet. Wir drei können uns
vor Lachen kaum halten. Ob sie wollen oder nicht:
Beim nächsten Treffen sind Tabasco und Cola defini-
tiv wieder mit dabei.

Ob sie wollen
oder nicht: Die
Jungs müssen mit
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(Freuden)tränen

Das Gefühl, innerlich zu verbrennen
Internationaler Tag der Seltenen Erkrankungen: Beate S. leidet an einer Stoffwechselerkrankung der Leber

STEFFENBERG.Was für andere
Menschen Alltag ist, beschert
Beate S. aus Steffenberg Qua-
len: Als Kind mit dem Bus in
die Schule zu fahren, mit
ihrem Mann Urlaub an der
Nordsee zu machen oder mit
Freunden ins Freibad zu ge-
hen, verursachten ihr regel-
mäßig solch brennende
Schmerzen, dass sie es lieber
gleich sein ließ und sich statt-
dessen zu Hause in der Woh-
nung verkroch, wo sie vor den
Sonnenstrahlen fliehen konn-
te. Beate leidet seit ihrer Ge-
burt unter Erythropoetischer
Protoporphyrie (EPP) – einer
seltenen Erbkrankheit, bei der
die Betroffenen auf den Blau-
anteil des Lichts reagieren.

Weil ihnen ein bestimmtes
Enzym fehlt, herrscht im Kör-
per ein Überschuss an Proto-
porphyrin, das die Energie aus
dem Licht aufnimmt und an
den Körper abgibt. Weil der
Stoff aber nicht normal abge-
baut wird, staut sich diese
Energie und führt dazu, dass
die Betroffenen das Gefühl ha-
ben, innerlich zu verbrennen.
„Es ist, als würde man mir
1000 glühende Nadeln in die
Haut stecken“, erklärt Beate
und erinnert sich an die un-
zähligen Nächte in ihrer Kind-
heit, als sie wach lag und
weinte, weil die Schmerzen
unerträglich waren.
„Dann bin ich heimlich ins

Bad gegangen und habe die
Haut mit kaltem Wasser ge-
kühlt, um eine bisschen Lin-
derung zu bekommen.“ Doch
bald danach brannte es oft
umso schlimmer. Oder sie lief
die Arme schwenkend durch
das Zimmer, damit der Luft-
zug ihr zumindest ein wenig
Linderung verschaffte.

Zehn Erkrankte unter
einer Million Menschen

Das tückische an der Krank-
heit ist, dass es kaum sichtba-
re Anzeichen für sie gibt. Kei-
ne Pickel oder Pusteln, kein
Ausschlag, nicht einmal eine
Rötung der Haut. Nur wenn
sie sich zu lange der Sonne
ausgesetzt hat, dann schwel-
len die betroffenen Körperstel-
len an. „Es ist auch keine
Hautkrankheit, sondern eine
Stoffwechselerkrankung der
Leber“, weiß Beate heute.
Bis zu dieser Erkenntnis war

es jedoch ein langer Weg, der
sie auch viele Tränen gekostet
hat – und das nicht nur wegen
der brennenden Schmerzen.
Immer wieder musste sie sich
dumme Kommentare gefallen
lassen, wenn sie etwa im
Hochsommer vermummt mit
Mütze, Handschuhen und
Sonnenbrille die Strandprome-
nade im Urlaubsort entlang-
ging. „Oft habe ich versucht,
das einfach zu ignorieren.
Aber es hat trotzdem wehge-
tan“, erzählt sie.
Ebenso, dass sie als Kind

nicht ganz normal mit den an-
deren spielen konnte. „Wenn
sie in der Sonne herumgetollt
haben, stand ich alleine im
Schatten.“ Ihr Onkel habe sie
deswegen oft als Nachtschat-
tengewächs bezeichnet, er-
zählt sie: „Irgendwie gemein,
aber doch treffend.“
Besonders schlimm war für

Beate aber, dass ihr selbst die
Ärzte nicht helfen konnten –
ja, ihr teilweise noch nicht
einmal Glauben schenkten.

Als sie noch zur Schule ging,
habe ein Allergologe ihr eine
Überempfindlichkeit vor Son-
nenlicht diagnostiziert und ihr
geraten, sich der Sonne ein-
mal bewusst über einen länge-
ren Zeitraum auszusetzen, um
sich zu desensibilisieren.
„Ich hatte schon ein mulmi-

ges Gefühl dabei, weil ich ja
wusste, wie mein Körper re-
agiert. Andererseits war er ja
ein Facharzt und sollte wis-
sen, wovon er spricht“, er-
zählt Beate. Sie wählt den ers-
ten Tag der Sommerferien und
setzt sich trotz Schmerzen län-
ger als sonst üblich der Sonne
aus – mit verheerenden Fol-
gen: Über Nacht schwollen
ihre Beine und Füße stark an,
schmerzten höllisch und zeig-
ten bis in den Herbst hinein
rot-blaue Flecken.
Ihr Vertrauen in die Ärzte

hatte Beate danach erst einmal
verloren und sich ihrer myste-
riösen Krankheit ergeben.
Erst viele Jahre später unter-

nahm sie ihrem Mann und
den Kindern zuliebe einen
weiteren Anlauf, dem Grund
für ihre Schmerzen auf die
Schliche zu kommen. In der
Dermatologie der Uniklinik
Marburg wurden dabei eine
Reihe Tests durchgeführt, die
jedoch alle ergebnislos blie-
ben. Auch hier wird ihr wieder
geraten, sich bewusst der Son-
ne auszusetzen, um die ver-

meintliche allergische Reak-
tion auszulösen. Doch Beate
weigert sich.
Stattdessen stellen die Ärzte

eine unerhörte Diagnose: Bea-
te S. soll eine Simulantin sein!
„Ich war geschockt. Das war
einfach unglaublich entwürdi-
gend.“ Ihre Hoffnung, viel-
leicht doch irgendwann zu er-
fahren, worunter sie leidet,
und, noch viel wichtiger, eine
Therapie dafür zu finden,
schwanden vollends dahin.
Stattdessen lernte sie, sich da-
mit zu arrangieren.

„Tagesausflüge zum Beispiel
mit den Kindern ins Phanta-
sialand haben wir immer nur
bei schlechtem Wetter und Re-
gen gemacht“, erzählt sie.
„Das hatte den Vorteil, dass
kaum was los war und man
nicht warten musste.“
Alles änderte sich dann je-

doch, als ein Bekannter Beate
vor knapp zehn Jahren auf die
Internetseite einer EPP-Selbst-
hilfegruppe aufmerksam
machte. Was die Betroffenen

dort beschrieben, entsprach
genau ihren Symptomen. „Ich
konnte es gar nicht glauben,
mir standen die Tränen in den
Augen“, erinnert sie sich an
den Moment, als sie die Be-
richte der Patienten las. „Mei-
ne Krankheit gibt es wirklich.
Ich bin nicht die Einzige und
auch keine Simulantin“,
durchfährt sie ein Gefühl der
Erleichterung.
Mit neuem Mut gewappnet,

kopiert sie alles und legt es
den Ärzten in Marburg vor.
Doch die Ernüchterung folgt
auf dem Fuße: Weil bei ihr
eines der beschriebenen
Symptome fehlt, teilen ihr die
Ärzte mit, dass sie die Krank-
heit nicht habe. Nur eine jun-
ge Ärztin glaubt ihr und infor-
miert sich selbst darüber, mit
welchen Methoden sich EPP
feststellen lässt. Sie führt die
Untersuchung durch und an
deren Ende steht fest: Beate S.
leidet tatsächlich unter Eryth-
ropoetischer Protoporphyrie.
Für Beate besonders wichtig

war dabei, dass ihre Krankheit
nun nicht nur einen Namen
hatte, sondern es offensicht-
lich auch eine Therapie da-
gegen gab. Zumindest wies
die junge Ärztin sie auf eine
Studie hin, bei der erste Erfol-
ge mit einem Implantat erzielt
wurden. Dabei wird ein klei-
nes Stäbchen unter die Haut
injiziert, das das fehlende En-

zym abgibt, wodurch das Pro-
toporphyrin abgebaut werden
kann.
Es sollte jedoch noch zwei

weitere Jahre dauern, bis sich
Beate S. gegen die Bürokratie
der Krankenkassen und Klini-
ken durchsetzen konnte und
endlich zu der Studie zugelas-
sen wurde. Im Mai 2017 be-
kam sie die erste Injektion mit
dem Sroff Scenesse verab-
reicht.

„Zuerst habe ich mich nicht
getraut, in die Sonne zu ge-
hen“, erzählt sie. Zu tief saßen
die Erinnerungen an die jahr-
zehntelangen Schmerzen, die
damit verbunden waren. Doch
dann habe sie sich überwun-
den und es ausprobiert. „Es ist
ein unglaublich tolles Gefühl.
Zum ersten Mal im Leben
kann ich den Sommer genie-
ßen. Sonne schmerzt und
brennt nicht mehr, sie fühlt
sich einfach nur warm an“,
berichtet Beate etwa von
ihrem ersten Ausflug an den
Edersee, als sie mit offenen
Schuhen über die Staumauer
flanieren konnte.
„Irgendwann habe ich dann

meine Tochter angerufen und
mir eine kurze Hose geliehen.
Ich hatte sowas ja nicht“,
lacht Beate S. heute. Sie sei
zwar immer noch vorsichtig,
gibt sie zu. „Immerhin hat
meine Haut ja ein halbes Jahr-
hundert keine Sonne gese-
hen.“ Aber sie kann endlich
bei Gartenfesten mitten in der
Runde sitzen, statt im Schat-
ten abseits, kann mit ihrer
Tochter im Sommer bummeln
gehen und mit der Enkeltoch-
ter im Garten spielen.
„Die Krankheit hat ihren

Schrecken verloren“, sagt Bea-
te S. Zu verdanken hat sie die-
ses neue Lebensgefühl Mario
W., der sie damals auf die
Selbsthilfegruppe aufmerksam
gemacht hatte. Kurioserweise
leidet auch er unter EPP – und
das, obwohl er aus demselben
Ort kommt wie Beate und
nicht mit ihr verwandt ist. Da-
bei tritt die Krankheit norma-
lerweise unter einer Million
Menschen nur zehn Mal auf.

Von Sascha Valentin

Die Sonne und Beate S. – über Jahrzehnte hinweg war das eine unheilvolle Beziehung. Seitdem sie 2017 eine Therapie begann, kann
die Steffenbergerin aber endlich die Sonne genießen. Foto: Beate S.

Dieses kleine Stäbchen in der Schale verschafft Beate die Linderung, nach der sie ihr halbes Leben
lang gesucht hat. Foto: Beate S.

Meine Krankheit gibt es
wirklich. Ich bin nicht
die Einzige und auch
keine Simulantin.

Beate S., EPP-Patientin

Es ist, als würde man
mir 1000 glühende
Nadeln in die Haut
stecken.

Beate S., EPP-Patientin

Zum ersten Mal im
Leben kann ich den
Sommer genießen.
Sonne schmerzt und
brennt nicht mehr, sie
fühlt sich einfach nur
warm an.

Beate S., EPP-Patientin

. Der 28. Februar ist der Interna-
tionale Tag der Seltenen Erkran-
kungen. Von einer solchen spricht
man, wenn nur fünf von 10000
Menschen von der Krankheit be-
troffen sind. Weltweit sind rund
6000 solcher seltenen Erkrankun-
gen bekannt, was die Zahl der Be-
troffenen paradoxerweise wiede-
rum steigen lässt. So leben allein in

Deutschlandmehr als vier Millio-
nen Menschenmit einer seltenen
Erkrankung.

. „Das Schlimme ist, dass selbst
viele Mediziner nichts von diesen
Erkrankungen wissen“, weiß Beate
S. aus ihren eigenen Erfahrungen.
Ihr Tipp an andere Betroffene lau-
tet deswegen, nicht zu ärztehörig

zu sein und diesen nicht alles zu
glauben. Letztlich seien auch das
nur Menschen, die sich irren kön-
nen. „Außerdem sollte man nie-
mals aufgeben und selbst nach
einer Lösung forschen“, ergänzt sie.
Irgendwo auf derWelt gebe es eben
doch andere Menschenmit dem-
selben Schicksal und die könnten
vielleichtweiterhelfen.

6000 SELTENE ERKRANKUNGEN WELTWEIT BEKANNT

Entscheidung über
Kirschenmarkt fällt
Magistrat stellt am 7. März die Weichen für
das Volksfest und den Dekanatskirchentag

GLADENBACH. Kann der Gla-
denbacher Kirschenmarkt
nach zwei Jahren Corona-Pau-
se wieder stattfinden? Der Ma-
gistrat der Stadt wird wohl in
einer Woche diese Frage be-
antworten. Die Entscheidung
darüber, ob das Volksfest vom
30. Juni bis 3. Juli über die
Bühne gehen kann oder es auf-
grund der Pandemie erneut ab-
gesagt werden muss, hat auch
Auswirkungen auf eine ande-
re geplante Großveranstaltung.
Unter dem Motto „hoffent-

lich!“ steht der Dekanatskir-
chentag – und der soll am 26.
Juni ebenfalls in Gladenbach
gefeiert werden. Den Termin
legte das Evangelische Deka-
nat Biedenkopf-Gladenbach
bereits vor vier Jahren fest.

Kirchentag ist auf das
Festzelt angewiesen

„Nur wenn der Kirschen-
markt stattfindet und das gro-
ße Zelt aufgebaut wird, dann
kann auch unser Dekanatskir-
chentag stattfinden. Wir sind
ganz gespannt, wie die Ent-
scheidung ausfallen wird. Wir
geben die Hoffnung nicht auf”,
sagte Dekan Andreas Friedrich
am Wochenende in einer Vi-
deobotschaft.
Einige Tage früher als üblich

sollen diesmal die Mitarbeiter

des beauftragten Zeltverleihs
anrücken und den „Stim-
mungstempel“ auf dem Park-
platz am Rathaus errichten.
Das Kirschenmarktzelt ist für
den Gottesdienst während des
Dekanatskirchentags vorgese-
hen. Als weitere Veranstal-
tungsorte haben das Dekanat
und der CVJM-Kreisverband
die Räume der benachbarten
Schule und der katholischen
Kirchengemeinde sowie das
Haus des Gastes eingeplant.
„Wir wollen den Kirschen-

markt 2022 nach Möglichkeit
so durchzuführen, wie wir ihn
alle kennen. Ob es dann wirk-
lich so kommt, werden wir se-
hen“, zeigte sich Bürgermeis-
ter Peter Kremer (parteilos)
Ende Oktober im Gespräch mit
dieser Zeitung noch optimis-
tisch. Im Januar verständigte
sich der Gladenbacher Magist-
rat darauf, erst Ende Februar
oder Anfang März über die
183. Auflage des Volksfestes
abstimmen zu wollen.
Die nächste Sitzung des Gre-

miums ist für Montag, 7.
März, angesetzt. „Ich denke,
da wird die Entscheidung fal-
len müssen“, erklärte Kremer
am Samstag auf Nachfrage.
Sollte es erneut eine Absage

geben, verschiebt sich auch
der Dekanatskirchentag um
ein Jahr. Der neue Termin
steht bereits fest: Sonntag, 25.
Juni 2023.

Von Michael Tietz

592 neue Fälle am Wochenende
MARBURG-BIEDENKOPF (red).

Das Gesundheitsamt des
Landkreises Marburg-Bieden-
kopf hat innerhalb des zu-
rückliegenden Wochenendes
592 neue Corona-Fälle regist-
riert.
Die Gesamtzahl der seit

März 2020 bestätigten Coro-
na-Infektionen liegt aktuell
bei 35 875. Die vom Robert-
Koch-Institut (RKI) angegebe-
ne Inzidenz für den Landkreis
Marburg-Biedenkopf beträgt
1027. Derzeit werden 46 Per-

sonen stationär im Kranken-
haus behandelt. Davon benö-
tigen sieben Personen eine in-
tensivmedizinische Betreu-
ung. Die Zahl der Todesfälle
im Zusammenhang mit einer
Corona-Infektion liegt bei 319.
Das Gesundheitsamt und nie-
dergelassene Ärzte betreuen
aktuell 12157 aktive Fälle. Die
Zahl der genesenen Fälle liegt
bei 23399. Die durch das RKI
ausgewiesene Hospitalisie-
rungsinzidenz für Hessen
liegt bei 6,3.

CORONA-TICKER


