
„Meine Eltern und Schwestern müssen vor der Diagnose EPP gedacht haben, was haben wir doch 
für ein zickiges Kind“ 

... so haben sich meine Tochter und eine EPP-Freundin vor einigen Jahren in einem Gespräch 
geäußert. Und irgendwie hatten  sie damit Recht.  

Denn bis wir im Alter von 7 Jahren  die Diagnose EPP erhielten, wurden wir immer wieder damit 
konfrontiert, dass unsere Tochter an Sonnentagen, aber auch unberechenbar bei anderen 
Wetterlagen außerhalb geschlossener Räume alles unangenehm  fand. Das hieß: Vater, Mutter und 2 
Schwestern freuten sich auf eine Wanderung, Fahrrad fahren oder einen Schwimmbadbesuch- nur 
die Kleine – in unserer Familie das EPP-Kind – ist absolut gegen jegliche Aktivität außerhalb der 
Wohnung. Sie war ein kleines „Kellerkind“. Schon Autofahren war ein Problem und Ferien und 
Urlaube waren erst recht kompliziert: Berge oder  Meer-beides keine idealen Ziele. Gemeinsame 
Strandtage gingen gar nicht – eine schöne Ferienwohnung mit DVD-Player, Spiele, Bücher, 
Hörkassetten – so hatte mein EPP-Kind eine Beschäftigung während Schwestern und ein Elternteil 
draußen waren. Gemeinsame Aktivitäten fanden erst abends statt. Gutes Zureden, Kleidung mit 
Sonnenschutz, Hüte, Kappen, Sonnenschirm – falls  die Kleine sich darauf einließ, war im Endeffekt 
der  Genuss eines gemeinsamen Erlebnisses doch sehr kurzzeitig und mit Hautschwellungen, 
Rötungen, Unruhe, Weinen vor Schmerzen und nicht selten schlaflosen Nächten verbunden. 
Kindergeburtstage im Sommer - sehr beliebt waren im Kindergarten und Grundschulalter 
Einladungen zum Picknick im Park, Schwimmbadbesuche und Radausflüge - sehr oft hat mein Kind 
von sich aus diese Einladungen abgelehnt, nicht selten mit großem Bedauern und Traurigkeit, die uns 
als Familie herausgefordert hat, unserm EPP-Kind Alternativen zu bieten. 

Überhaupt haben wir als Familie im Laufe der Jahre  gelernt mit EPP zu leben. Vieles ist möglich, nur 
eben anders als ohne EPP. Kompromisse finden sind das A&O und da sind wir sehr erfinderisch 
geworden. 

 Wichtige Stationen: -Sprache – die Vermutungen in  der Kleinkindzeit „Was hat sie denn? Warum 
schreit sie denn?“  hatten ein Ende, denn unsere Tochter konnte immer mehr über das, was sie 
betraf reden  – Diagnose EPP mit 7 Jahren – nun wussten wir, die Sonne ist es , also meiden, da gibt 
es gar nichts… es gibt auch Vergnügen sonstwie – Eintreten in die Selbsthilfegruppe EPP-Deutschland 
– nach dem 1. Treffen sagte meine Tochter „Jetzt weiß ich, dass ich nicht der einzige  Alien bin“ – die 
Gruppe hat sie gestärkt, Freundschaften sind entstanden und  der Austausch mit Fachleuten half, die 
Krankheit zu verstehen. 

Was sagt meine Tochter heute: “Ich habe mit der Zeit gelernt, mich einzuschätzen, die Sonne 
einzuschätzen und kann deswegen mit diesem Sch*** halbwegs gut umgehen. Außerdem muss man 
manchmal halt die Zähne zusammenbeißen. Lieber ein paar Stunden Spaß.“ 

Mein Resümee als Mutter: EPP ist nicht zu heilen, doch ich bin stolz, dass meine Tochter dennoch 
zuversichtlich lebt. Und wenn es erstmal ein Medikament gibt, dann muss ich mir weniger Sorgen 
machen. 

 

 


