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Sonnenschutz 

Bei der erythropoetischen Proto-
porphyrie (EPP) ist aufgrund 
einer Genmutation die Herstel-
lung des roten Blutfarbstoffs 
Häm gestört: Eisen kann nicht 
effizient genug verstoffwechselt 
werden. Dadurch wird zum ei-
nen zu wenig Hämoglobin ge-
bildet, was zu einer leichten An-
ämie führt. Schwerwiegender 

aber ist die Akkumulation von 
Protoporphyrin, der namensge-
benden Vorstufe: Als fettlösliche 
Substanz lagert es sich in Zell-
membranen ein, ausgeschieden 
wird es nur über die Leber und 
Galle. Selten (2 bis 5% der Be-
troffenen) kann dies zur Schädi-
gung der Leber bis hin zum Ver-
sagen führen. 

Wenn Sonne weh tut – neue 
Hoffnung für Lichtkranke

Bei einem seltenen Stoffwechseldefekt löst Sonnenschein uner-
trägliche Schmerzen aus – Betroffene der erythropoetischen 

Protoporphyrie (EPP) können sich nur weni-
ge Minuten im Freien aufhalten. Auslöser 
der Symptome ist das sichtbare Licht, vor 
allem der blaue Anteil. „Sonnencreme“ und 
Spezialkleidung schützen im UV-Bereich 
und sind daher bei erythropoetischer Proto-
porphyrie nutzlos. Aber es besteht Hoff-
nung: Das α-MSH-Analogon Afamelanotid 

verstärkt die Pigmentierung und baut nachweislich einen 
 wirkungsvollen Lichtschutz in der Haut auf. 

Angeborener Stoff- 
wechseldefekt führt zur 
Unverträglichkeit von 
Sonnenlicht

Von Jasmin Barman und 
Elisabeth Mindertor

Unfertiger Blutfarbstoff  
reagiert mit Licht
Hauptsymptom der erythropoe-
tischen Protoporphyrie ist aber 
eine schmerzhafte Lichtunver-
träglichkeit der Haut. Protopor-
phyrin ist in der Lage, Energie 
aus dem sichtbaren Lichtspekt-
rum unter Beteiligung von Sau-
erstoff unkontrolliert auf Be-
standteile der Zelle zu übertra-
gen. Innerhalb von Minuten 
nach einer Belichtung kann es 
so zu Schäden der kleinen Blut-
gefäße kommen. Symptome ent-
wickeln sich dabei nur an den 
Hautarealen, die der Sonne aus-
gesetzt waren. Auch das Licht 
an wolkigen Tagen (Streuung) 
und aus künstlichen Quellen wie 
z. B. OP-Lampen ist gefährlich. 
Schon nach kurzer Zeit begin-
nen Empfindungen, die als 
Brennen, Jucken, oder „heiße 
Nadeln, die die Haut durchsto-
ßen“ beschrieben werden. Bei 
länger anhaltender Lichtexposi-
tion steigern sich diese zu extre-
men, unerträglichen Schmerzen. 
Selten und meist mit einem Tag 
Verzögerung treten sichtbare 
Veränderungen auf: Die be-
strahlten Hautstellen weisen Rö-
tungen bis hin zu Verbrennun-
gen auf. Durch Absterben der 
Zellen der Blutgefäßwände kann 
Flüssigkeit ins Gewebe übertre-
ten, wodurch Schwellungen ent-
stehen. Jeglicher Reiz (Kälte, 
Druck etc.) wird in dieser Phase 
als unerträglich empfunden – 
selbst die eigene Körperwärme. 
Die Schmerzen und Missemp-
findungen machen Schlaf näch-
telang unmöglich und können 
bis zu zwei Wochen anhalten. 

Unsichtbare Symptome – 
späte Diagnose
Sehr zum Nachteil der Patienten 
ist meistens keinerlei Verände-
rung der Haut zu erkennen. Die-

Unverträglichkeit gegenüber Licht ist das Hauptsymptom der erythropoetischen 
Protoporphyrie. Schon nach kurzem Aufenthalt an der Sonne treten starke bis extreme 
Schmerzen auf. Nur selten bilden sich die typischen Rötungen und Schwellungen, wie 
an den Händen eines Mädchens nach Sonnenexposition.
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se „Unsichtbarkeit“ macht die 
Diagnose besonders schwer, 
denn vielen Betroffenen wird ihr 
Leiden nicht geglaubt. Die 
erythropoetische Protoporphyrie 
kommt in Europa mit einer Häu-
figkeit von 1: 100.000 vor. Dies 
klingt nach wenig, bedeutet al-
lerdings, dass in jeder größeren 
Stadt einige Betroffene leben! 
Ein komplizierter Vererbungs-
gang macht es jedoch schwer, 
die Erkrankung als Erbdefekt zu 
erkennen. Ist in der Familie eine 
erythropoetische Protoporphyrie 
vorhanden, überspringt sie häu-
fig mehrere Generationen. Meist 
wird nur unspezifisch eine „Son-
nenallergie“ festgestellt – durch-
schnittlich braucht es 15 Jahre 
und eine Odyssee verschiedener 
medizinischer Anlaufstellen, bis 
die richtige Diagnose gestellt ist. 
Diese Zeitspanne ist zu lang: 
Kinder dürfen noch nicht selbst-
ständig über ihren Tagesablauf 
entscheiden und sind von einer 
unerkannten erythropoetischen 
Protoporphyrie besonders be-
troffen [1].

Sonnencreme wirkungslos

Der intuitive Griff zu einer 
„Sonnencreme“ bringt leider bei 
einer erythropoetischen Proto-
porphyrie nicht den erhofften 
Nutzen. Die üblichen Sonnen-
schutzmittel schützen durch Ab-
sorption des UV-Anteils vor 
Sonnenbrand und Hautalterung. 

Protoporphyrin, Ursache der 
EPP-Symptome, reagiert aber 
mit unterschiedlichen Wellenlän-
gen des sichtbaren Lichtspekt-
rums. Erfahrungsgemäß profitie-
ren Betroffene auch kaum von 
Sonnenschutzmitteln mit Mikro-
pigmenten wie Titandioxid. 

Metastudie zu  
Beta-Caroten & Co.
Seit den 1970er Jahren versucht 
man, die Lichttoleranz bei 
erythropoetischer Protoporphy-
rie über die Gabe von Beta-Ca-
roten (Provitamin A) zu verbes-
sern. Noch immer werden zur 
Behandlung der EEP in vielen 
Leitfäden hohe Dosen empfoh-
len. Der ausbleibende Erfolg 
gab Anlass zu einer Metaanaly-
se [2]. Doch bei seltenen Er-
krankungen ist es häufig 
schwierig, Untersuchungen mit 
guter Datengrundlage zu fin-
den, neben geringen Teilneh-
merzahlen sind viele Studien 

nicht placebokontrolliert oder 
anekdotisch-retrospektiv ange-
legt. In den zuverlässigeren 
Studien konnte kein Nutzen von 
Beta-Caroten festgestellt wer-
den: Das Absorptionsspektrum 
des gelben Carotenoids deckt 
sich nicht mit dem des Proto-
porphyrins. 
In derselben Metaanalyse wur-
den auch andere Therapieansät-
ze überprüft: Versuche mit weni-
gen Teilnehmern für die Anti-
oxidanzien N-Acetylcystein, 
 Cystein, Vitamin C und mit dem 
Carotenoid Canthaxanthin, mit 
Selbstbräunern (unter anderem 
Dihydroxyaceton) und die Be-
handlung mit UV-B-Strahlen. 
Einzig die Verstärkung der 
Hautbräunung mittels UV-B-
 Bestrahlung zeigte Wirkung.  
Als Langzeittherapie, gerade bei 
jungen Patienten, ist eine UV-B-
Bestrahlung allerdings wegen 
der bekannten Nebenwirkungen 
(Schädigung der DNA etc.) 
ungeeignet. 

Ciclopoli® 8% Nagellack Wirkstoff : Ciclopirox. Zusammensetzung: 1 g wirkstoff haltiger Nagellack enthält 80 mg Ciclopirox. Sonstige Bestandteile: 
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1. leicht anzuwenden, leicht zu entfernen 
    - ohne Feilen, ohne Lösungsmittel

2. dringt rasch in den Nagel ein 

3. starke Wirkung, lang anhaltend

4. beschleunigtes Nagelwachstum

5. günstiger Preis
          Starke 
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Keine „Mondscheinkrankheit“ 

Eine erythropoetische Protoporphyrie ist 
nicht dasselbe wie die „Mondscheinkrank-
heit“. Als Mondscheinkinder werden häufig 
die Betroffenen einer anderen Erbkrankheit, 
der Xeroderma pigmentosum (XP), bezeich-
net. Patienten mit Xeroderma pigmentosum 
müssen sich konsequent vor dem UV-Anteil 
der Sonnenstrahlung und künstlicher Licht-
quellen schützen, da sie ein sehr hohes Risi-
ko haben, schon früh im Leben Hautkrebs 
zu entwickeln. Der Alltag der Betroffenen ist 
dadurch extrem eingeschränkt. 
Betroffene mit erythropoetischer Protopor-
phyrie dagegen reagieren auf den sicht-
baren, farbigen Teil der Strahlung. Sie ent-
wickeln sehr starke Schmerzen durch den 
Kontakt mit Sonnenlicht, führen aber in den 
allermeisten Fällen ein – mit Einschränkun-
gen – ziemlich normales Leben.

[Quelle: Selbsthilfe EPP e.V.]
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Neue Hoffnung aus  
Australien
Vermutlich ist es kein Zufall, 
dass das erste Erfolg verspre-
chende Medikament für die 
erythropoetische Protoporphyrie 
in Australien entwickelt wurde – 
einem Land, das durch hohe 
Hautkrebsraten schon länger die 
Schattenseite der Sonne kennt. 
Alpha-Melanozyten stimulieren-
des Hormon (α-MSH) wird vom 
Körper als natürliche Reaktion 
auf UV-Strahlung gebildet. Es 
bindet an Rezeptoren der Pig-
mentzellen (Melanozyten) und 
regt diese zur Produktion von 
Eumelanin an. Als kurzes Peptid 
kann man α-MSH auch synthe-
tisch herstellen, wenn es appli-

steigerte Pigmentierung der 
Haut ermöglicht es EPP-Patien-
ten, sich bei weniger Schmerzen 
länger an der Sonne aufzuhalten 
[3]. Eine europaweite klinische 
Phase-III-Studie mit über 100 
Patienten wurde 2011 abge-
schlossen: unerwünschte Wir-
kungen und Abbruchraten waren 
gering, für eine Zulassung sind 
aber noch Hürden bei den Prüf-
kommissionen (EMA, Swissme-
dic, FDA) zu nehmen [4]. In Ita-
lien wird Afamelanotid (Scenes-
se®) seit 2010 allen EPP-Patien-
ten von der Gesundheitsbehörde 
erstattet – eine jährlich zu er-
neuernde Sonderregelung für 
 orphan drugs macht es dort 
möglich. In der Schweiz und 
Deutschland dürfen sich zumin-
dest die an den bisherigen Studi-
en beteiligten Patienten über 
eine Therapiefortführung im 
Rahmen einer Compassionate-
use-Regelung freuen. Eine Stu-
die für Kinder mit erythropoe-
tischer Protoporphyrie ist das 
große Anliegen aller Beteiligten, 
kann aber erst nach Zulassung 
von Afamelanotid für Erwachse-
ne gestartet werden. Studien für 
andere Erkrankungen wie der 
polymorphen Lichtdermatose 
und für Krebspatienten unter 
photodynamischer Therapie sind 
dagegen geplant oder bereits im 
Gange.

Afamelanotid keine  
„barbie-drug“ 
Produkte, die Melanotan I oder 
Melanotan II enthalten, werden 
im Internet oft für kosmetische 
Zwecke vor allem zur einfachen 
Bräunung der Haut ohne Son-
nenbad angeboten. Melanotan II 

regt die Hautbräunung an, kann 
aber auch durch die Blut-Hirn-
Schranke gelangen und löst dort 
unter anderem Erektionen aus. 
Afamelanotid dagegen durch-
quert die Blut-Hirn-Schranke 
weniger gut als Melanotan II 
und hat daher keine Potenz stei-
gernde Wirkung. Anders als das 
früher entwickelte zyklische α-
MSH-Analogon Melanotan II 
muss Afamelanotid zudem von 
medizinisch geschultem Perso-
nal über ein Implantat verab-
reicht werden. Somit ist nicht 
mit einem Missbrauch ähnlich 
der als „barbie-drug“ bezeich-
neten Vorläufersubstanz zu 
rechnen. <
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Hände einer jungen Frau mit erythropoe-
tischer Protoporphyrie. Durch die Belastung al-
tern die Hände schneller, es bilden sich Fur-
chen und Verdickungen über den Gelenken.

i Information und Hilfe

Für Betroffene der erythropoetischen 
Protoporphyrie (EPP) und deren Angehö-
rige bietet der Verein Selbsthilfe EPP  
e.V. auf seinen Seiten im Internet viele 
Informationen. Aktivitäten des Vereins 
sind u. a. die Förderung des Erfahrungs-
austauschs unter Betroffenen, die Be-
reitstellung von allgemeinverständlichen 
Informationen zur EPP und die Vermitt-
lung von Kontakten zu Spezialisten, um 
Möglichkeiten von Behandlung und For-
schung zu verbessern. 
www.epp-deutschland.de/

Schwere EPP-Symptome nach einem Aus-
flug. Schwellungen im Gesicht sind besonders 
schmerzhaft.

ziert wird, wird es aber sehr 
schnell abgebaut. Daher wird 
schon länger nach stabileren De-
rivaten gesucht. Afamelanotid 
(Scenesse®) von der austra-
lischen Firma Clinuvel ist eine 
stabilere synthetische Variante 
des Hormons und wirkt über 
denselben Mechanismus –  
es wird als Hormonstäb-
chen implantiert, das das 
Hormon über zwei Mona-
te hinweg kontinuierlich 
abgibt und löst die Bräu-
nung der Haut aus, ohne 
dass ein Kontakt mit Son-
nenlicht stattgefunden hat.

Mehr Lebensqualität 
für EPP-Patienten
Ab 2006 konnte in mehre-
ren europäischen Studien 
die hohe Schutzwirkung 
von Afamelanotid gezeigt 
werden: Die moderat ge-
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