AKTUELL Hautnah

„Mein Leben
im Schatten“
Jeder Sonnenstrahl, der ihre Haut trifft,
verursacht unerträgliche Schmerzen.
Schuld ist ein seltener Gen-Defekt – nur
sehr wenige Menschen sind betroffen

Nicht ohne
Grund war die
LieblingsJahreszeit der
52-Jährigen
immer der
November, wenn
die Sonne nur
sehr wenig
scheint. Selbst
Glasscheiben
schützen nicht

E

s beginnt mit einem
leichten Kribbeln auf
der Haut – so wie ein
beginnender Sonnenbrand. Dann wird das
zum Schmerz, und der steigert sich
von Minute zu Minute, bis er irgendwann unerträglich wird. Und:
Er wird nicht nachlassen. Manchmal tagelang. „Es fühlt sich an, als
würde ich eine glühende, gusseiserne Herdplatte berühren“, sagt
Ursula Simmerkus. Sie leidet an
Erythropoetischer Protoporphyrie,
kurz EPP, einer angeborenen Stoffwechsel-Erkrankung. Sobald ein
Sonnenstrahl auf ihre Haut trifft,
löst das Schmerzen aus. Das Licht
ist ihr Feind – seit Jahrzehnten.
Die 52-Jährige wuchs auf einem
Bauernhof auf. Sie und ihre Geschwister waren viel draußen und
wurden, das war selbstverständlich, auch oft zum Helfen eingespannt. Doch anders als ihre Brüder und Schwestern litt Ursula
dabei Höllenqualen, weinte vor
Schmerz. Das Schlimme: Die Lichtkrankheit sah und sieht man ihrer
Haut nicht an. Es gibt keine Rötungen, keine Pusteln. Nichts. „Natürlich wurde mir, selbst von Ärzten,
unterstellt, dass ich simuliere“,
sagt sie. „Dabei konnte ich es nicht
mal aushalten, wenn meine Eltern
mich, um mich zu trösten, in den
Arm nahmen. Jede Berührung
machte es noch schlimmer.“
Schon damals ahnte sie, dass die
Sonne ihr schadete – und setzte
sich trotzdem weiter dem Licht
aus. Sie wollte dazugehören. Wie
jedes Kind. Doch Ursula gehörte
nie dazu, nicht wirklich. Nicht als

„Betroffene müssen
das Licht meiden, alle
anderen suchen es“
Leben bedeutet. Betroffene wie
Ursula müssen das Licht meiden,
während alle anderen es suchen.
Das schmerzt, das isoliert. Das tut
weh – wenn auch anders als die
stechenden Schmerzen auf der
Haut. Deshalb kämpfen viele Betroffene neben den physischen
Auswirkungen der Krankheit vor
allem mit den psychischen. Der
Einsamkeit, dem Unverständnis,
dem Anderssein, dem Schatten.
Ursula ahnt heute, dass ihre Familie, ihr Mann und ihre drei gesunden Töchter sie davor gerettet
haben, in ein Loch zu fallen. Auch
wenn sie immer Angst vor den
Schmerzen hatte, war sie durch

i

ihre Familie gezwungen, das Haus
zu verlassen. Immer komplett von
Kopf bis Fuß verhüllt. Mit geschlossenen Schuhen, langer
Baumwollkleidung, Sonnenbrille
und Spezial-Hut. Darin im Hochsommer wie verrückt zu schwitzen
und den bohrenden Blicken anderer ausgesetzt zu sein, war nichts
gegen die Qualen, die die Sonne
auf ihrer Haut verursacht hätte.
Aber keine Frage: Die Krankheit
schränkte Ursula trotz aller Versuche und Bemühungen ein. „Sommerurlaube am Meer oder in den
Bergen, Ausflüge, Wanderungen,
selbst ein Besuch im Hallenbad
waren für mich unmöglich“, erinnert sie sich. Ihre Töchter kannten
ihre Mutter nicht anders. „Ich habe
ihnen das erklärt und immer alles
versucht. Sie waren verständnis-

Draußen immer gut verhüllt:
Ursula mit ihren Töchtern

voll, aber natürlich manchmal
auch einfach sehr enttäuscht. Sie
haben dann viel mit Freunden unternommen, was ich ihnen von
Herzen gegönnt habe. Aber ich
wäre auch gerne dabei gewesen.“
Über die Jahre probierte Ursula
verschiedene Therapien – vergeblich. Sie nahm etwa hoch dosiertes

„Nach all den Jahren
bekam sie eine Therapie,
die ihr wirklich half“
Beta-Carotin, das ihre Haut zwar
Orange färbte, aber wirkungslos
blieb. „Irgendwann habe ich resigniert und mich nicht weiter damit
beschäftigt. Ich hatte diese Krankheit, ich konnte nur eben mumifiziert nach draußen – fertig.“
Erst vor fünf Jahren begann sie,
sich zum ersten Mal intensiv mit
der Krankheit auseinanderzusetzen – und engagiert sich heute in
der EPP-Selbsthilfe. Und dann
endlich, nach all der Leidenszeit,
bekam sie eine Therapie, die wirklich half. Ein riesiges Glück, denn
derzeit können längst nicht alle
Betroffenen behandelt werden.
„Am 26. Juni 2017, das weiß ich
noch genau, bekam ich das erste
Scenesse-Implantat“, erzählt sie.
Und das Medikament wirkte. Doch
die Angst vor den Schmerzen blieb
– erst mal. „Ich habe mich ein Jahr
kaum in die Sonne getraut – jetzt
genieße ich es, dass ich, zumindest
stundenweise, ganz normal leben
kann – draußen, im Licht.“

TIPPS UND INFOS ZUM THEMA

Was ist eigentlich Erythropoetische Protoporphyrie (EPP)?
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Kind und auch nicht später als Erwachsene. Zwar bekam sie mit Anfang 20 nach langer Ungewissheit
endlich die Diagnose EPP, an ihrer
Situation, ihrem Leben änderte
das aber nichts. Es gab damals keine Therapie. Ursula tat deshalb,
was sie tun konnte: Sie mied die
Sonne, zog sich, wann immer es
ging, nach drinnen zurück und
lernte über die Jahre, mit welcher
Kleidung sie trotzdem – wenigstens kurz – raus konnte, ans Licht.
Um arbeiten zu können, um am
normalen Leben teilzuhaben.
EPP ist eine Krankheit unter der
auch die Seele leidet. Weil Sonne,
so abgedroschen das auch klingt,

ie Lichtkrankheit ist sehr
selten. Man schätzt, dass
nur etwa 600 Deutsche
davon betroffen sind. Weil die
Erkrankung nicht häufig ist, wird
sie nur schleppend erforscht,
Therapien gibt es nicht für alle.

halten einige Tage an und verstärken sich durch Berührungen oder
Wärme. Die Krankheit wird oft erst
16 Jahre nach Auftreten der ersten
Symptome diagnostiziert. Da es
sich um eine genetische Erkrankung handelt, ist EPP nicht heilbar.

Wie äußert sich die Erkrankung?
 Schon Säuglinge sind von den
tiefgehenden Schmerzen betroffen. Brennen, Kribbeln und Jucken
können sich sofort oder auch erst
Stunden nach dem Kontakt mit
Sonnenlicht bemerkbar machen.
Manchmal kommt es zu Hautreizungen wie Ödemen, Blasen und
Schwellungen. Die Schmerzen

Ist EPP dieselbe Krankheit, an der
auch Hannelore Kohl litt?
 Nein, da EPP angeboren ist,
leiden Betroffene schon als Kinder
an den Symptomen. Hannelore
Kohl war vermutlich an einer erworbenen Form der Lichtunverträglichkeit erkrankt, die auch als
Nebenwirkung bei manchen
Medikamenten auftreten kann.

Gibt es eine Therapie, die hilft?
 Ja, seit 2016 ist das Hormonderivat Afamelanotid, der Handelsname ist „Scenesse“, in der EU
zugelassen. Es regt die Hautbräunung hormonell an und führt so
zu einem erhöhten Schutz gegenüber Sonnenlicht. Das Medikament ist die einzige zurzeit
verfügbare echte Therapie bei
EPP. „Scenesse“ wird mittels eines
Implantats verabreicht, das kontinuierlich das Hormon abgibt.

eine beschränkte Zulassung
erteilt, da aufgrund der Seltenheit
der Erkrankung und der damit
verbundenen relativ kleinen
Patientenzahl die Sicherheit des
Medikaments noch nicht abschließend beurteilt werden konnte. Die
Behandlung ist deshalb bisher nur
wenigen spezialisierten Kliniken
erlaubt, die parallel gerade
weitere Studiendaten erheben.

Warum bekommen nicht alle
Betroffenen eine Therapie?
 Die zuständigen Behörden
haben für „Scenesse“ bisher nur

 Viele Infos und Kontakt-Adres-
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Ursula Simmerkus (52) leidet an der Lichtkrankheit

Wo bekomme ich Hilfe?
sen rund um die Krankheit hat die
Selbsthilfe zusammengestellt.
www.epp-deutschland.de
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