
Porphyrien sind Synthesestörungen des Häms, die sich ent-
weder auf die Bildung des Hämoglobins oder auf die Hämo-
proteine in der Leber auswirken. Die erythropoietischen Por-
phyrien, die sich ab dem Kindesalter in massiv schmerzhaften
fototoxischen Reaktionen äussern, wurden bereits vorge-
stellt (1). Dieser Artikel stellt die drei häufigsten akuten Por-
phyrien vor.

Gefürchtet, aber eigentlich gut zu behandeln: 
die akute Porphyrieattacke 
Die junge Frau kommt an einem Freitagsabend mit massivs-
ten Oberbauchschmerzen auf die Notaufnahme. Seit einer
Woche sei ihr übel, seit drei Tagen könne sie keine Nahrung
behalten, und heute seien ein starker Kopfschmerz sowie eine
verschwommene Sicht zu den Symptomen hinzugekommen.
Die Eltern machen sich Sorgen und begleiten die Tochter ins
Spital. Erste Untersuchungen bringen keine Erklärung: Es lie-
gen keine Hinweise auf eine Entzündung im Bauchraum vor,
und der Ultraschall ist, abgesehen von einer Koprostase, un-
auffällig. Die Patientin ist hypertensiv und tachykard, das
Natrium im Blut ist grenzwertig erniedrigt. Vor zehn Tagen
war sie wegen einer Blasenentzündung bei ihrem Hausarzt;
auf das verschriebene Antibiotikum hatte sie sehr gut ange-
sprochen. Der Grossvater habe zweimal im Leben ähnliche
Symptome gehabt und beim zweiten Mal im Alter von
85 Jahren sogar Lähmungen der Arme und Beine entwickelt,
weiss der Vater der Patientin zu berichten.
Die Assistenzärztin lässt daraufhin den Urin der Patientin im
Labor zusätzlich noch auf Aminolävulinsäure (ALA) und
Porphobilinogen (PBG) untersuchen, die beiden ersten Häm-
vorläufersubstanzen. Zwei Stunden später dann die Gewiss-
heit: Der Test ist positiv ausgefallen, die Patientin leidet an
einer seltenen angeborenen Stoffwechselstörung der Häm-
synthese und befindet sich in einer akuten Attacke. Die As-
sistenzärztin ruft die Notfallnummer im Triemlispital in Zü-
rich an, wird mit der Porphyriespezialistin verbunden und
kann das weitere Vorgehen mit ihr besprechen. Es wird be-
schlossen, die Patientin stationär aufzunehmen.
Bei einem akuten Porphyrieschub soll auf die ausreichende
Zufuhr von Kohlenhydraten geachtet werden. Da die Patien-
tin keine Nahrung behalten kann, soll sie zuckerhaltige Flüs-
sigkeiten trinken. Zusätzlich wird Glukose (10%) intravenös
verabreicht, um eine tägliche Kohlenhydrateinnahme von 150
bis 200 g zu erreichen. Die Medikamente, die sie zurzeit ein-
nimmt, werden überprüft: Das Antibiotikum ist als Auslöser
für akute Porphyrieattacken bekannt und wird durch ein bei
akuten Porphyrien sicheres Antibiotikum ersetzt. Häm-Argi-
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Lebensbedrohlicher Bauchschmerz
Akute Porphyrien sind gefährlich, aber gut behandelbar –
wenn man sie erkennt

Bei akuten Porphyrien führen Triggerfaktoren zur Überproduktion toxischer Hämvorläufersubstanzen
in der Leber. Diese lösen extreme Abdominalschmerzen aus, meist begleitet von weiteren Symptomen
wie Übelkeit und Erbrechen. Da die meisten Medikamente und Schmerzmittel die Synthese des Häms
in der Leber anregen und damit den Schub verstärken, kann jede unerkannte Attacke lebens bedrohlich
werden. Wird ein akuter Porphyrieschub jedoch erkannt, ist er gut behandelbar.

Jasmin Barman-Aksözen, Franziska Wegmann, Xiaoye Schneider-Yin und Elisabeth I. Minder 

� Akute Porphyrien sind seltene Hämsynthesestörungen, die
zu akuten Attacken mit extremen Abdominalschmerzen
führen können. 

� Der Test auf eine akute Porphyrie in der Attacke ist einfach:
Spontanurin auf Aminolävulinsäure (ALA) und Porphobilino-
gen (PBG) testen, am besten im Speziallabor. 

� Die Attacken treten in der Regel im Erwachsenenalter auf.
Auslöser sind Medikamente, Stress, Fasten und Infektionen. 

� Bei akuter Porphyrie sollen nur als sicher geltende Arznei-
mittel eingesetzt werden. Die Angaben in Beipackzetteln,
Lehrbüchern und im Arzneimittelkompendium stimmen
häufig nicht! Eine aktuelle Liste ist auf den Webseiten des
Triemlispitals und der Patientenorganisation abgelegt (s.
Kontaktadressen). Bei komplexen therapeutischen Fra-
gestellungen, zum Beispiel bei onkologischen Erkrankungen,
ist eine Diskussion mit dem Porphyriespezialisten angezeigt.

� Ein Porphyrieschub soll mit 3 bis 4 mg/kg KG Normosang®
pro Tag für drei oder mehr Tage behandelt werden. Zusätz-
lich wird eine adäquate Schmerztherapie mit Opiaten
benötigt. Die Elektrolyte (v.a. Natrium und Magnesium)
müssen überwacht und eine Kohlenhydratzufuhr von 150 bis
200 g/Tag soll angestrebt werden. 
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nat-Lösung (Normosang®) wird in der Kantonsapotheke Zü-
rich bestellt, dann bekommt die Patientin 3 bis 4 mg/kg KG
pro Tag der Lösung in Albumin verdünnt intravenös über
eine Kurzinfusion verabreicht. Die massiven Schmerzen wer-
den mit Morphin nach Bedarf eingedämmt. Nach vier Tagen
ist die Patientin schmerzfrei, der Schub ist abgeklungen, das
Häm-Arginat kann abgesetzt und die  Patientin entlassen
werden. Für die weitere Abklärung wird sie für einen Termin
in der Porphyriesprechstunde im Triemlispital angemeldet. 
Dieser fiktive Fall beschreibt den Verlauf und die Diagnose
einer akuten Porphyrie im Optimalfall – und er entspricht
glücklicherweise immer öfter auch den tatsächlichen Abläu-
fen! Immer häufiger wird bei massiven Bauchschmerzen
ohne andere erkennbare Ursache eine akute Porphyrie in Be-
tracht gezogen und frühzeitig daraufhin abgeklärt, sodass
schwere, invalidisierende und mitunter tödliche Verläufe ver-
mieden werden können.
Allein im Jahr 2017 wurden zwölf neue Patienten mit akuter
Porphyrie im Schub in der Schweiz diagnostiziert. Um sie
nicht zu verpassen, muss nur an eine akute Porphyrie gedacht
werden, denn der Test ist einfach durchzuführen, und die
 Beratung durch Spezialisten am Triemlispital in Zürich ist
rund um die Uhr gewährleistet. 

Zeichen einer akuten Porphyrieattacke
Eine akute Attacke äussert sich meist durch massivste Abdo-
minalschmerzen, die meist im Oberbauch lokalisiert sind,
aber bis in den Rücken und in die grossen Extremitätenmus-
keln ausstrahlen können. Meist werden die Schmerzen von
Übelkeit, Erbrechen und schwerer Obstipation begleitet,
aber auch Durchfälle kommen vor. Kopfschmerzen und
 neurologische Ausfallerscheinungen wie verschwommenes
Sehen werden von vielen Patienten berichtet, zum Teil auch
als Vorankündigung eines Schubs. Weitere Anzeichen sind
Tachykardie und Hypertonie sowie zum Teil extreme Hypo-
natriämien und psychische Alterationen. Der Urin ist wäh-
rend einer Attacke häufig stark konzentriert, und bei Expo -
sition mit Licht und Sauerstoff verfärbt er sich meist rot bis
rotbraun. Bei einem schweren Verlauf können Lähmungen
der Extremitäten hinzukommen und sogar ein lebensbedroh-
licher Ausfall der Atemmuskulatur, epileptische Anfälle und
Bewusstseinsstörungen bis zum Koma. 

Nachweise einer akuten Porphyrieattacke
Die akute Porphyrieattacke äussert sich durch massive Aus-
scheidung von ALA und PBG im Urin, die während eines aku-
ten Schubs mindestens fünffach über dem Referenzbereich lie-
gen. Für den Nachweis braucht es nur einen Spontanurin
(nativ), der lichtgeschützt im Labor ankommen sollte. Am bes-
ten das Labor vorinformieren, sodass eine Notfallmessung
 organisiert werden kann.
Ein quantitativer Test ist dem qualitativen Test (Watson-
Schwartz-Methode) vorzuziehen, da Letzterer nicht für die
Verlaufskontrolle geeignet und anfällig für Kreuzreaktionen
ist (falschpositive Ergebnisse). 
Bei Verdacht auf eine akute Porphyrieattacke, aber spätes-
tens wenn die Diagnose gestellt ist, ist es empfehlenswert,
Kontakt mit den Porphyriespezialisten aufzunehmen. Sie
können anhand der klinischen Symptome die Dringlichkeit
einschätzen und erste Massnahmen empfehlen.

Bei Patienten mit bekannter Porphyrie, die schon mehrfach
Schübe hatten, ist es nötig, die aktuellen Messwerte mit Vor-
werten zu vergleichen – bei den einen Patienten normalisieren
sich die Werte zwischen den Attacken, während die Aus-
scheidung von ALA und PBG bei anderen, den sogenannten
«asymptomatic high excretern», hoch bleibt, ohne dass dies
einen Krankheitswert hat. Die aktuelle Symptomatik kann
bei diesen Patienten eine andere Ursache haben, die nicht ver-
passt werden sollte.

Therapie bei einer akuten Attacke 
Ursache der akuten Porphyrien sind Gendefekte, das heisst
Hämsynthesestörungen, die sich auf die Hämoproteine in der
Leber auswirken. Die Entgleisung wird durch die gesteigerte
Synthese und/oder einen erhöhten Bedarf an Häm verur-
sacht, wie er zum Beispiel beim Abbau von Substanzen über
Zytochrom P450 entsteht: Bei einem Mangel an Häm in der
Leber wird die Synthese über eine Feedbackregulation ange-
regt. Bei den akuten Porphyrien kommt es aber wegen des
Enzymmangels im Syntheseweg zur Anreicherung der Vor-
läufersubstanzen, die als neurotoxisch gelten und die Sym -
ptome der akuten Attacke auslösen.
Seit den 1970er-Jahren wird daher zur Behandlung einer aku-
ten Porphyrieattacke intravenös verabreichtes Häm einge-
setzt, welches den Schub effektiv eindämmt. Musste das Häm
früher aufwendig aus Pferdeblut extrahiert und sterilfiltiert
werden, ist seit den 1990er-Jahren Häm-Arginat (Normo-
sang®) zur Behandlung eines akuten Porphyrieschubs erhält-
lich. Wir empfehlen, die Normosang®-Lösung jeweils in 
4- oder 20-prozentiger Albuminlösung zu verdünnen, um das
Risiko einer Thrombophlebitis zu vermeiden. Normosang®

ist nur über bestimmte Apotheken erhältlich, zum Beispiel
über die Kantonsapotheke in Zürich. Der Zugang kann am
 Wochenende und an Feiertagen begrenzt sein. 

Triggerfaktoren: 
Die meisten Medikamente sind zu meiden
Akute Porphyrieattacken entwickeln sich nach Exposition
mit Triggerfaktoren, zu denen eine verminderte Kohlenhy-
dratzufuhr, zum Beispiel durch Fastenkuren, aber auch
Stress, Infektionen, übermässiger Alkoholkonsum und vor
allem eine Reihe von Medikamenten einschliesslich der weib-
lichen Geschlechtshormone gehören. Gewisse Schmerzmittel
wie Metamizol (Minalgin®, Novalgin® und Generika) oder
Diclofenac (Voltaren® und Generika) gehören zu den Aus -
lösern, sodass eine Attacke im schlimmsten Fall durch die
Einnahme von Schmerzmitteln verstärkt wird.
Daher sollten bei einer bekannten akuten Porphyrie nur als
verträglich bekannte Medikamente eingenommen werden.
Porphyriezentren führen Listen und Datenbanken mit Medi-
kamenten, die bei akuten Porphyrien als sicher gelten. Für die
Schweiz kann eine regelmässig aktualisierte Liste auf der
Homepage des Triemlispitals und der Schweizerischen Ge-
sellschaft für Porphyrie (SGP) abgerufen werden (s. Kontakt -
adressen).
Vorsicht ist bei allen Informationen geboten, die nicht von
anerkannten Porphyriezentren stammen. Die Angaben in
Beipackzetteln, im Arzneimittelkompendium und in vielen
Lehrbüchern sind häufig unvollständig oder  nicht korrekt.
Im Falle einer lebensbedrohlichen Situation sollte aber jedes
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notwendige Arzneimittel verabreicht werden, um das Leben
zu retten, und eine allenfalls entstehende Attacke später mit
Normosang® behandelt werden. Auch bei sonstigen Krank-
heiten sollen Porphyriepatienten aus Angst vor einem Por-
phyrieschub nicht unterbehandelt werden, da nach unserer
Erfahrung im Gespräch mit dem Porphyriespezialisten eine
verträgliche Alternative gefunden werden kann. 

Niereninsuffizienz 
und hepatozelluläres Karzinom 
Neben den akuten Schüben können akute Porphyrien Spät-
komplikationen bewirken. Bei Patienten mit vielen oder
schweren Schüben beobachtet man häufig eine Niereninsuf-
fizienz, deren Ursache noch nicht ganz geklärt ist. Mögli-
cherweise spielen bestimmte Varianten des PEPT2–Rezep-
tors eine Rolle, der ALA in den Nieren rückresorbiert (2). Oft
sind die Patienten auch hyperton, was die Nierenfunktion
ebenfalls negativ beeinflusst (3).
Bei allen Patienten, unabhängig davon, ob und wie viele Atta-
cken sie im Leben hatten, ist das Risiko für das hepatozellu-
läre Karzinom (HCC) um das 20- bis 40-Fache gegenüber der
allgemeinen Bevölkerung erhöht. Daher empfiehlt die Fach-
gesellschaft ab dem 50. Lebensjahr ein jährliches Screening.
So können frühe Stadien erkannt und erfolgreich behandelt
werden. Die Ursache für die erhöhte HCC-Rate ist nicht ge-
klärt. Sie wird am Triemlispital erforscht. Interessanterweise
fand sich in zwei bis anhin untersuchten Fällen spezifisch im
Tumorgewebe jeweils eine weitere erworbene Mutation auf
der zweiten Kopie (Allel) des mutierten Gens (4).

Akute Porphyrien können nach Lichtexposition
Hautblasen verursachen …
… aber nicht alle Hautblasen sind akute Porphyrien! Zwei
der drei akuten Porphyrien, die Porphyria variegata (PV) und
die hereditäre Koproporphyrie (HC) können sich auch oder
nur auf die Haut auswirken und nach Lichtexposition grosse,

mit Flüssigkeit gefüllte Blasen und eine sehr verletzliche, fra-
gile Haut verursachen. Es sind nur Hautstellen betroffen, die
auch dem Licht ausgesetzt waren, wie Handrücken, Finger
oder Gesicht (siehe Abbildung).

Eine weitere Porphyrie, die Porphyria cutanea tarda (PCT),
ist klinisch und histologisch nicht von der PV und der HC zu
unterscheiden, hat aber als sogenannte «nicht akute» Porphyrie
andere Ursachen und ist vergleichsweise gut zu behandeln.
Daher müssen die blasenbildenden Porphyrien biochemisch
voneinander unterschieden werden. Als Faustregel gilt:
Bei Hautsymptomen, die auf sichtbares Licht, also auch
 Sonnenlicht hinter Fensterscheiben, zurückzuführen sind,
kann mit einem Plasma-Fluoreszenzscan jede Porphyrie mit
kutaner Beteiligung bewiesen oder ausgeschlossen werden.
Bei einem positiven Befund sollte die weitere Strategie
zur Differenzierung der Porphyrien zusammen mit dem
 Porphyriezentrum besprochen werden. Die Behandlung der
Hautsymptomatik der beiden akuten Porphyrien besteht
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Tabelle:
Einteilung der Porphyrien und ihre Leitsymptome 
Akute Porphyrien
akut-intermittierende Porphyrie (AIP) akute Porphyrieattacken nach Exposition mit Triggerfaktoren

häufigste akute Porphyrieform in der Schweiz
Hotspot in der Region Hirzel

Porphyria variegata (PV) akute Porphyrieattacken nach Exposition mit Triggerfaktoren
hereditäre Koproporphyrie (HC) kann kutane Symptome (Hautblasen) nach Exposition mit sichtbarem

Licht verursachen
ALA-Dehydratase Mangel Porphyrie («Doss-Porphyrie») akute Porphyrieattacken nach Exposition mit Triggerfaktoren

nur 8 Fälle weltweit bekannt, bislang nicht in der Schweiz vorgekommen

Nicht akute Porphyrien
Porphyria cutanea tarda (PCT) nach Leberschädigung durch z.B. Hämochromatose oder 

Hepatitis-C-Infektionen kutane Symptome (Blasen)
muss biochemisch von den akuten Porphyrien mit Blasenbildung unter-
schieden werden

kongenitale erythropoietische Porphyrie kutane Symptome
(CEP, Morbus Günther) schwere und entstellende fototoxische Reaktionen durch sichtbares Licht
erythropoietische Protoporphyrie (EPP) Symptome beginnen in der Kindheit
X-linked erythropoietische Protoporphyrie (XLEPP)

Abbildung: Akute Porphyrien können nach Lichtexposition
grosse, mit Flüssigkeit gefüllte Blasen und eine sehr verletz-
liche, fragile Haut verursachen (Foto: © E. Minder, mit
freundlicher Genehmigung).
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ebenfalls in der Vermeidung von Triggerfaktoren und der Re-
duktion der Lichtexposition. Der Erfolg ist allerdings meist
unbefriedigend.

Häufigkeit und Vererbung der akuten Porphyrien
Häm wird in acht enzymatischen Schritten synthetisiert. De-
fekte in vier der acht dafür relevanten Gene führen zu akuten
Porphyrien. Diese Gene sind mit unterschiedlicher Frequenz
in der Bevölkerung vorhanden. Alle sind selten, und eine Aus-
sage über die Häufigkeit ist schwierig (3). Aufgrund von im
europäischen Ausland durchgeführten Screeningstudien bei

anonymisierten Blutspendern lässt sich hochrechnen, dass
schätzungsweise 1 Person von 1500 Einwohnern an einer
akuten Porphyrie leidet, was zirka 5500 Personen in der
Schweiz entsprechen würde. In der Schweiz sind aber nur 
400 Diagnosen bekannt.
Wir gehen daher davon aus, dass vermutlich nur ein Bruch-
teil der Personen mit einer ererbten Porphyrie im Laufe des
Lebens symptomatisch wird. Es kann aber auch nicht ausge-
schlossen werden, dass es eine hohe Dunkelziffer verpasster
Diagnosen gibt. In der Region Hirzel in der Nähe von Zürich
ist die Prävalenz an Mutationsträgern besonders hoch: Eine
spezifische Mutation, die als «Schweizer Mutation» in die
Fachliteratur eingegangen ist, sorgt dort seit zirka 40 Gene-
rationen für eine erhöhte Rate akuter Porphyrien.
Alle drei in der Schweiz vorkommenden akuten Porphyrien
werden dominant vererbt. Das bedeutet, dass alle Personen,
die die Mutation tragen, bei Exposition mit Triggerfaktoren
einen akuten Porphyrieschub erleiden können. Glücklicher-
weise sind zwei der wichtigsten Auslöser – Hungersnöte und
Barbiturate – in der Schweiz fast nicht mehr anzutreffen. Des-
halb wird nur ein Bruchteil der Betroffenen im Laufe des
 Lebens eine akute Porphyrieattacke erleiden. Das Risiko für
ein hepatozelluläres Karzinom jedoch ist bei allen Muta -
tionsträgern erhöht, unabhängig davon, ob die Betroffenen
jemals einen Schub entwickeln. 

Diagnostik bei seltenen Erkrankungen – 
mehr als ein Messwert
Der Test auf eine akute Porphyrie während der Attacke ist,
wie oben beschrieben, relativ einfach: ALA und PBG liegen
im akuten Schub mindestens fünffach über dem Referenzbe-
reich, was das Vorliegen einer akuten Porphyrieattacke be-
weist oder, bei negativem Resultat, ausschliesst (5).
Aber wie erkennt man betroffene Personen in der asympto-
matischen Phase? Diese Frage stellt sich zum Beispiel, wenn
in der Familiengeschichte eine (mögliche) akute Porphyrie
vorhanden ist und eine Operation bevorsteht. Am einfachs-
ten und sichersten ist es, wenn in einem solchen Fall die Mu-
tation des betroffenen Familienmitglieds bekannt ist und
man bei asymptomatischen Verwandten gezielt nach dieser
Mutation suchen kann. Direkte Blutsverwandte haben ein
50-prozentiges Risiko, eine akute Porphyrie zu erben. Der
Test auf die familieneigene Mutation bringt Klarheit.
Schwieriger sind unbestätigte Diagnosen bei möglicherweise
betroffenen Verwandten, denn in diesem Fall kommen meh-
rere Porphyrien und damit auch mehrere Gene infrage. Vor
dem Gentest werden daher verschiedene biochemische Un-
tersuchungen durchgeführt, deren Resultate, gesamthaft be-
trachtet, 95 Prozent der Betroffenen in der asymptomati-
schen Phase identifzieren:
� Quantifizierung von ALA und PBG im Urin
� Differenzierung der Porphyrine in Urin und Stuhl
� Plasma-Fluoreszenzscan
� Messung der Aktivität des dritten Enzyms im Syntheseweg,
der HMBS (Hydroxymethylbilan-Synthase/PBG-Deami-
nase) im Vollblut.

Spezifische Erhöhungen und Verschiebungen im Ausschei-
dungsmuster, ein positiver Plasma-Fluoreszenzscan und/oder
eine erniedrigte Enzymaktivität helfen, das gegebenenfalls
mutierte Gen zu identifizieren.

Steckbrief Akute Porphyrien
Namen akut-intermittierende Porphyrie (AIP)

Porphyria variegata (PV) 
hereditäre Koproporphyrie (HC)

Ursachen Mutationen in Genen der Hämsynthese, die sich auf die
Hämsynthese in der Leber auswirken.

Prävalenz Alle drei Formen zusammen ca. 1: 1500 in der Schweiz.
In der Regel erst nach der Pubertät symptomatisch; die
meisten Betroffenen werden im Laufe des Lebens nicht
symptomatisch, aber alle Mutationsträger haben ein
erhöhtes Risiko für Begleiterkrankungen wie das hepa-
tozelluläre Karzinom.

Leitsymptome Nach Exposition mit Triggerfaktoren schwere Attacken,
die sich in massivsten Oberbauchschmerzen, mögli-
cherweise begleitet von Übelkeit, Erbrechen, Durchfäl-
len, Verstopfungen, Lähmungserscheinungen und neu-
rologischen Ausfällen, Hypertonie, Tachykardie und tie-
fen Natriumwerten, äussern. Auch Hautblasen nach
Lichtexposition können auftreten, unabhängig von den
Attacken.

Diagnose Im akuten Schub mit akuter Abdominalsymptomatik
sollte ein Spontanurin (nativ, lichtgeschützt) auf Ami-
nolävulinsäure (ALA) und Porphobilinogen (PBG) ge -
testet werden. In einem akuten Schub liegen beide
 Parameter erfahrungsgemäss mindestens 5-fach über
dem Referenzwert. 
Bei lichtinduzierten Hautveränderungen kann mit
einem Plasma-Fluoreszenzscan eine Porphyrie bewie-
sen oder ausgeschlossen werden. 

Therapie Ein akuter Schub sollte mit der Gabe von Häm-Arginat
(Normosang®) und einer ausreichenden Zufuhr von
Kohlenhydraten eingedämmt werden. 
Vermeidung/Absetzung der Triggerfaktoren: Stress,
 Fasten, Alkohol in grösseren Mengen, Infektionen, Ge-
schlechtshormone und bei Porphyrie nicht geeignete
Medikamente und Schmerzmittel. 
Eine regelmässig aktualisierte Liste mit sicheren Arznei-
mitteln ist auf der Homepage des Triemlispitals und der
Patientenorganisation Schweizerische Gesellschaft für
Porphyrie zu finden (s. Kontaktadressen)

Prognose Bei konsequenter Vermeidung der Triggerfaktoren kön-
nen die meisten Patienten ein normales Leben führen.
Akute Porphyrieschübe können jedoch invalidisierend
und lebensgefährlich sein. Eine Subgruppe von Patien-
ten erleidet chronisch wiederkehrende Attacken ohne
identifizierbaren äusseren Triggerfaktor. 



Im Falle eines positiven biochemischen Befunds bringt die Se-
quenzierung Gewissheit und ermöglicht es, die Blutsverwand-
ten abzuklären. Da die Aussagekraft der Resultate von den ak-
tuellen Symptomen abhängt und je nach Gen, das betroffen ist,
andere Probenmaterialien untersucht werden müssen, können
Porphyrien bei unvollständigen Analysen leicht verpasst wer-
den. Daher enthalten die Interpretationen auf den Befunden
des Speziallabors im Triemlispital Hinweise über  empfohlene
weitere Abklärungen sowie Angaben zu den Einschränkungen
der Testaussagekraft. Diese Befundkommentare sollten bei
Übertragungen in hauseigene Laborinformationssysteme
immer mit übertragen werden. Bei Rückfragen kann das Labor
kontaktiert werden. Immer hilfreich für die Interpretation der
Ergebnisse durch das Labor sind Angaben zum klinischen
 Erscheinungsbild, zum Beispiel ob der Patient zum Zeitpunkt
der Probenentnahme symptomatisch war oder nicht.

Akut oder nicht akut oder gar keine Porphyrie?
Akute Porphyrien müssen von den nicht akuten Porphyrien
abgegrenzt werden. Während akute Porphyrien zu Arznei-
mittelunverträglichkeiten mit akuten Attacken führen, ent-
wickeln Patienten mit nicht akuten Porphyrien keine akuten
Attacken, auch nicht nach Einnahme von Medikamenten.
Eine Übersicht über die verschiedenen Porphyrien und ihre
Leitsymptome ist in der Tabelle zusammengestellt. 
Darüber hinaus gibt es andere Gendefekte sowie eine Reihe
von unspezifischen und sekundären Veränderungen im Por-
phyriestoffwechsel, die keine Porphyrien sind; einige davon
werden im Folgenden kurz beschrieben.

Kongenitale erythropoietische Porphyrie 
(CEP, Morbus Günther)
Roter Urin bei Neugeborenen kann ein Zeichen für CEP sein,
eine nicht akute Porphyrie, bei der die Überproduktion der
Porphyrine im Knochenmark stattfindet. Die CEP ist cha-
rakterisiert durch schwere und entstellende fototoxische Re-
aktionen auf sichtbares Licht – auch auf die Lampen der
 Fototherapie zur Behandlung eines Neugeborenenikterus.
Daher sollte bei rotem Urin bei Neugeborenen immer auf
eine Fototherapie verzichtet werden, bis eine CEP durch ein
spezialisiertes Labor ausgeschlossen werden kann. Cave: Bei
CEP sind ALA und PBG im Urin normal, daher wird diese
wichtige Diagnose bei einem Test auf akute Porphyrien ver-
passt. Es sollte ein Speziallabor kontaktiert werden, welches
die Porphyrine im Urin differenziert und einen Plasma-Fluo-
reszenzscan durchführt. 

Bleivergiftung
Blei hemmt Enzyme der Hämsynthese. Vergiftungen, bei-
spielsweise durch Ayurvedaprodukte und gestrecktes Ha-
schisch, verursachen ähnliche Beschwerden wie eine akute
Porphyrieattacke. Bei einer Vergiftung sind im Urin Kopro-
porphyrin III und ALA erhöht, PBG jedoch nicht. Im Schnell-
test wird eine Vergiftung deshalb übersehen.

Koproporphyrinurien
Eine Reihe von Einflussfaktoren wie Stress, bestimmte Medi-
kamente, Cholestasen und einige Gendefekte können eine
vermehrte Ausscheidung von Porphyrinen im Urin bewirken,
ohne dass eine Porphyrie besteht. Das Ausscheidungsmuster
lässt im Allgemeinen eine Unterscheidung zu.

Weitere
Hämopyrrollaktamurie (HPU), Kryptopyrrolurie (KPU),
Pyrrolurie oder Malvaria sind nicht wissenschaftlich belegte
alternativmedizinische Konstrukte und haben nichts mit Por-
phyrien zu tun. 

Fazit für die Praxis 
Akute Porphyrien kommen häufiger vor, als allgemein ange-
nommen wird. Sie können bei einem Schub lebensbedrohlich
und invalidisierend sein. Patienten mit massivsten Bauch-
schmerzen ohne erkennbare Ursache sollten daher – bevor
man diese als «psychosomatisch» einstuft – auf eine akute
Porphyrie hin abgeklärt werden. Für den Test auf die beiden
Hämvorläufersubstanzen ALA und PBG benötigt man in der
akuten Phase nur einen Spontanurin. Der Test ist einfach,
nicht teuer und das Ergebnis eindeutig. �

Dr. Jasmin Barman-Aksözen
Institut für Labormedizin, Stadtspital Triemli Zürich
Birmensdorferstrasse 497, 8063 Zürich
E-Mail: jasmin.barman@triemli.zuerich.ch

Interessenlage: Die Autorin E. Minder deklariert eine Beratertätigkeit für die
Firma Alnylam, alle anderen Autoren erklären, dass keine potenziellen Interes-
senkonflikte bestehen.

Literatur unter www.arsmedici.ch
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Kontaktadressen
Porphyriesprechstunde:
Prof. Dr. med. Elisabeth I. Minder
Stadtspital Triemli, Zürich
Tel.: 044-416 32 55, E-Mail: elisabeth.minder@triemli.zuerich.ch
anmeldung.diabetologie@triemli.zuerich.ch

Porphyriediagnostik:
Dr. Jasmin Barman-Aksözen
Stadtspital Triemli, Zürich
Tel.: 044-416 56 11, E-Mail: jasmin.barman@triemli.zuerich.ch

Medikamentenmerkblatt:
� www.stadt-zuerich.ch/triemli/de/index/kliniken_institute/

zentrallabor/formulare.html
� www.porphyria.ch/de_formulare.html
� Patientenorganisation Schweiz: www.porphyria.ch
� Europäisches Netzwerk Porphyrie:  www.porphyria.eu/de
� Drug Database for Acute Porphyria: www.drugs-porphyria.org/

Seltene Krankheit? – Häufiges Problem!
Sind weniger als 1 von 2000 Personen betroffen, spricht man von einer
seltenen Krankheit. Zirka 5 bis 6 Prozent der Bevölkerung sind von einer
der rund 7000 bekannten seltenen Krankheiten betroffen – was den
 Begriff «selten» relativiert und uns veranlasst hat, auch über seltene
Krankheiten in ARS MEDICI zu berichten. Sie finden alle bis anhin publi-
zierten Artikel unter www.arsmedici.ch.



FORTBILDUNG

ARS MEDICI 6 | 2018

Literatur: 
1. Barman-Aksözen J et al.: Erythropoietische Protoporphyrie. Unsichtba-
rer Sonnenbrand macht schon Kinder zu «Schattenspringern». Ars Me-
dici 2015; 105(9): 488–491,

2. Manceau H et al.: Acute hepatic and erythropoietic porphyrias: from
ALA synthases 1 and 2 to new molecular bases and treatments. Curr
Opin Hematol 2017; 24(3): 198–207.

3. Schneider-Yin X et al: Porphyria in Switzerland, 15 years experience.
Swiss Med Wkly 2009; 139(13): 198. 

4. Schneider-Yin X et al.: Biallelic inactivation of protoporphyrinogen oxi-
dase and hydroxymethylbilane synthase is associated with liver cancer
in acute porphyrias. J Hepatol 2015; 62(3): 734–738.

5. Freidank H et al.: Diagnostik-Pfad «Porphyrie». Forum Med Suisse 2012;
12(41): 797–799. 




