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Porphyrine

Kutane Porphyrien – Update 2015 
Prof. Dr. med. Hans F. Merk,
Hautklinik der Medizinischen Fakultät der RWTH, Aachen

Porphyrine werden vor allem im Knochenmark und der Leber synthetisiert und dienen als 
eisenbindende prosthetische Gruppen zum einen im Häm und in Cytochrom P450 Isoenzymen. 
Die Synthese der Porphyrine findet sowohl in Mitochondrien und im Plasma statt und ist durch 
Hemmung der ersten Syntheseschritte der Porphyrinbildung durch die Häm-Konzentration 
negativ reguliert (Endprodukthemmung). Mutationen in den Genen von Enzymen, die eine Rolle 
in der Synthese von Porphyrinen führen, resultieren daher nicht in einer verminderten Synthese 
– etwa des Häm – , sondern in einer vermehrten Bildung von der Porphyrinsynthese nicht mehr 
dienenden Zwischenstufen. Diese in der Zwischenstufe der Synthese gebildeten Porphyrine 
können in der Haut abgelagert werden und aufgrund ihrer lichtabsorbierenden Eigenschaften 
photodynamische Wirkungen einschließlich der Krankheitsbilder kutaner Porphyrine auslösen. 
Beispiele der kutanen Porphyrie umfassen die Porphyriacutaneatarda als häufigste Form einer 
kutanen Porphyrie, die Porphyriavariegata, die kongenitale erythropoetische Porphyrie und die 
erythropoetische Protoporphyrie. Im Falle der Porphyriacutaneatarda liegt eine verminderte 
Aktivität der Uroporphyrinogen-Decarboxylase vor, die zum einen durch Mutation im Gen dieses 
Enzyms entstehen kann, zum anderen aber auch durch erworbene Faktoren inhibitiert sein kann. 
Die erythropoetische Protoporphyrie kann zum einen durch Mutationen im Enzym Ferrochelatase, 
zum anderen als x-Chromosomal dominante Protoporphyrie durch Mutation der Ala Synthase 2 
ausgelöst werden. Die Diagnose von Porphyrin setzt stets sowohl die genaue klinische Erfassung 
des Krankheitsbildes wie auch den jeweils biochemischen Nachweis der gebildeten Porphyrine 
beziehungsweise einer Mutatationsanalyse voraus.

Während bei der kongenitalen erythropoetischen Porphyrie gegenwärtig kein befriedigender 
Therapieansatz besteht, lässt sich die ausgeprägte Photosensitivität bei der erythropoetischen 
Protoporphyrie durch eine zumeist sehr hohe Dosierung von Beta-Carotin hemmen. In der 
Behandlung der Porphyriacutaneatarda steht im Vordergrund Chloroquin oder Hydroxychloroquin 
sowie die Aderlassbehandlung. 
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