
Elli
Ihre Geburt – der Moment, 
der unser Leben komplett 
veränderte. Unser Traum 
von der glücklichen und 
gesunden 4-köpfigen 
Familie platzte und eine 
Welt brach zusammen.
Besonders morgens ist die 
Haut stark gereizt, trocken 
und rissig. Der Alltag wird 
von der Pflege bestimmt: 

Baden, Hautschuppen abtragen und anschließend 
gründlich eincremen. Kostbare Zeit, die dem Kind 
genommen wird, bevor es bereit ist in den Kinder-
garten zu gehen. 

Wir wünschen uns „nur“, dass Elli Kind sein darf – 
ohne stundenlange Pflege!!! 

Hannah 
Ihre Pflege nimmt viel 
Zeit in Anspruch: täglich 
zweimal baden, mehrmals 
täglich eincremen und 
immer wieder exzessives 
Abschrubben der Haut! 
Meistens ist sie tapfer, 
aber sie wünscht sich so 
sehr eine normale Haut, 
ohne tägliches Baden und 
Schrubben.

Mit zunehmendem Alter und mentaler Reife wird 
Hannah das „Anderssein“ immer bewusster. Sie 
möchte „diese Haut“ nicht mehr haben, fühlt sich 
nicht wohl in „dieser Haut“, weil sie deutlich die 
zum Teil auch sehr abweisenden Reaktionen der 
anderen Kinder und Mitmenschen wahrnimmt. 
Hannah’s sonniges Gemüt und ihre positive Aus-
strahlung wird ihr hoffentlich im Leben manchen 
Weg ebnen und den Menschen hinter der Erkran-
kung in den Vordergrund stellen.

Was ist lamelläre Ichthyose,
speziell Transglutaminase-1-Mangel?

Lamelläre Ichthyose ist ein genetisch bedingter 
Hornhautdefekt, der erst bei Geburt sichtbar ist. 
Mittels vorgeburtlicher Standard-Untersuchungen 
wird er nicht festgestellt. Die Wahrscheinlichkeit, 
ein Baby mit dieser seltenen Verhornungsstörung 
der Haut zu bekommen, beträgt 1:200.000! 

Transglutaminase-1 (TGM1) ist ein lebensnotwen-
diges Enzym, das die Bildung der Hautbarriere 
fördert, die Dehydrierung verhindert und die Haut 
vor unerwünschten Toxinen und Oberflächenmi-
kroorganismen schützt. Der Mangel führt dazu, 
dass die Haut sehr viel Flüssigkeit und Elektrolyte 
verliert und das Infektionsrisiko steigt. 
Die meisten Patienten mit einem TGM1-Mangel 
weisen eine lebenslang stark ausgeprägte Schup-
pung am ganzen Körper auf. Die Schuppen sind 
plattenartig und häufig dunkel gefärbt. 

Die Patienten haben in der Regel umgestülpte Au-
genlider (Ektropium) und manchmal können sie 
den Mund nicht schließen (Eklabium), da die Haut 
am Kopf und speziell im Gesicht so stark gespannt 
ist. Die Haut an Händen und Füßen ist extrem 
dick, trocken und rissig. Die Betroffenen werden 
häufig ausgegrenzt und leiden oft sehr unter dem 
„Anderssein“.
Aufgrund der starken Verhornung der Haut funk-
tionieren die Schweißdrüsen nicht, so dass die 
Betroffenen nicht schwitzen können. Deshalb 
haben sie durch die Verdickung der Haut große 
Schwierigkeiten bei Temperaturschwankungen. 
Besonders Kinder müssen deshalb ständig be-
obachtet werden, damit sie nicht überhitzen oder 
unterkühlen.

Es ist keine effiziente Behandlung verfügbar. 
Aktuelle Therapien sind sehr zeitaufwendig (zwi-
schen 3 und 5 Stunden täglich) und lindern nur 
einige Symptome.

Janice Jolie
Ich muss jeden Morgen 
und Abend etwa 1-1,5 
Stunden baden. Am 
schlimmsten ist für mich, 
dass dabei jedes Mal die 
gesamte Haut von Kopf 
bis Fuß mit einem rauen 
Peelinglappen abgerubbelt 
werden muss. Dabei weine 
ich oft und wehre mich 
mit Händen und Füßen! 

Das muss aber gemacht werden, damit sich meine 
Haut nicht so dick aufbaut und dann blutig bis auf 
das rohe Fleisch einreißt. 

Während des Tages muss 
ich zusätzlich 6-10 Mal 
eingecremt werden.
Da bleibt kaum noch Zeit 
zum Spielen!

Gefährlich ist für mich, 
dass ich nicht schwitzen 
kann. Bei Temperaturen 
ab 20°C muss ich intensiv beobachtet werden, da 
ich schnell lebensbedrohlich überhitze. Aber kalt 
darf es auch nicht sein, sonst reißt meine Haut 
am gesamten Körper durch die trockene Luft stark 

ein, schmerzt und entzün-
det sich sehr schnell. Mei-
ne Mundwinkel sind ganz 
oft so stark eingerissen, 
dass das Essen weh tut! 

Aber trotz all dieser blö-
den Dinge, die mein Leben 
und das meiner gesamten 
Familie stark einschrän-
ken, lache und singe ich 
viel.



Stand der Forschung:

Dem Team von Professor Dr. Traupe vom Universi-
tätsklinikum Münster ist es nach jahrelanger For-
schung gelungen, das fehlende Enzym Transgluta-
minase-1 herzustellen. Das Team hat auch einen 
Weg gefunden, wie dieses Enzym an die Stelle in 
der Haut transportiert werden kann, wo es fehlt!
Es zeigte sich, dass durch das Auftragen der mit 
TGM1 angereicherten Lösung die lamelläre Ichthy-
ose tatsächlich verschwand. Somit konnte nach 
einer 14-tägigen Anwendung eine zeitweise Be-
schwerdefreiheit erzielt werden. 
Erwartet wird, dass die Behandlung einmal pro 
Woche erfolgen muss.

Ziel ist eine Pflegecreme, die es in Zukunft betrof-
fenen Kindern und Erwachsenen ermöglicht, die 
seltene und schwere Erkrankung endlich zielge-
richtet zu behandeln:

•  Schwitzen können und nicht regelmäßig lebens-
gefährlich überhitzen

•  ein äußeres Erscheinungsbild ohne Schuppung 
und dicker Ichthyose-Haut

•  ein Alltag ohne schmerzhafte und stundenlange 
Bearbeitung und Pflege der Haut

•  Beteiligung am gesellschaftlichen Leben ohne 
soziale Ausgrenzung durch das „Anderssein“

•  ENDLICH EIN NORMALES LEBEN!

Bevor ein Pharmaunternehmen bereit ist, diese 
Creme herzustellen, sind eigenfinanzierte Tests 
notwendig. Trotz exzellenter Bewertung mit 9 von 
10 Punkten wurde der Förderantrag von der EU ab-
gelehnt. Wir möchten, dass diese Tests trotzdem 
durchgeführt werden. 

Mit Ihrer und Eurer Hilfe können wir bewirken, 
dass eine TGM1-Creme für die kleinen und gro-
ßen Patienten produziert werden kann, damit sie 
ein ebenso unbeschwertes Leben führen können 
wie alle anderen!!!

Wer sind wir?

Der Selbsthilfe Ichthyose e.V. wurde im März 1996 
gegründet und beim Amtsgericht Stuttgart einge-
tragen (VR5889). Der Verein verfolgt ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützige bzw. mildtätige 
Wohlfahrtszwecke, die in der Satzung festge-
schrieben sind.
Der Selbsthilfe Ichthyose e.V. ist Mitglied bei:
• Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe e.V.
• Kindernetzwerk e.V.
•  ACHSE e.V. (Allianz chronischer seltener Erkran-

kungen)
• eni e.V. (European Network for Ichthyosis) 
•  EURORDIS (Europäische Organisation für seltene 

Erkrankungen)

Mehr Informationen gibt es auf der Homepage 
www.ichthyose.de

Spenden können Sie auf folgendes Konto:

Selbsthilfe Ichthyose e.V.
Verwendungszweck TGM1
IBAN DE48 8605 5592 1100 1118 47
BIC WELADE8LXXX
Sparkasse Leipzig

Die Finanzbehörden akzeptieren für den Spendenabzug bei Be-
trägen bis 200 € den Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbe-
stätigung (Kontoauszug) Ihres Kreditinstituts, auch mehrmals 
im Jahr. Für Spenden ab 200 Euro stellen wir eine Zuwendungs-
bestätigung nach amtlichem Vordruck aus.

Selbsthilfe Ichthyose e.V. 
Bundesgeschäftsstelle
c/o Kirstin Kiekbusch
Straße der Einheit 5d
15749 Mittenwalde

Telefon: 033764/2 04 57
E-Mail: selbsthilfe@ichthyose.de
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Gemeinsam
helfen

und Großes
erreichen!

für Kinder und Erwachsene
mit lamellärer Ichthyose

(Transglutaminase-1-Mangel)

101.000 Euro
für ein normales Leben!!!


