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Die Hämopyrrollaktamurie (HPU) ist eine fami-

liär gehäuft auftretende, genetisch determininierte 

Stoffwechselstörung. Sie ist in der Literatur auch 

bekannt unter dem geschichtlich älteren Namen 

Kryptopyrrolurie oder Malvaria. Fälschlicherwei-

se galt der „mauve factor“ (Malvaria), der bei 

schizophrenen Patienten in den 70iger Jahren von 

Pfeiffer, Hoffer und Kollegen vermehrt nachge-

wiesen werden konnte, jahrelang als Kryptopyrrol. 

In Wirklichkeit handelt es sich jedoch um die Ver-

bindung Hämopyrrol, bzw. Hydroxyhämopyr-

rol-2-1 (HPL). 

Als direkte Folge der Mikronährstoffmängel 

 (Vitamin B6, Zink, Mangan) entstehen im chro-

nischen Verlauf in der Regel körperliche und 

psychische Beschwerden.

Die toxischen Zwischenprodukte, die bei der un-

zureichenden Häm-Synthese anfallen, können 

ebenfalls zu psychischen Auffälligkeiten führen 

(Stimmungsschwankungen, Depression, Schizo-

phrenie, Angst, Unruhe, Hyperaktivität,). 

Symptome:

Chronische Beschwerden:

Nachfolgend eine Liste mit Symptomen, die bei 

HPU-Patienten gehäuft zu finden sind:

 weiße Flecken auf den Fingernägeln

 Schwangerschaftsstreifen (Striae) 

 schlechte Traumerinnerung

 blasse Hautfarbe (v.a. Gesicht)

 Knie- und Gelenksbeschwerden

 Allergien

 Nahrungsmittelunverträglichkeiten/gastroin-

testinale Erkrankungen

 morgendliche Übelkeit/Schwangerschaftsü-

belkeit

 Licht-, Geruchs- oder Geräuschempfindlich-

keit

 Hypoglykämie/ Glukose-Intoleranz, Diabetes 

Typ 2

 Migräne, Zyklusbeschwerden-, Anomalien, 

PMS-Syndrom, Unfruchtbarkeit

 Auto-Immunerkrankungen, insbesondere 

Hashimoto-Thyreoditis und primäre biliäre 

Zirrhose (PBC)

 Anämie, Eosinophilie

 ADS/ADHS

 Abhängigkeiten

 Stress-Intoleranz

 Ängstlichkeit, Stimmungsschwankungen, 

Depression, bipolare Psychosen, schizophrene 

Psychosen, Autismus. 

Hämopyrrollaktamurie (Hpu)

Insgesamt ist jede 10. Frau und in etwa jeder 100. 

Mann betroffen. Innerhalb der Menschengruppe, 

die wegen Krankheiten und Störungen Thera-

peuten aufsuchen, können wir jedoch von sehr 

viel höheren Inzidenzen in der Arztpraxis ausge-

hen. Nach unseren Schätzungen ist jeder 3. Patient 

unerkannt Kryptopyrroliker bzw. HPUler.

HPL-Ausscheider weisen in der Regel enzyma-

tische Schwächen an mehreren Enzymen der 

Hämsynthese auf. Der Anstieg von toxischen Zwi-

schenprodukten der Häm-Synthese führt zur 

erhöhten Bildung von Hämopyrrollaktam-Kom-

plexen, die an die aktive Form des Vitamin B6 

(Pyrridoxal-5-Phosphat, kurz P5P) und Zink, tw. 

auch Mangan gebunden und über die Niere aus-

geschieden werden.

Doch es gibt auch erworbene Formen der HPU/

KPU. So berichten Heufelder und Kuklinski von 

Fällen, in denen Schwermetallbelastung (Amal-

gam) oder HWS-Traumata als Auslöser für die 

Stoffwechselstörung in Frage kommen.

Akute Beschwerden:

Nicht nur bei der Synthese des Häm, auch bei 

seinem Abbau bzw. beim Abbau der Erythrozyten 

weisen HPUler Defizite auf. Das führt manchmal 

zum Überfluten von Leber und Milz mit Bruch-

stücken der roten Blutkörperchen, woraus ko-

likartige Oberbauchbeschwerden, Muskelkrämp-

fe und – Schwäche u.ä., resultieren können.

Als akute Auslöser der HPU-Symptomatik fun-

gieren hierbei porphyrinogene Stoffe (z.b. Alumi-

num-haltige oder Quecksilber-haltige Medika-

mente), Infektionen und Stress, aber auch ganz 

einfache Fastenkuren, die das ohnehin schon be-

lastete System dann vollends überfordern.

Biochemischer Hintergrund – 
Mangel an Häm

Die toxischen Stoffwechselmetabolite werden 

über die Bindung an wichtige Mikronährstoffe 

löslich gemacht und anschließend ausgeschieden. 

Damit gehen dem Körper immer wieder diese 

wichtigen Nutrienten verloren. Doch der eigent-

lich schädigende, der HPU zugrunde liegende 

Mechanismus entsteht durch die Unterdrückung 

des Häm-Moleküls. Durko konnte bereits 1976 

zeigen, dass zusätzlich Kryptopyrrole (KPL) Häm 

binden. Von den verwandten HPL-Komplexen 

wird die gleiche Wirkungsweise angenommen. 

Das heißt, es kommt insgesamt zu einem Mangel 

an diesem für den Organismus wichtigem 

 Molekül.
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Häm besitzt eine zentrale Rolle im Energiestoff-

wechsel (Cytochrom C der Atmungskette) und 

wird von einer ganzen Familie von Entgiftungs-

enzymen benötigt. Es ist außerdem essenziell für 

die antioxidative Abwehr. 

Die Enzyme   Katalase,  

Cysthathionin Synthase,  

Cytochrome,  

Guanylat Cyclase,  

NOS,  

Pyrrolase,  

Sulfit Reduktase,  

aber auch Metallothioneine

sind auf eine ausreichende Häm-synthese ange-

wiesen. Eine Unterdrückung des Häm führt durch 

unzureichende Kapazität oben genannter Enzyme 

zu metabolischen Krisen und mitochondrialen 

und neuronalen Schäden durch oxidativen Stress. 

Außerdem geht es mit einer Reduktion der Cyto-

chrom P450 Aktivität einher, also einer verringer-

ten Kapazität der Entgiftungsphase1, ebenso wie 

Zink-abhängige Stoffwechselfunkti-
onen und aus dem Mangel entstehende 
Symptome:

 Aktivierung von Vitamin B6 in P5P  

Mangel an P5P

 zelluläre und humorale Immunantwort  

Infektanfälligkeit, Bereitschaft für Auto-Im-

mun-Erkrankungen

 Regulation der Genexpression und Zellproli-

feration  Dermatosen, Störungen der 

Sexualfunktion, Hormonstatus

 Detoxifizierung  Toxinstau

 Vitamin A Transport  Störungen der 

Haut bzw. Schleimhäute

 wichtige Reparaturenzyme (Metallothi-

oneine)  Stoffwechselstörung

Mangan-abhängige Stoffwechsel-
funktionen und aus dem Mangel 
 entstehende Symptome:

 Herstellung von Melaninpigment  

Sonnenlichtempfindlichkeit, Depigmen-

tierung

 Synthese von Neurotransmitter Dopamin 
 kognitive Funktionseinschränkung

 Cofaktor entgiftender Enzyme (SOD)  

Toxinstau

 Verwertung von Vitamin B1  

 Zuckerstoffwechsel 

 Insulinsynthese und –Sekretion  

Zuckerstoffwechsel

 Abbau von Aminosäuren und Fetten  

pathologische Stoffwechselintermediate

 Aufbau von Bindegewebe (Proteoglykane, 

Chondroitinsulfat)  Gelenkerkran-

kungen

mit einer gesteigerten Stickoxid-Produktion und 

intrazellulär um die Hälfte verminderten Zink-

konzentrationen. Oxidativer Stress resultiert also 

aus einem kombinierten Vitamin B6 und Zink-

Mangel. Des Weiteren bedingt dieses orthomole-

kulare Defizit einen niedrigen Glutathion-Status. 

Der Nachweis der HPL-Komplexe im Urin ist 
also nicht nur Indikator für Vitamin B6 und 
Zink-Depletion, sondern kann auch als indi-
rekter Marker für oxidativen Stress gelten.

Vitamin B6-abhängige Stoff-
wechselfunktionen und aus dem 
 Mangel entstehende Symptome:

 Histaminabbau  Histaminosen

 Vitamin B3-Aktivierung  Schlafstö-

rungen, Energiedefizit

 Nukleinsäurestoffwechsel  Immunsy-

stem- bzw. Wundheilungsstörungen

 Aminosäurestoffwechsel  z.B. Mangel an 

entgiftenden Aminosäuren

 Lipidstoffwechsel

 Auf- und Abbau von Neurotransmittern  

psychische Symptomatik

 Entgiftung (2 Moleküle P5P werden zur 

Herstellung eines Moleküls Cystein (Baustein 

von Glutathion) verbraucht)  Entgif-

tungsstörung

HPU-TEST®

Der geschichtlich ältere Kryptopyrroltest, der im-

mer noch in den meisten Laboren weltweit ange-

boten wird, weist verschiedene Pyrrolverbin-

dungen im Urin nach, die auch nach Einnahme 

von best. Medikamenten oder durch toxische Be-

lastungen entstehen können. Dadurch ist dieses 

Testverfahren zur Detektion der Stoffwechselstö-

rung weniger gut geeignet als der sehr viel spezi-
fischere HPU-Test®, der seit dem Jahr 2000 ver-

fügbar ist und ganz spezifisch HPL-Komplexe 

misst, die nur und ausschließlich bei HPU gebil-

det werden. Ein weiterer Vorteil dieses neuartigen 

Testverfahrens ist, dass auch sog. Abendausschei-

der mit Hilfe des 24 Stunden-Urins gefunden 

werden können. Bei ihnen kommt es bedingt 

durch den bestehenden Mangel der Mikronähr-

stoffe erst durch die mit der warmen Hauptmahl-

zeit aufgenommen kleinen Mengen Zink und 

Vitamin B6 zu einem kurzfristigen Ausscheiden 

der HPL-Komplexe ca. 2 Stunden nach dem Es-

sen.

Die Einnahme von Vitamin B6 oder Multivita-

minpräparaten verfälschen den Test ebenso wie 

die Einnahme von Zink. Der Urin sollte auch nicht 

während oder direkt nach der Periode oder in 

einer ungewohnt stressfreien Zeit bzw. bei bettlä-

geriger Erkrankung gesammelt werden. Auch die 

Einnahme von Antibiotika kann zu falsch nega-

tiven Werten führen, da durch deren Einsatz ver-

mehrt Darmbakterien absterben, wodurch Vita-

min B6 freigesetzt wird. Die Einnahme von 

Entwässerungsmitteln kann das Testergebnis 

ebenfalls verfälschen.

Für den HPU-Test® wird Mittelstrahl-Morgenu-

rin verwendet. Patienten mit länger bestehenden 

Beschwerden oder Patienten, die häufig Wasser 

lassen müssen, sollten den 24Stunden Urintest 

durchführen.

Das Zentrum von Hämoglobin, Cytochrom c  
und Cytochrom P450 ist identisch

Porphyrine haben ihren Namen von 
porphyreos (griechisch) = purpurfarben
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Schwermetallbelastung und HPU: eine 
unheilvolle Kombination

Schwermetalle und HPU blockieren gemeinsam 

die Detoxifikation. Gleichzeitig fördert HPU die 

Anhäufung von Schwermetallen und anderen 

entgiftungsbedürftigen Substanzen.

Schwermetalle sind dafür bekannt, dass sie Gen- 

und Enzymdefekte verursachen und können da-

her an der Entstehung von HPU beteiligt sein. 

Umgekehrt führt HPU zu Anhäufung von Schwer-

metallen und anderen toxischen Stoffen durch die 

verminderte Entgiftungsleistung. Daher sollten 

wir bei einer vorliegenden Entgiftungsstörung 

immer daran denken, dass sie HPU- bedingt sein 

kann. In der naturheilkundlichen Praxis ist es 

entscheidend, eine zuverlässige Diagnostik durch-

zuführen und mit den fehlenden Mikronähr-

stoffen zu therapieren. 

Therapie der HPU und Förderung der 
Entgiftungskapazität  

Die fehlenden Mikronährstoffe, allen voran die 

aktive Form des Vitamin B6 (P5P) mit ca. 50mg 

pro Tag für einen Erwachsenen, zusätzlich Zink 

und Mangan, sollten ersetzt werden. Ein entspre-

chendes Kombinationspräparat können Sie über 

uns beziehen. Darüber hinaus hat sich die Sup-

Schwermetall-Anhäufung
da Entgiftung blockiert

Mangel an

HPU tritt 
gehäuft auf bei 
Schwermetall- 
belastung

Häm
Vitamin B6 (als P5P)
Zink
Mangan

HPU

Schwermetallbelastung  
blockiert  
Häm-Synthese

plementation eines Multivitamin-Präparates in 

der Praxis bewährt. Auch auf kleinste Mengen von 

Kupfer sollte hierbei verzichtet werden, da das 

innerhalb der Therapie häufig zu unerwünschten 

Nebenwirkungen führen kann (z.B. gastrointes-

tinale Beschwerden). Ein Kupfer- und auch 

 Jodfreies (bei Schilddrüsenerkrankungen) Multi-

vitaminpräparat kann ebenfalls über die Heidel-

berger Chlorella GmbH bestellt werden.

Zink reduziert die Anzahl oxidierter Biomoleküle; 

P5P schützt Nervenzellen nachweislich vor oxi-

dativem Stress. Der erhöhten Lipidperoxidations-

rate bei HPU-Patienten sollte mit der ausrei-

chenden Gabe von Antioxidantien, Omega-3- bzw. 

-6-Fettsäuren begegnet werden. HPU-Patienten 

sind jedoch nicht nur „schlechte Entgifter“ kör-

pereigener Neurotransmitter und Hormone, es 

sind vor allem die Patienten, die mit der Entgif-

tung exogener Toxine (Schwermetalle, Pestizide, 

Medikamente) Probleme haben. Für die Praxis 

bedeutet das, dass jede Entgiftungstherapie mit 

Chlorella o.ä. durch die Supplementation geeig-

neter Mikronährstoffe begleitet werden sollte, um 

wirklich effektiv, erfolgreich und nebenwirkungs-

frei zu sein. Die orale Gabe von lipidlöslichem 

Glutathion, Coenzym Q10 und Magnesium da-

rüber hinaus kann heilsam sein. 

In der heutigen Zeit verlangt Entgiftung gerade 

dem defizienten System der HPU-Patienten im-

mer wieder metabolische Höchstleistungen ab. Es 

ist für diese Patientengruppe ratsam, auch in der 

Ernährung und Kosmetik auf unbelastete 

 Produkte Wert zu legen und regelmäßige Entgif-

tungskuren unter therapeutischer Anleitung  

(z.B. mit Chlorella, Bärlauch und Koriander) 

durchzuführen.
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