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Pressemitteilung 

Außergewöhnliches Hilfsprojekt: NIVEA entwickelt einzigartigen 

kosmetischen Sonnenschutz für ein junges Mädchen 

• Dank des speziell entwickelten kosmetischen Sonnenschutzes von NIVEA kann 

„Schattenspringerin“ Charlotte für kurze Zeit die Sonne genießen. 

• Die vierjährige Charlotte leidet an einer Krankheit bekannt als EPP – Erythropoetische 

Protoporphyrie. Menschen, die von dieser Krankheit betroffen sind, werden oft als 

„Schattenspringer“ bezeichnet, da sie sich nicht dem Sonnenlicht aussetzen können. 

• Dieses einzigartige Forschungs- und Entwicklungsprojekt ist ein deutlicher Beweis dafür, wie 

NIVEA auf den Beiersdorf Purpose Care Beyond Skin einzahlt. 

Hamburg, 16.01.2022 – NIVEA hat speziell für ein junges Mädchen namens Charlotte, das an der 

seltenen Lichtkrankheit EPP leidet, ein einzigartiges Produkt entwickelt. Die Forschungs- und 

Entwicklungsabteilung des Hautpflegeunternehmens Beiersdorf, welches hinter der Marke NIVEA steht, 

hat ihr fundiertes Wissen über die Haut und ihre Forschungskompetenz genutzt, um ein kosmetisches 

Sonnenschutzprodukt exklusiv auf Charlottes Bedürfnisse abzustimmen und ihr dadurch mehr 

Lebensqualität zu ermöglichen. Forschungsergebnisse zu sichtbarem, energiereichem Licht zeigten, 

dass einem Sonnenschutzmittel für Charlotte spezielle lichtstreuende Pigmente zugesetzt werden 

müssen. Diese können ein Eindringen des Lichts in die Haut verhindern und ermöglichen dem Mädchen, 

sich für kurze Zeit dem Sonnenlicht auszusetzen und somit eine höhere Lebensqualität genießen zu 

können. 

Charlotte, ein vierjähriges Mädchen aus der Nähe von Münster, wurde mit der sehr seltenen genetischen 

Lichtstörung EPP geboren. Wenn ihre Haut direkt mit den sichtbaren, farbigen Bestandteilen des 

Sonnenlichts in Berührung kommt, verursacht ein Gendefekt neuropathische Schmerzen und löst 

Verbrennungen auf der Haut aus. Schon als Baby litt und schrie Charlotte, wenn das Sonnenlicht ihre 

Haut berührte, weshalb ihre Eltern alles taten, um Hilfe zu finden. Als dieses Anliegen NIVEA und 

Dr.Ludger Kolbe erreichte, wurde ein Forschungsprojekt für einen innovativen kosmetischen 

Sonnenschutz ins Leben gerufen, um Charlotte zu helfen. 

Die Forschung wurde von Dr. Ludger Kolbe, Chief Scientist für Photobiologie bei Beiersdorf, und 

seinem Team geleitet. Dank ihres Fachwissens konnten sie das einzigartige kosmetische 

Sonnenschutzmittel entwickeln, welches exklusiv auf Charlotte zugeschnitten ist. Dr. Kolbe erklärt: „Wir 

freuen uns, dass wir mit dem hohen Anspruch an den Hautschutz, den wir bei NIVEA verfolgen, eine 

spezielle Lösung für Charlotte finden konnten. Mit ihrem persönlichen Sonnenschutz muss sie zwar 

immer noch vorsichtig in der Sonne sein, kann aber etwas länger mit ihren Freunden draußen spielen.“ 

Die Creme hat das Leben der Familie verändert. Dick aufgetragen, erlaubt die Schutzfunktion dem Kind, 

sich für kurze Zeit im direkten Sonnenlicht aufzuhalten – was vorher undenkbar war. Für Charlottes Eltern 
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bedeutet dies eine immense Erleichterung im Alltag: „Die Marke NIVEA sowie die Forschungs- und 

Entwicklungsabteilung von Beiersdorf haben alles getan, um eine Lösung für Charlotte zu finden. Als 

wir Charlotte nach dem ersten Auftragen der Creme in der Sonne lachen sahen, waren wir überwältigt“, 

sagt Johannes Hesseling, Charlottes Vater. 

Der kosmetische Sonnenschutz wurde speziell für Charlotte und ihre individuellen Hautbedürfnisse 

entwickelt und ist daher nicht Teil des bestehenden NIVEA-Produktportfolios oder im Handel erhältlich. 

Das Produkt kann EPP nicht heilen und Charlotte muss in der Sonne immer noch sehr vorsichtig sein, 

aber die Creme gibt ihr ein wenig mehr Freiheit, wenn sie nach draußen geht. Im Sommer 2021 konnte 

das Produkt zum ersten Mal von Charlotte verwendet werden.  

Wenn die Sonne eine Herausforderung ist 

Bei EPP-Patienten verursacht das UV-Licht (das blaue Licht des Sonnenlichts) starke Schmerzen, so dass 

sie konsequent Schatten suchen, wenn sie sich im Freien aufhalten. Genau aus diesem Grund wurde die 

Krankheit von der Psychologin Elisabeth Anna Rufener inoffiziell als „Schattenspringen“ bezeichnet.1 Die 

Schattenspringer-Krankheit wird durch einen seltenen Gendefekt verursacht: Bei Sonneneinstrahlung 

wird eine Vorstufe des roten Blutfarbstoffs, Protoporphyrin, in den Blutgefäßen abgelagert. Dieser sorgt 

dafür, dass die Energie des sichtbaren Lichts absorbiert wird, was eine chemische Reaktion auslöst – 

eine Verbrennung in den Gefäßen, die der Betroffene als starke Schmerzen wahrnimmt2 . 

Mehr Informationen zu Charlottes Creme: www.nivea.de/schattenspringerin 

Erleben Sie die Geschichte von Charlotte und NIVEAs Schritte zur Entwicklung ihres persönlichen 

Sonnenschutzes in den „Schattenspringer“ Videos auf der Kampagnen-Webseite und auf den globalen 

Social Media Kanälen der Marke auf Instagram und TikTok. 

Über die Beiersdorf AG 

Beiersdorf steht seit 140 Jahren für innovative, hochwertige Haut- und Körperpflege sowie wegweisende 

Hautforschung. International führende Marken wie NIVEA – die weltweite Nummer 1 in der Hautpflege* –, Eucerin 

(Dermokosmetik), La Prairie (Selektivkosmetik) und Hansaplast (Pflaster- und Wundversorgung) überzeugen Tag 

für Tag Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Namhafte Marken wie Aquaphor, Coppertone, Chantecaille, 

Labello, 8x4, atrix, Hidrofugal, Maestro oder Florena ergänzen unser breites Portfolio im Unternehmensbereich 

Consumer. Über die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE ist Beiersdorf auch als einer der weltweit 

führenden Hersteller technischer Klebebänder und selbstklebender Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und 

Endverbraucher*innen aktiv. 

 
1 Quelle: EVP-Deutschland, Selbsthilfe EPP e.V. (2022/13/04) „Wenn Sonne weh tut“. [Online verfügbar auf: http://www.epp-deutschland.de]  
2 Quelle: vfa: Die forschenden Pharma-Unternehmen (2022/10/10) „Selbsthilfe EPP e.V. - Patienten mit erythropoetischer Protoporphyrie“. [Online verfügbar auf: 
https://www.vfa.de/de/patienten/patientenselbsthilfegruppen/psg-vorstellung-169.html]  
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Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 7.627 Mio. Euro 

sowie ein betriebliches Ergebnis (EBIT) von 933 Mio. Euro. Beiersdorf beschäftigt weltweit über 20.000 

Mitarbeiter*innen, die durch gemeinsame Werte, eine starke Unternehmenskultur und den Beiersdorf Purpose 

Care Beyond Skin verbunden sind. Mit der Strategie C.A.R.E.+ verfolgt das Unternehmen ein mehrjähriges 

Investitionsprogramm, das auf wettbewerbsfähiges, nachhaltiges Wachstum zielt. Das Programm steht im 

Einklang mit der ambitionierten Nachhaltigkeitsagenda, mit der Beiersdorf einen klaren Mehrwert für 

Verbraucher*innen, die Gesellschaft und die Umwelt schafft. 

* Quelle: Euromonitor International Limited; NIVEA als Dachmarke in den Kategorien Gesichts-, Körper- und Handpflege; Handelsumsatz 2021. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.beiersdorf.de. 
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