
44

WELLNESS & GESUNDHEITWELLNESS & GESUNDHEIT

Früh lernen wir, dass die Sonne UV-Strahlen aussendet, 
die Schädigungen der Haut verursachen können. Wäh-

rend oder nach der Sonnenexposition sehen wir eine Rötung 
der Haut, später eine Bräunung. Nach vielen Jahren kann 
es durch Schädigung des Erbgutes der Hautzellen zur Ent-
stehung von Hautkrebs kommen. Dennoch finden wir den 
Aufenthalt in der Sonne angenehm. Wir genießen die Wärme 
und das Licht. Wenngleich es aus wissenschaftlicher Sicht kei-
nen sicheren oder unbedenklichen Aufenthalt in der Sonne 
gibt, so möchten wir dennoch nicht ganz auf sie verzichten.

Die wichtigsten Tipps für den Umgang mit der Sonne:
• Meiden Sie Sonne in der Mittagszeit zwischen 11 und 15 Uhr.
• Nutzen Sie Schatten und UV-dichte Kleidung als Sonnenschutz.
• Geben Sie Ihrer Haut Zeit, sich an die Sonne zu gewöhnen. 

Bleiben Sie in den ersten sonnigen Tagen lieber im Schat-
ten oder setzen sich nur kurzzeitig der Sonne aus.

• Halten Sie sich mit Kindern im ersten Lebensjahr im Schat-
ten auf. Der hauteigene Sonnenschutz ist bei ihnen noch 
nicht vollständig entwickelt. 

• Kleinkinder gehören ebenfalls nicht in die pralle Sonne. Zie-
hen Sie Ihre Kinder sonnengerecht an, nutzen Sie schüt-
zende Kleidung, Sonnenhut und Sonnenbrille. Achten Sie 
beim Kauf von UV-schützenden Textilien auf einen UPF von 
mindestens 30. Kaufen Sie Sonnenbrillen mit einem UV-
Filter, um Entzündungen der Augen zu verhindern.

• Vermeiden Sie Sonnenbrände im Kindesalter! Sie gelten 
als einer der stärksten Risikofaktoren für die Entstehung 
des schwarzen Hautkrebses. Außerdem kann ein schwerer 
Sonnenbrand im Kindesalter bereits lebensbedrohlich sein.

• Wenn Sie Sonnenschutzmittel verwenden, denken Sie 
daran, dass Sie bei sich oder Ihren Kindern den Licht-
schutz mehrmals täglich erneuern müssen. Verwenden Sie 
Sonnenschutz mit einem Lichtschutzfaktor von mindestens 
30 und einem Schutz vor UVA- und UVB-Strahlung.

• Denken Sie beim Baden, Schnorcheln oder anderen 
Sportarten im Wasser daran, Schultern, Brust und Rücken 
mit einem T-Shirt oder spezieller Badebekleidung zu be-

decken, verwenden Sie wasserfesten Sonnenschutz, cre-
men Sie aber nach dem Abtrocknen dennoch wieder nach.

• Verwenden Sie möglichst Sonnenschutz ohne Konservierungs-
stoffe, ohne Parfüm und ohne Farbstoffe. Diese Zusätze lösen 
häufig Unverträglichkeitsreaktionen an der Haut aus.

• Denken Sie daran, dass auch Sonnenschutzmittel chemi-
sche Produkte sind, die in den letzten Jahren zunehmend 
in die Kritik geraten sind, da ihre Inhaltsstoffe über die Haut 
ins Blut aufgenommen werden können. 

• Das Bundesinstitut für Risikobewertung stuft das Auftragen 
von Nanopartikeln auf intakte und sonnenbrandgeschädigte 
Haut als unbedenklich ein. Es rät jedoch von der Nutzung 
von Sprays mit Nanopartikeln ab, da bisher (Stand 2019) 
noch untersucht werde, welche Wirkung diese Teilchen 
haben können, wenn sie in die Atemwege gelangen.

• Einige Länder und Regionen verbieten seit 2020 be-
stimmte Inhaltsstoffe von Sonnenschutzprodukten, weil sie 
erhebliche Schäden an der Meeresfauna und -Flora hinter-
lassen. Die Inhaltsstoffe Oxybenzon und Octorylen gelten 
als besonders gefährlich, sind aber in Europa in 75% aller 
üblichen Sonnenschutzprodukte enthalten.

• Denken Sie daran, dass es Medikamente gibt, die zu-
sammen mit der Sonne schwere Nebenwirkungen hervor-
rufen können. Besonders bekannt ist diese Nebenwirkung 
für einige Antibiotika oder Wassertabletten. Auch pflanz-
liche Präparate wie z.B. Johanniskraut können in Kombi-
nation mit der Sonne schwere Hautreaktionen auslösen.

• Verzichten Sie in der Sonne auf Deodorants und Parfüms. 
Sie können zusammen mit der Sonne zu Reizungen und 
unschönen Pigmentflecken führen.

• Einige Hauterkrankungen machen die Haut besonders 
sonnenempfindlich oder können durch UV-Strahlung 
schubartig verstärkt werden. Manchmal werden solche Ver-
schlechterungen auch erst mit etwas Verzögerung ausgelöst.

• Hatten oder haben Sie bereits einen Hautkrebs, besteht 
eine familiäre Vorbelastung oder ein anderer Risikofaktor 
für einen Hautkrebs, so gehen Sie bitte besonders vor-
sichtig mit der Sonne um.
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DIE NEUE GESUNDHEITS-KOLUMNE BEI 100% VEST
In der vergangenen Ausgabe von 100% VEST startete  unsere 
neue Kolumne „Frag den Professor“. Die Dermatologin und 
Venerologin Professor Dr. med.  Stefanie Reich-Schupke be-
zieht in ihren Beiträgen  Stellung zu häufig auftretenden 
Gesundheitsfragen. Im zweiten Teil der Serie beschäftigt 
sie sich, passend zur Jahreszeit, mit dem wichtigen Thema 
Sonnenschutz.


