Sonnenschutz
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Die Sonne und die Haut: eine Hassliebe!

Dass die Sonne nicht nur angenehme Wirkungen
hat, ist hinlänglich bekannt. Trotz regelmässigen In
formationskampagnen zeigen viele Untersuchun
gen aber, dass die Prophylaxe von Sonnenkrank
heiten immer noch sehr ungenügend ist. So ergab
zum Beispiel die Befragung von Prof. C. Surber bei
Ferienrückkehrern am Flughafen Basel/Mülhausen
im Sommer 2014, dass 44% der Urlauber Sonnen
brände hatten.

Die Haut vergisst nicht
Zu hohe Dosen von ultravioletten Strahlen schädigen
nicht nur Zellen direkt, sondern auch das Immunsystem und die DNA (Erbsubstanz). Diese Schäden führen dazu, dass in der Überwachung der Zellen und deren Zellteilung Fehler entstehen. Es ist lebenswichtig,
dass abnorme und defekte Zellen erkannt und eliminiert werden. Ansonsten kann eine Krebserkrankung
entstehen. Entscheidend für die schädigenden Einflüsse der Sonne sind die Anzahl Sonnenbrände und
die langjährige kumulative Dosis.
Die meisten ungünstigen kosmetischen Veränderungen gehen auf das Konto einer übermässig sonnenbelasteten Haut. Dazu gehören unter anderem Faltenbildungen, Pigmentunregelmässigkeiten, unschönes
Hautkolorit, Verdünnung der Haut mit erhöhter Verletzlichkeit und Bildung von oberflächlichen Gefässen
(Coupe rose). Leider nützen die vielen Schönheitscremen nur sehr limitiert. Ein konsequenter Sonnenschutz ist eindeutig die beste Methode, die Alterung
der Haut hinauszuzögern. Um diesen Zusammenhang zu illustrieren, kann man den Hautzustand einer stark sonnenexponierten (Gesicht) und den Hautzustand einer wenig sonnenbeschienenen (Bauch,
Gesäss) Körperregion vergleichen. Bei einer 60-jährigen Person kann oft ein Unterschied von 20 Jahren
festgestellt werden!
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Die gravierendste Nebenwirkung der Sonne ist die
Bildung von Hautkrebs. Dieser Zusammenhang gilt
als bewiesen. Es gibt verschiedene Hautkrebsarten,
die unterschiedliche Prognosen haben. Einer der aggressivsten Tumoren ist der schwarze Krebs, das Melanom. Die Häufigkeit von Neuerkrankungen nimmt
immer noch zu! Auf sein Konto gehen besonders viele
Todesfälle (siehe auch: www.krebsliga.ch, Stichwort
Hautkrebs). In diesem Zusammenhang sollte auch erwähnt werden, dass es keinen Nutzen für Solarien
gibt. Die Krebsliga schreibt auf ihrer Webpage: «Wer
vor dem 35. Lebensjahr mit Solariumbesuchen beginnt,
hat ein fast doppelt so hohes Risiko, im Verlauf des
Lebens an einem Melanom zu erkranken. Die Internationale Behörde für Krebsforschung (IARC) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat aufgrund dieser
Erkenntnisse Solarien in die höchste Gefahrenkategorie der Krebsrisiken eingestuft» (www.krebsliga.ch,
Stichwort Solarium). Die mächtige amerikanische
Gesellschaft für Dermatologie empfiehlt gar das
Abschaffen der Sonnenbänke.

Einige Bemerkungen zum Sonnenschutz
Eigentlich weiss die Bevölkerung sehr gut, wie sie sich
schützen sollte (siehe auch www.krebsliga.ch, Stichwort Sonnenschutz), deshalb möchte ich nur stichwortartig einige Bemerkungen machen.
Die wichtigste Schutzmassnahme ist die Verminderung der Sonnenexposition. Also: weg von der Sonne!
Besonders gefährdet sind Kinder. Sie nehmen überproportional viel Sonne auf. Übermässige Sonnenbestrahlung in der Kindheit ist ein wichtiger Risikofaktor für die Entwicklung von Hautkrebs im
Erwachsenenalter.
Am anfälligsten ist man in den Ferien. In der Regel
dauern diese nur 14 Tage und finden an einem Ort mit
intensiver Strahlung statt. In dieser Zeit kann man
sich nicht vernünftig akklimatisieren. Es gibt Studien,
die zeigen, dass das Melanomrisiko parallel zur Anzahl Ferientage steigt.
Bedenken Sie, dass der Sonnenbrand erst nach Stunden (Beginn nach 4 bis 8 Stunden mit Maximum nach
12 bis 36 Stunden) entsteht. Langzeitschäden werden
gar erst nach vielen Jahren sichtbar (Hautalterung
und Hautkrebs).
Der durchschnittliche Konsument trägt in der Regel
zu wenig Sonnencreme auf. Damit der aufgedruckte
Lichtschutzfaktor zur Anwendung kommt, müsste
man 2 Milligramm Sonnencreme pro Quadratzentimeter Haut auftragen, was für eine durchschnittliche
Person etwa 40 Gramm, also einer halben bis fast
ganzen Packung Sonnencreme, entspricht. Idealerweise sollte man sich an einem Tag wiederholt eincremen, da durch das Baden und Abfrottieren wieder
Sonnencreme entfernt wird. Dies kann wohl recht
teuer werden, aber die Ferien sind ja in der Regel auch
nicht gerade billig. Das Auftragen einer Sonnencreme

kann einen Sonnenbrand verhindern. Dies sollte aber
nicht dazu verleiten, sich länger an der prallen Sonne
aufzuhalten. Hautschäden können auch ohne vorgängige Sonnenbrände entstehen.
Schützen Sie Ihre «Sonnenterrassen» besonders gut.
Mit dem Einfallswinkel der Sonne verändert sich die
Intensität. Besonders gefährdet sind Stellen, wo die
Sonne steil eintrifft, wie zum Beispiel die Glatze, die
Nase, die Handrücken und die Ohrränder.
Zu einem guten Sonnenschutz gehört auch das Tragen
einer Sonnenbrille als wirksame Prophylaxe gegen
den grauen Star und ein Hut mit breiter Krempe.
Und noch etwas zur Bräunung: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse lassen vermuten, dass die Pigmentierung erst nach einer Beeinträchtigung der DNA
entsteht. Erst diese löst die vermehrte Pigmentierung
aus. Mit der Bräunung ist also immer ein grundlegender Hautschaden verknüpft. Es gibt keine gesunde
Bräunung! Bedenklich ist, dass Umfragen zeigen, dass
bei 70% der Befragten einer der Hauptgründe für
Ferien der Wunsch nach Bräunung ist. Dieses Begehren nimmt erst nach 50 ab!!

Vitamin D und Sonnenschutzmittel
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Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin, welches viele
wichtige Aufgaben in unserem Körper erfüllt, wie
zum Beispiel den Aufbau von Knochen und Muskeln.
Nur etwa 10% werden durch die Nahrung aufgenommen. Der Rest entsteht in unserem Körper unter dem
Einfluss von Sonnenlicht. Für eine genügende Vitamin-D-Produktion baucht es im Sommer aber nur

kurze Expositionszeiten. Die normale alltägliche
Aktivität genügt vollkommen (siehe auch http://
www.bag.admin.ch/uv_strahlung/Rubrik Vitamin D
und Sonnenbestrahlung). Es gibt also keinen Grund,
sich nicht zu schützen. Diskutiert wird, ob die Sonnenstrahlung im Winter ausreiche und ob eine generelle
Einnahme von Vitamin D durch die Allgemeinbevölkerung zu empfehlen sei. Unbestritten ist, dass vor
allem Risikogruppen von einer Einnahme profitieren.
Dazu gehören zum Beispiel Leute mit gewissen Erkrankungen (z.B. Osteoporose), Schwangere und alte
Menschen. Die Dermatologischen Gesellschaften sind
sich einig, dass Sonnenschutzmassnahmen die wichtigste Massnahme im Kampf gegen den Hautkrebs
darstellen und dass diese nicht auf Kosten der Vitamin-D-Diskussion vernachlässigt werden sollten.

Schlussbemerkung
Dass die Sonne gute und schlechte Wirkung auf unser
Leben entfacht, steht ausser Diskussion. Die grosse
Frage ist nur, wie viel Sonne wir brauchen und tolerieren. Es gibt diesbezüglich keine Grenzwerte, nicht
zuletzt, weil diese auch von individuellen Faktoren
(z.B. Hauttyp) abhängig sind. Wir alle lieben die
Sonne. Deshalb ist es wichtig, dass wir in dieser Frage
vernünftig bleiben und den gesunden Menschenverstand walten lassen sowie die wissenschaftlichen Erkenntnisse in unser Handeln einbeziehen. In diesem
Sinne wünsche ich allen Leserinnen und Lesern
schöne Sommerferien!
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