
unserer Zeit viel intensiver als früher. Da der Rückgang der Ozon-

schicht auch in den nächsten Jahren noch ansteigt, kann damit ge-

rechnet werden, dass es im Verlauf der nächsten 25 bis 30 Jahre zu 

einer sechsprozentigen Steigerung der UV-Strahlung kommt, wobei 

gerade die energiereicheren Wellenlängen unterhalb von 330 nm 

durchgelassen werden.

Natürlich spielen auch geographische Faktoren und die Jahreszeit 

eine nicht unwesentliche Rolle bei der Intensität der UV-Strahlung. 

So nimmt die Strahlungsintensität von den Polen zum Äquator kon-

tinuierlich zu. Im Sommer ist sie natürlich größer als im Winter, und 

über den Tag verteilt schwankt sie mit dem Sonnenstand. Die Höhe 

des zu betrachtenden Ortes spielt aber auch eine große Rolle. Da die 

Strahlung in den Bergen größer ist als im Flachland, ist man in den 

Bergen auch im Winter einer nicht zu unterschätzenden Strahlungsin-

PHARMAZEUTISCHE WISSENSCHAFT  

Mehr als 50 Millionen Deutsche unternahmen der Statistik zufolge im 

letzten Jahr mindestens eine Urlaubsreise. Trotz der Havarie des 

Kreuzfahrschiffes Costa Concordia nahmen 1,8 Millionen Deutsche an 

einer Kreuzfahrt teil und auch krisengeschüttelte Urlaubsregionen wie 

Ägypten und Griechenland erfreuten sich mit 10 bzw. 18 Prozent einer 

großen Beliebtheit. Abgesehen von innerdeutschen Zielen ist Spa-

nien immer noch das beliebteste Reiseland der Deutschen gefolgt 

von Italien und der Türkei. In ungefähr 15 % der Fälle liegt das Rei-

seziel weiter entfernt. Bei diesen Fernreisen führt es die Reisenden 

besonders häufig in die USA, nach Thailand bzw. in andere Länder 

Asiens und in die Karibik. Das statistische Bundesamt veröffentlichte, 

dass 77 Millionen Fluggäste im Jahr 2012 von deutschen Flughäfen 

ins Ausland geflogen sind, 57,5 Millionen davon landeten auf euro-

päischen Flughäfen. Allein auf die Balearen, zu denen mit Mallorca, 

Menorca, Ibiza und Formentera die wohl beliebtesten Mittelmeerin-

seln der Deutschen gehören, reisten im letzten Jahr mehr als 4 Milli-

onen Deutsche [2]. Bei den Einzelzielen in Übersee nimmt Thailand 

zusammen mit Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten die 

Spitzenplätze ein. Von den insgesamt ca. 4 Millionen Fluggästen, die 

nach Asien unterwegs waren,  reisten etwa 700-800.000 Menschen in 

diese Länder. Nicht immer, aber sehr oft, handelt es sich bei diesen 

Reisen um Badeurlaube, bei dem die Haut dann großflächig der 

Sonne ausgesetzt ist. Aber auch diejenigen, die anders reisen und 

sich nicht absichtlich der Sonne aussetzen, sind von der UV-Strah-

lung betroffen. Ein solides Wissen um die Gefährdung durch UV-Licht 

und ein guter und wirksamer Schutz gegen die UV-Strahlung ist 

daher sehr bedeutsam.

Das Ultraviolette Licht
Das Sonnenlicht, das die Erde erreicht, umfasst ein großes Spektrum 

von Strahlen unterschiedlicher Wellenlängen. Nur ein kleiner Teil 

davon ist für das menschliche Auge sichtbar. Dieser Bereich des 

sichtbaren Lichtes erstreckt sich von etwa 380 bis 750 nm. Oberhalb 

dieses Bereichs findet man das infrarote Licht, welches hauptsächlich 

für die wärmenden Eigenschaften des Sonnenlichtes verantwortlich 

ist, unterhalb von 380 nm beginnt der ultraviolette Bereich. Die ult-

raviolette Strahlung wird in drei Wellenlängenbereiche UV-A (380-315 

nm), UV-B (315-280 nm) und UV-C (290-100 nm) unterteilt [3]. Die 

kurzwelligsten und gleichzeitig auch energiereichsten UV-C Strahlen 

werden von den oberen Schichten der Erdatmosphäre blockiert, so 

dass sie nicht bis zu uns vordringen. Dies ist bei den UV-A und UV-B 

Strahlen ganz anders. Während die UV-A Strahlung nahezu ungehin-

dert (starke Bewölkung reduziert auch den UV-A-Anteil) bis zur Erd-

oberfläche vordringen kann, ist die Intensität der UV-B Strahlung von 

mehreren Faktoren abhängig. So ist zum Beispiel eine intakte Ozon-

schicht in der Stratosphäre in der Lage 95 % der UV-B Strahlen zu 

absorbieren. Ist die Ozonschicht geschädigt, steigt demnach der An-

teil des auf der Erdoberfläche ankommenden UV-B-Anteils des Son-

nenlichtes. Da sich sowohl über der südlichen als auch über der 

nördlichen Halbkugel ein Ozonloch befindet, ist die UV-Strahlung in 

Prof. Dr. Claus M. Passreiter

Sonnenschutz – Gefährdung durch 
UV-Strahlen wirksam verhindern
Auch in wirtschaftlich gesehen schwierigeren Zeiten verreisen die Deutschen gern und häufig. Wenn der 

Sommer in unserem Land schlecht ist, bzw. mindestens als schlecht empfunden wird, sind Reiseziele in 

Ländern, die eine gewisse Sonnengarantie bieten, besonders beliebt. Auch wenn jeder dritte Deutsche im 

eigenen Land Urlaub macht, sind im Jahr 2012 wieder neue Reiserekorde aufgestellt worden. 
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Sonnenbrand
Ein Sonnenbrand entsteht, wenn die Haut dem Sonnenlicht zu lange 

ungeschützt ausgesetzt wird. Untersuchungen haben gezeigt, dass 

Licht der Wellenlängen im Bereich von 298 bis 290 nm am Schnells-

ten zu einer entzündlichen Reaktion führen würde. Bezogen auf die 

gesamten Wellenlängen des Lichtes und dessen Intensitätsverteilung 

ist der Bereich zwischen 305 und 320 nm am bedeutsamsten für die 

Entstehung eines Sonnenbrandes [5]. Durch die ins Gewebe eindrin-

gende Strahlung kommt es, nach Überschreiten der für den jeweili-

gen Hauttyp anzunehmenden Toleranzzeit, zu einer Ausschüttung 

von Entzündungsmediatoren und dadurch zu einer Gefäßerweiterung 

mit nachfolgender Überwärmung und Rötung der Haut. In schweren 

Fällen kann die Entzündungsreaktion zu einem Austritt von Gewebs-

flüssigkeit und damit zur Blasenbildung führen. Besonders expo-

nierte Stellen des Körpers sind natürlich besonders gefährdet, hierzu 

gehören der unbehaarte Kopf, die Schultern, die Nase und die Ohren.

Hautkrebs
Durch Einwirkung von UV-Strahlen kann das Erbgut der Hautzellen 

verändert werden. Wenn die Reparaturmechanismen der Desoxyribo-

nucleinsäure (DNA) nicht mehr in der Lage sind die Schäden zu be-

seitigen, kann Hautkrebs entstehen. Nach Absorption insbesondere 

von energiereicheren UV-B-Strahlen durch die Pyrimidinbasen Thymin 

und Cytosin kommt es insbesondere an Stellen der DNA, an denen 

zwei Thyminbasen direkt nebeneinander liegen, zu Cycloadditionen 

oder Adduktbildungen, wodurch die DNA irreversibel geschädigt 

wird. Außerdem treten Punktmutationen auf, bei denen ein Aus-

tausch von Cytosin und Thymin erfolgt. In Spinaliomen konnte man 

nachweisen, dass diese Mutation besonders häufig das Tumor-Sup-

pressor-Gen p53 betreffen, welches im Normalzustand für die Repa-

ratur von Schäden an der Nucleinsäure verantwortlich ist. Nach Ver-

änderung dieses Gens kann das Spinaliom dann ungehindert wach-

sen [7,8,9].

Nach Ansicht des Deutschen Krebsforschungszentrums (www.dkfz.

de) ist die häufige und intensive Einwirkung des Sonnenlichtes ein 

wesentlicher Risikofaktor für die Entstehung eines Hautkrebses. Ins-

besondere Personen mit hellem Hauttyp, z.B. rothaarige Menschen, 

laufen Gefahr bei häufiger zu starker Einwirkung von Sonnenlicht z.B. 

an einem malignen Melanom zu erkranken [8]. Aufgrund der Freizeit-

gewohnheiten verdoppelt sich die Zahl der diagnostizierten Mela-

nome immer noch etwa alle 7 Jahre. Da sich maligne Melanome auf 

Muttermalen bilden, wird die Diagnose häufig erst spät gestellt. Ob 

ein Pigmentfleck auffällig und daher möglicherweise entartet ist, 

kann man nach der so genannten ABCDE-Regel abschätzen. Als ver-

dächtig gelten Flecken, die asymmetrisch (A), unscharf begrenzt (B) 

oder ungleichmäßig gefärbt sind (C für coloured), einen Durchmesser 

(D) von mehr als 5 mm aufweisen und sich neu entwickelt bzw. ver-

ändert haben (E). Wenn zwei der fünf Punkte zutreffen, wird geraten, 

den Pigmentfleck bzw. das Muttermal entfernen zu lassen. Auch helle 

Hautkrebsarten, zu denen das gefährliche Spinaliom und das lang-

sam wachsende, daher ungefährlichere Basaliom gehören, treten mit 

der Häufigkeit und Intensität der Sonneneinwirkung statistisch ver-

mehrt auf. Das Basaliom tritt meistens im Gesicht von Patienten im 

Alter von 60-70 Jahren auf und kommt in Australien, wo die Intensität 

der Sonne durch das große Ozonloch wesentlich höher ist als in 

Mitteleuropa, fünf bis zehnmal häufiger vor [10]. Auch das Spinaliom 

ist als Plattenepithelkarzinom ein durch Sonnenlicht ausgelöster 

Tumor. Bei der Entstehung eines solchen Hauttumors geht man heute 

davon aus, dass die kumulative Zeit, in der der Patient während 

seines gesamten Lebens der Sonne ausgesetzt war, ab einem be-

stimmten Wert zur Auslösung eines solchen Hautkrebses führt. Das 

„UV-Lebenszeitkonto“ ist dann quasi überzogen worden. Selbstver-

ständlich spielt dabei die Immunlage des Patienten eine große Rolle, 

aber auch da kann die Sonneneinstrahlung wie bereits oben erwähnt 

zu einer Suppression führen. Abschließend sei noch erwähnt, dass 

auch UV-A Strahlung zu Veränderungen des Erbgutes der Hautzellen 

und damit auch zur Entstehung von Hautkrebs führen kann, weshalb 

auch der Besuch von Solarien nicht ungefährlich ist.

tensität ausgesetzt. Die Reflektion der Strahlung erhöht die Gesam-

tintensität, was bei Schnee oder auf dem Wasser deutlich zu spüren 

ist. Bei kräftiger Bewölkung ist die zu befürchtende UV-Dosis selbst-

verständlich geringer als bei leichter Bewölkung oder klarem Himmel.

Schädigende Effekte der UV-Strahlung
Dass UV-Strahlung schädigende Effekte hat, ist wohl allgemein be-

kannt. Insbesondere denkt man dabei an den Sonnenbrand, der das 

Resultat einer akuten Schädigung der Haut durch die UV-Strahlung 

ist. Neben den schädlichen Einflüssen auf die Haut ist eine intensive 

UV-Strahlung aber auch für die Augen nicht ungefährlich. Die einzel-

nen, vom berufsgenossenschaftlichen Institut für Arbeitsschutz auf-

gelisteten möglichen Gefährdungen [4] sind in Tabelle 1 dargestellt. 

Gefahren für die Augen
Je nach Strahlungsintensität und Dauer der Einwirkung kann es zum 

so genannten „Verblitzen“ der Augen kommen, welches durch eine 

Zerstörung der äußersten Zellen der Horn- und Bindehaut ausgelöst 

wird. Nach etwa sechs bis acht Stunden kommt es zu stark schmer-

zenden Augen, eine Schädigung, die auch als Schneeblindheit be-

zeichnet wird und auch bei Schweißern auftreten kann. Die Schäden 

sind reversibel und nach ein bis zwei Tagen klingen die Beschwerden 

wieder ab. Ist die Strahlendosis sehr hoch und kommen sichtbare 

und infrarote Anteile hoher Intensität hinzu, z.B. wenn man direkt in 

die Sonne schaut, können auch irreversible Schäden entstehen. Sol-

che Verbrennungen der Netzhaut können zur Erblindung führen. Wer 

seine Augen jahre- bzw. jahrzehntelang ungeschützt dem UV-Licht 

aussetzt, muss mit einer Trübung der Linsen des Auges rechnen. 

Diese irreversible Schädigung tritt als so genannter grauer Star vor 

allem in der älteren Bevölkerung auf. Da es auch andere Ursachen für 

die Entwicklung einer altersbedingten Linsentrübung gibt, wie z.B. 

Diabetes und andere Stoffwechselerkrankungen, kann das konse-

quente Tragen einer Sonnenbrille die Ausbildung eines grauen Stars 

zwar nicht in jedem Fall verhindern, aber möglicherweise wäre ein 

gewisser Teil der jährlich durchgeführten 400.000 Operationen, bei 

denen die getrübte Linse entfernt wird, nicht notwendig. 

Gefahren für die Haut
Hautalterung
Auch die Haut leidet unter der Intensität der Sonneneinstrahlung. 

Ganz allgemein kann die Haut bei häufiger Exposition schneller altern 

und trocken, ledrig und faltig werden. Die „gesunde Bräune“ ist dann 

unter Umständen nicht mehr zu erkennen. Dieser Effekt ist auch bei 

Menschen zu beobachten, die aufgrund des Bräunungskultes jahre-

lang ins Solarium gegangen sind, wo sie, bei gut gewarteten Röhren, 

hauptsächlich einer intensiven UV-A Strahlung ausgesetzt waren. 

Über viele Jahre hat man die Auswirkungen der UV-A Strahlung unter-

schätzt, weil etwa die 1000fache Strahlendosis zur Auslösung eines 

Erythems, also einer Hautrötung, benötigt wird als dies bei UV-B 

Strahlen der Fall ist [5]. Da die UV-A Strahlung zu einer gewünschten 

Pigmentierung der Haut führt (s. Schutzmechanismen) wurde dieser 

Teil des Sonnenlichtes als eher harmlos eingestuft. Heute weiß man, 

dass schnelle Alterung der Haut durch UV-A-Licht hervorgerufen wird, 

welches tief ins Gewebe eindringt [6,7]. Beide Strahlenanteile (UV-A 

und UV-B) tragen gemeinsam über eine Schwächung des Immunsys-

tems zur Entstehung von Hautkrebs bei (s. unten).

Tabelle 1: Gesundheitsgefahren durch UV-Strahlung

Augen

Haut

Entzündungen der Hornhaut und der Bindehaut

Verbrennungen der Netzhaut

Trübung der Linsen

Sonnenbrand

Phototoxische und photoallergische Reaktionen

Hautalterung

Hautkrebs

PHARMAZEUTISCHE WISSENSCHAFT  
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Zertifizierte Fortbildung

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat im Jahre 2009 ein „Facts-

Sheet“ zum Thema „Ultraviolet Radiation and Human Health“ heraus-

gegeben [9], in dem die bereits angesprochenen Schädigungen zu-

sammengefasst sind. Erwähnt wird dort natürlich auch, dass UV-Licht 

wichtig für die Produktion von Vitamin D in der Haut ist und daher 

eine vollkommene Meidung des Sonnenlichtes nicht sinnvoll ist. Ge-

raten wird zu einem vernünftigen Umgang mit der Sonne. Zur Ab-

schätzung des Risikos hat die WHO zusammen mit dem „United Na-

tions Environment Program“ und der „World Meteorological Organi-

zation“ den globalen UV-Index (s. unten entwickelt).

Phototoxische und photoallergische Reaktionen
Häufig werden solche Reaktionen unter der Sammelbezeichnung 

Sonnenallergie zusammengefasst, es handelt sich aber um eine 

Gruppe von Dermatosen, deren Ursachen ganz unterschiedlich sind. 

So versteht man unter einer polymorphen Lichtdermatose eine 

leichte Hautveränderung, die bei den betroffenen Patienten, häufig 

junge Frauen, meist im Frühjahr auftritt und mit der Häufigkeit der 

Besonnung nachlässt. Die Ursachen hierfür sind weitgehend unbe-

kannt. Eine Sonderform ist die so genannte „Mallorca-Akne“, bei der 

es durch die Sonneneinwirkung zur Bildung von kleinen, geröteten 

oder hautfarbenen Knötchen im Bereich der Haarfollikel kommt. Bei 

dieser Form der Akne (Akne aestivalis) kommt es nicht zu eitrigen 

Effloreszenzen wie bei der normalen Akne vulgaris. In den meisten 

Fällen treten die juckenden Knötchen, Pusteln oder Papeln am De-

kolleté, am Hals oder auf den Schultern auf. Auch die der Sonnenein-

strahlung meist stark ausgesetzten Füße können betroffen sein. Die 

Entstehung der Mallorca Akne wird insbesondere mit dem Vorhan-

densein fett- und emulgatorhaltigen Sonnencremes in Verbindung 

gebracht, weshalb in solchen Fällen zu Sonnengelen geraten werden 

kann. Das Zusammenspiel von Sonne und chemischen Stoffen aus 

Kosmetika oder einem Sonnenschutzmittel, die auf die Haut aufge-

tragen werden oder die Einnahme bestimmter Stoffe, die zu einer 

erhöhten Lichtempfindlichkeit führen, kann grundsätzlich zu einer 

phototoxischen oder auch photoallergischen Reaktion führen. Prinzi-

piell ist hierbei davon auszugehen, dass chemische Stoffe, die sich 

auf der Haut befinden und ohne Einwirkung von Sonnenlicht zu kei-

nerlei Hautreaktion führen, unter Einfluss von UV-Licht durch eine 

chemische Reaktion in Stoffe umgewandelt werden, die dann die 

toxische bzw. allergische Reaktion auslösen. Unter einer phototoxi-

schen Reaktion wird eine Hautreaktion verstanden, die jeden Men-

schen, der diesen Stoff anwendet betrifft, während eine photoallergi-

sche Reaktion voraussetzt, dass der Betroffene sich zuvor gegenüber 

den gebildeten Stoffen sensibilisiert hat. Dies ist zum Beispiel dann 

der Fall, wenn das bisher problemlos verwendete Sonnenschutzmittel 

jetzt plötzlich zu einer allergischen Reaktion führt. Eine Sonnenaller-

gie kann aber auch auftreten, wenn Nichts auf die 

Haut aufgetragen worden ist, denn auch körperei-

gene Stoffe, z.B. Talg oder Substanzen, die mit dem 

Schweiß ausgeschieden worden sind, können durch 

Einfluss des Sonnenlichtes in Allergene oder allge-

mein hautreizende Stoffe umgewandelt werden.

Der UV-Index
Wie bereits oben erwähnt, hat die WHO zusammen 

mit anderen Organisationen den UV-Index einge-

führt, bei dem es sich um ein Maß für den Anteil der 

ultravioletten Strahlung handelt, der Sonnenbrand 

verursachen kann und somit auch für die Entstehung 

von Hautkrebs bedeutend ist. Physikalisch ist der 

UV-Index definiert als das Integral der spektralen 

UV-Bestrahlungsstärke auf die horizontale Emp-

fangsfläche zwischen 280 und 400 nm Wellenlänge, 

W m-2, gefaltet mit dem Referenzwirkungsspektrum 

für Erythem (CIE 1987) und multipliziert mit der Kon-

stanten 40 W-1 m+2. Bei dieser Berechnung ergibt 

sich eine dimensionslose Zahl, die man jeden Tag 

unter www.uv-index.de beim Deutschen Wetter-

dienst nachsehen kann [14,15]. Der UV-Index, angegeben wird jeweils 

der Tageshöchstwert, gilt unabhängig vom Hauttyp für alle Menschen 

gleichermaßen und wird auf einer offen Skala dargestellt. In Deutsch-

land liegt der UV-Index normalerweise zwischen 0 und 8, in höheren 

Lagen der Alpen kann es auch bis 10 hinaufgehen. In tropischen und 

subtropischen Gebieten findet man Werte zwischen 14 und 16, im 

Hochgebirge der Anden werden auch Werte über 17 erreicht. Mit 

steigendem UV-Index nimmt das Risiko zu, durch die UV-Strahlung 

Schäden zu erleiden, wenn man sich der Sonne ungeschützt aussetzt. 

Bei einem UV-Index zwischen 0 und 2 geht man von keiner Gefähr-

dung aus, bei Werten von 3-5 ist die Gefährdung als gering einzustu-

fen, trotzdem sind Schutzmaßnahmen sehr empfehlenswert. Bei Wer-

ten zwischen 6 und 7 ist die Gefährdung bereits mittelstark und 

Schutzmaßnahmen sind bereits sehr empfehlenswert. Bei einem UV-

Index von 8-10 ist ein wirksamer Schutz bei hoher Gefährdung bereits 

unbedingt erforderlich. Darüber liegende Werte werden als sehr hohe 

Gefährdung angesehen und die geeigneten Schutzmaßnahmen sind 

ein absolutes Muss. Da der UV-Index weltweit gleich angegeben wird, 

kann man sich am jeweiligen Aufenthaltsort über den an diesem Tag 

auftretenden Wert informieren und dann entsprechend verhalten. Als 

empfohlene Maßnahmen gelten geeignete Sonnenbrillen und vor UV-

Strahlung schützende Kleidung. Der Sonnenschutzfaktor der verwen-

deten Sonnschutzmittel (s. unten) sollte mindestens dem doppelten 

Wert des UV-Index entsprechen. Für Kinder wird unabhängig davon 

ein Schutzfaktor von mindestens 15 empfohlen.

Körpereigene Schutzmechanismen
Unsere Haut schützt sich gegen UV-Licht indem sie Pigmente bildet. 

Die Pigmentierung und damit Bräunung der Haut erfolgt durch die 

Bildung des Melanins (s. Abb. 1). Melanin wird durch die so genannte 

indirekte Pigmentierung durch die Einwirkung von UV-B-Strahlen ge-

bildet. Sie erfolgt in der untersten Schicht der Epidermis, wo sich die 

Melanozyten befinden. Diese pigmentbildenden Zellen produzieren 

unter dem Einfluss der Strahlung in einem noch nicht ganz geklärten, 

durch mehrere Enzyme katalysierten biochemischen Prozess das Me-

lanin [5]. Nach erfolgter Synthese wird das Melanin in die Keratozyten 

transportiert, die dann Richtung Hautoberfläche wandern. Die Ausbil-

dung dieser Bräune dauert einige Tage, sie ist dann aber auch relativ 

lang anhaltend. UV-A-Strahlung führt bekanntermaßen auch zu einer 

Bräunung der Haut, was ja den Solarien die Kundschaft bringt. Die 

energieärmeren Strahlen führen aber nur zu einer Photooxidation von 

Melanin-Vorstufen, die man als direkte Pigmentierung bezeichnet, 

da keine Melano- und Keratinozyten beteiligt sind. Diese Bräunung 

entwickelt sich zwar schneller, aber sie ist auch weniger lang andau-

ernd, da der Abbau der entstandenen Reaktionsprodukte relativ 

schnell erfolgt. Das in den Melanozyten gebildete Melanin ist ein 

Abbildung 1: Reaktionsschema der Melaninbildung
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wirksamer Schutz vor der UV-Strahlung, da sich in wissenschaftlichen 

Untersuchungen gezeigt hat, dass Melanin in der Lage ist, 99,9 % der 

in der UV-Strahlung enthaltenen Energie in unschädliche Wärme um-

zuwandeln [16]. Es gibt allerdings zwei verschiedene Varianten des 

Melanins, die man als Eumelanin und Phäomelanin bezeichnet. Im 

Gegensatz zum Eumelanin ist das Phäomelanin schwefelhaltig und 

findet sich in besonderem Maße in tiefrotem Haar. Sowohl die Haare 

als auch die Haut des Menschen enthalten beide Melanintypen in 

unterschiedlichem Mischungsverhältnis. In roten Haaren findet sich 

ein hoher Anteil an Phäomelanin, der dann mit immer dunkler wer-

dender Haarfarbe abnimmt. In der Haut bestimmt das Mischungsver-

hältnis dieser beiden Pigmente den Hauttyp, auch hier gilt, dass 

Empfindlichkeit der Haut gegenüber der Sonne mit steigendem Anteil 

des Eumelanins abnimmt. Da die Umwandlung der eingestrahlten 

Energie durch das Melanin Schäden nicht so leicht möglich macht, 

erkranken stark pigmentierte Menschen nicht so häufig an Hautkrebs 

wie hellhäutigere, geringpigmentierte Menschen. Rothaarige sind 

demzufolge am meisten gefährdet und müssen daher noch mehr auf 

einen guten Sonnenschutz achten.

Ein weiterer Schutz der Haut vor der Einwirkung der Sonne ist die so 

genannte Lichtschwiele. Durch Einwirkung von Sonnenlicht werden 

Basalzellen in der Epidermis zur vermehrten Teilung angeregt. Diese 

Zellen wandern dann an die Hautoberfläche, was zu einer Verdickung 

der Hornschicht führt und wodurch das Eindringen von UV-Strahlen 

in die Haut reduziert wird [17].

Sonnenschutzmittel
Wie bereits oben beschrieben, sollte man bei entsprechendem Auf-

enthalt im Freien entsprechend schützende Kleidung tragen oder 

einen dem UV-Index angemessenen Hautschutz in Form von Cremes, 

Lotionen oder Gelen oder ähnlichen Präparationen auftragen, dessen 

Lichtschutzfaktor mindestens das Doppelte des zu erwartenden UV-

Index entspricht. Bei nicht bereits gebräunter Haut geht man davon 

aus, dass es bereits nach 10 Minuten zu möglichen Schädigungen 

kommen kann. In den gebräuchlichen, im Handel befindlichen Son-

nenschutzmitteln sind chemische Substanzen enthalten, die in der 

Lage sind, UV-Licht zu absorbieren, zu reflektieren oder zu streuen, 

so dass diese Strahlen nicht in tieferliegenden Hautschichten schädi-

gende Wirkungen ausüben können. 

Die ersten Lebewesen, die bei der Besiedlung des Landes die schä-

digenden Eigenschaften der UV-Strahlen zu spüren bekamen, waren 

Pflanzen. So unverzichtbar das Licht für die Photosynthese ist, so Fo
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gefährlich ist ein zu starker 

Einfluss sehr energiereicher 

Strahlung. Der „grüne Blatt-

farbstoff“, das Chlorophyll, ist 

ein von den Pflanzen gebilde-

ter Stoff, der aufgrund seiner 

chemischen Struktur sichtbares 

Licht zu absorbieren vermag. 

Die beiden Absorptionsmaxima 

der meisten Chlorophylle, die 

alle ein Porphyringrundgerüst 

mit unterschiedlichen Seiten-

ketten besitzen, liegen zwi-

schen 400 und 500 nm bzw. 

zwischen 600 und 700 nm im 

roten und im blauen Bereich 

des sichtbaren Lichtes. Das 

nicht absorbierte, gestreute 

bzw. reflektierte Licht erscheint 

dann grün. UV-Licht wird also 

nicht absorbiert und kann 

daher auch Pflanzenzellen 

schädigen, wenn keine schüt-

zenden Stoffe vorhanden sind, 

die die schädigende Strahlung 

absorbieren oder reflektieren 

können. Pflanzen schützen sich daher vor der UV-Strahlung, in dem 

sie Substanzen in ihre äußeren Zellschichten ein-lagern, die genau in 

diesem Spektralbereich absorbieren, die aber die oben angesproche-

nen Bereiche des sichtbaren Lichtes nicht beeinflussen. Zu diesen 

Substanzen gehören die Flavonoide, wie zum Beispiel das Isoquerci-

trin mit UV-Absorptionsmaxima bei 352 und 254 nm. Die Gesamtheit 

der in den oberirdischen Teilen von allen Pflanzen in mehr oder we-

niger großer Konzentration vorhandenen Flavonoide, deren Maxima 

auch in noch kurzwelligeren Bereichen liegen können, bilden den 

UV-Schutz der Pflanzen. Neben der Lage der Absorptionsmaxima wei-

sen die verschiedenen Substanzen unterschiedliche Absorptionskoef-

fizienten auf, deren Höhe Aufschluss darüber gibt, wie stark das Licht 

einer bestimmten Wellenlänge absorbiert wird.

Grundsätzlich könnten Flavonoide auch für uns Menschen als Schutz-

stoffe gegen UV-Strahlung eingesetzt werden, allerdings ist fraglich, 

ob intensiv gelb gefärbte Stoffe, der Name Flavonoid leitet sich von 

dem lateinischen Wort flavus (=gelb) ab, auf unserer Haut allgemein 

akzeptiert werden würden. Das Isoquercitrin findet sich tatsächlich in 

einigen auf dem Markt befindlichen Sonnenschutzmitteln, allerdings 

zusammen mit anderen Stoffen, die ebenfalls UV-absorbierende Ei-

genschaften besitzen. Da Flavonoide auch in der Lage sind freie Ra-

dikale abzufangen, vor Oxidation zu schützen und antibakteriell und 

antientzündlich zu wirken, wirkt sich der Einsatz dieser Stoffe sicher-

lich günstig auf die Effektivität eines Sonnenschutzpräparates aus. 

Die Tatsache, dass die meisten Flavonoide wasserlöslich sind, bei 

Isoquercitrin handelt es sich um das 3-O-glucosid der Quercetins, ist 

vermutlich neben der Farbe ein weiterer Grund für die spärliche Ver-

wendung dieser Pflanzeninhaltsstoffe.

Ein guter Schutzstoff muss also Absorptionsmaxima besitzen, die 

sich im Wellenlängenbereich des schädigenden UV-Lichtes befinden 

und einen möglichst hohen Absorptionskoeffizienten besitzen, so 

dass ein großer Teil der schädigenden Strahlung absorbiert werden 

kann. Darüber hinaus muss die Substanz gut auf der Haut spreiten 

bzw. in die Haut einziehen und nach Möglichkeit nicht so leicht durch 

Wasser ablösbar sein, denn gerade Badeurlauber sind nicht daran 

interessiert nach jedem Kontakt mit Wasser den Körper erneut einzu-

cremen. Weiterhin ist wichtig, dass die Substanz sich nicht unter dem 

Einfluss der Sonneneinstrahlung zersetzt, damit der Schutz auch für 

die gewünschte Zeit bestehen bleibt. 

In der Europäischen Union sind als UV-Filter in kosmetischen Produk-

ten nur die in Anhang 6 der Verordnung Nr. 1223 des Europäischen 

Parlamentes und des Rates vom 30. November 2009 über kosmeti-

PHARMAZEUTISCHE WISSENSCHAFT  
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Zertifizierte Fortbildung

Tab. 2: In der Europäischen Union zugelassene UV-Filter gemäß Anhang VI der VERORDNUNG (EG) Nr. 1223/2009 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES vom 30. November 2009 über kosmetische Mittel [28]

Nr. Chemische Bezeichnung/INN/XAN IUPAC Name    UV
(λmax) 
in nm

Bezeichnung 
im Glossar der 
Verordnung

Höchst-
konzen-
tration

4-Aminobenzoesäure

N,N,N-Trimethyl-4(2-oxoborn-3-ylidenmethyl)-ani-

liniummethylsulfat

Benzoesäure, 2-Hydroxy-3,3,5-trimethylcyclohexy-

lester/Homosalat

2-Hydroxy-4-Methoxybenzophenon/Oxybenzon

(moved or deleted)

2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonsäure und ihre Ka-

lium., Natrium-, und Triethanolammoniumsalze/

Ensulizol

3,3‘-(1,4-Phenylendimethin)bis(7,7-dimethyl-

2-oxo-bicyclo-[2,2,1]heptan-1ylmethansulfon-

säure) und ihre Salze/Ecamsul

1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxy-phenyl)pro-

pan-1,3-dion

alpha-(2-Oxoborn-3-yliden)-toluen-4-sulfonsäure 

und ihre Salze

2-Cyano-3,3-Diphenylacrylsäure, 2-ethyl-hexyles-

ter/Octocrilen

Polymer von N-{(2 und 4)-[(2-oxoborn-3-yliden)-

methyl-]benzyl}-acrylamid

2-Ethylhexyl-4-methoxycinnamat

Ethoxyliertes Ethyl-4-aminobenzoat

Isopentyl-4-methoxycinnamat/Amiloxat

2,4,6-Tris[ρ-(2-ethyhexyl-oxycarbonyl(anilino]-

1,3,5-triazin

2-(2H-Benztriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-methyl-

3-(1,3,3,3-tetramethyl-1-(trimethylsilyloxy)disilo-

xanyl)propyl)phenol

4,4‘-[(6-[4-((1,1-Dimethylethyl)aminocarbonyl)

phenylamino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl)diimino]

bis(bezoesäure-2-ethylhexlester)/Iscotrizinol 

(USAN)

3-(4‘-Methylbenzyliden)-DL-campher/Enzacamen

3-Benzylidencampher

2-Ethylhexylsalicylat/Octisalat

2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoat/Padimat 

O (USAN:BAN)

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon-5-sulfonsäure 

und ihr Natriumsalz/Sulisobenzon

2,2‘-Methylen-bis-(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol/Bisoctrizol

2,2‘-(1,4-Phenylen)bis(1H-benzimidazo-4,6-disul-

fonsäure, natriumsalz)/Bisdisulizoldinatrium

2,2‘-(6-(4Methoxyphenyl)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)

bis(5-((2-ethylhexyl)oxy)phenol/Bemotrizinol

Dimethicodiethylbenzalmalonat

Titandioxid

2-[-4-(Diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]-Benzoe-

säurehexylester

4-Aminobenzoic acid

Methyl N,N,N-trimethyl-4-[(4,7,7-trimethyl-3-oxo-

bicyclo[2.2.1]hept-2-ylidene)methyl]anilinium 

sulphate

3,3,5-Trimethylcyclohexyl 2-hydroxybenzoate

(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-phenylmethanone

2-Phenyl-3H-benzimidazole-5-sulfonic acid

[(3Z)-3-[[4-[(Z)-[7,7-Dimethyl-2-oxo-1-(sulfomethyl)-

3-bicyclo[2.2.1]heptanylidene]methyl]phenyl]

methylidene]-7,7-dimethyl-2-oxo-1-bicyclo[2.2.1]

heptanyl]methanesulfonic acid

1-(4-Methoxyphenyl)-3-(4-tert-butylphenyl)pro-

pane-1,3-dione

alpha-(2-Oxoborn-3-ylidene)toluene-4 sulphonic 

acid

2-ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenyl-2-propenoate

2-Propenamide,N-[[4-[(4,7,7-trimethyl-3-oxobicy-

clo[2.2.1]hept-2-ylidene)methyl]phenyl]methyl]-

,homopolymer

2-Ethylhexyl (2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-

enoate

3-Methylbutyl 3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate

4-[[4,6-bis[[4-(2-ethylhexoxy-oxomethyl)phenyl]

amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoic acid 2- 

ethylhexyl ester

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-[2-methyl-

3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]-1-dis-

iloxanyl]propyl]phenol

4,4‘-[[6-[[4-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]

phenyl]amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]diimino]bis-, 

bis(2-ethylhexyl)benzoate

(3E) -1 ,7 ,7-Tr imethy l -3 - [ (4 -methy lphenyl )

methylene]-2-norbornanone

1,7,7-Trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]

heptan-2-one

2-Ethylhexyl 2-hydroxybenzoate

2-Ethylhexyl 4-(dimethylamino)benzoate

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic acid

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sodium sulfonate

2,2‘-Methanediylbis[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-

4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol]

Disodium 2,2‘-(1,4-phenylene)bis(6-sulfo-1H-ben-

zimidazole-4-sulfonate)

2,2‘-[6-(4-methoxyphenyl)- 1,3,5-triazine-2,4-diyl] 

bis{5-[(2-ethylhexyl)oxy]phenol}

α-(trimethylsilyl)-ω-(trimethylsilyloxy)poly[oxy(di-

methyl)silylene]-co-[oxy(methyl)(2-{4-[2,2-bis(ethoxy-

carbonyl)vinyl]phenoxy}-1-methyleneethyl)sily-

lene]-co-[oxy(methyl)(2-(4-[2,2-bis(ethoxycarbo-

nyl)vinyl]phenoxy)prop-1-enyl)silylene]

Titanium dioxide

Hexyl 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]ben-

zoate

PABA

Camphor Benzalkonium 

Methosulfate

Homosalate

Benzophenone-3

Phenylbenzimidazole 

Sulfonic Acid

Terephthalylidene Di-

camphor sulfonic Acid

Butyl Methoxydibenzoyl-

methane

Benzylidene Camphor 

Sulfonic Acid

Octocrylene

Polyacrylamidomethyl 

Benzylidene Camphor

Ethylhexyl Methoxycin-

namate

PEG-25 PABA

Isoamyl p-Methoxycin-

namate

Ethylhexyl Triazone

Dometrizole Trisiloxane

Diethylhexyl Butamido 

Triazone

4-Methylbenzylidene 

Camphor

3-Benzylidene Camphor

Ethylhexyl Salicylate

Ethyhexyl Dimethyl 

PABA

Benzophenone-4 

Benzophenone-5

Methylene Bis-Benzo-

triazolyl Tetramethylbu-

tylphenol

Disodium Phenyl Diben-

zimidazole Tetrasulfo-

nate

Bis-Ethylhexyloxyphenyl 

methoxyphenyl Triazine

Polysilicone-15

Titanium Dioxide

Diethylamino Hydroxy-

benzoyl Hexyl benzoate

283

288

307

288 u. 325

310

345

357

296

303

308

311

309

308

314

303 u. 344

310

300

290

307

311

285 u. 323

306 u. 359

208,

256 u. 335

310 u. 343

310

354

5%

6%

10%

10%

8% (als 

Säure)

10% (als 

Säure)

5% 

6% (als 

Säure)

10% (als 

Säure)

6%

10%

10%

10%

5%

15%

10%

4%

2%

5%

8%

5% (als 

Säure)

10%

10% (als 

Säure)

10%

10%

25%

10%

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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sche Mittel genannten Stoffe zugelassen [18]. Aktuell sind 27 Stoffe 

gelistet, die in Tabelle 2 aufgelistet sind. Bis auf Titandioxid handelt 

es sich bei den aufgelisteten Substanzen um organische Verbindun-

gen, die aufgrund des im Molekül enthaltenen Chromophors UV-Licht 

absorbieren. Da die Moleküle aufgrund ihrer strukturellen Unter-

schiede abweichende UV-Maxima aufweisen, sind in vielen Haut-

schutzpräparaten mehrere Substanzen mit unterschiedlichen Absorp-

tionseigenschaften enthalten, um einen möglichst breiten Schutz im 

UV-A- und UV-B-Bereich zu erzielen. Aufgrund der UV-Maxima (s. Tab. 

2) kann man erkennen, ob es sich bei der Substanz um einen reinen 

UV-A-Filter, z.B. Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid (07) oder 

Butyl Methoxydibenzoylmethane (08) oder einen Breitbandfilter wie 

z.B. Dometrizole Trisiloxane (16), Benzophenone-4 (22), Methylene 

Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (23) oder Disodium Phe-

nyl Dibenzimidazole Tetrasulfonate (24) handelt. Letztere ist die ein-

zige Substanz, die über drei Maxima bei 208, 256 und 335 nm ver-

fügt. Bei den meisten Verbindungen der Tabelle 2 handelt es sich um 

reine UV-B-Filtersubstanzen, von denen einige, wie z.B. die 4-Amino-

benzoesäure (01) heute kaum noch verwendet werden. 

Gängige Sonnenschutzmittel enthalten beispielsweise Kombinatio-

nen der Verbindungen 20 (307 nm), 15 (314 nm), 25 (310 und 343 

nm) und 28 (354 nm) oder der Verbindungen 10 (303 nm), 17 (310), 

20 (307 nm), 08 (357 nm), 28 (354 nm), 25  (310 und 343 nm) um 

einen Schutz in beiden Bereichen des UV-Lichtes zu erhalten. Teil-

weise ist in den Präparaten zusätzlich Titandioxid enthalten wodurch 

der Schutzeffekt vergrößert wird. Es gibt aber auch Präparate, die mit 

einer Kombination von nur zwei bis drei Stoffen auskommen.

Lichtschutzfaktor
Die Hersteller von Sonnenschutzmitteln geben dem Verbraucher mit 

dem so genannten Lichtschutzfaktor (LSF) einen Hinweis über die 

Stärke des durch ihr Präparat zu erzielenden Schutzes vor Schäden 

durch die Sonne. Dieser Faktor gibt an, wie viel Mal länger sich der 

Verwender des Produktes, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen, 

der Sonne aussetzen kann. Grundlage für die Berechnung ist die von 

der Haut tolerierte Zeit ohne Verwendung von Sonnenschutzpräpara-

ten. Die Hersteller von Sonnencremes bestimmen den Lichtschutzfak-

tor nach der von der European Cosmetics Association (COLIPA) ver-

öffentlichten „International Sun Protection Factor Test Method“ [19]. 

Bei diesem Test wird nach Auftragen des Lichtschutzpräparates ge-

messen, wie viel Strahlung im Vergleich zu vorher nötig ist um eine 

leichte Rötung der Haut zu erzielen. Man misst also die minimale 

Strahlendosis bis ein Erythem erscheint. Das bedeu-

tet, dass der Lichtschutzfaktor nur eine Aussage 

über die UV-B-Filtereigenschaften zulässt, für die 

Stärke des UV-A-Anteils muss ein anderer Wert ange-

geben werden. Grundsätzlich sollte ein Präparat mit 

einem angegebenen Lichtschutzfaktor über einen 

UVA-Schutz verfügen, der bei mindestens 1/3 des an-

gegebenen Schutzfaktors liegt. Zumeist finden sich 

die beiden Angaben auf der Verpackung bzw. auf 

der Flasche des Sonnenschutzmittels. Geringe Licht-

schutzfaktoren, wie sie früher einmal im Handel 

waren mit LSF 3 oder 4, gibt es heute nicht mehr, da 

von diesen Produkten quasi kein Lichtschutz ausgeht. 

Heute spricht man von den Schutzklassen „Niedrig“ 

(z.B. LSF 6 oder 10), „Mittel“ (LSF 15, 20 oder 25), 

„Hoch“ (LSF 30, 50) und „Sehr Hoch“ (50+).

Anwendungsfehler bei Sonnschutzmitteln
Grundsätzlich gilt, dass Sonnencremes nicht spar-

sam aufzutragen sind, sondern durchaus großzügige 

Verwendung finden sollten [20]. In dem von der In-

dustrie verwendeten Verfahren zur Bestimmung des 

Lichtschutzfaktors wird von der Verwendung von 2 

mg pro Quadratzentimeter Haut ausgegangen. Je 

nach Körperoberfläche des Anwenders sollten somit 

etwa 30 bis 40 ml Lotion für ein einmaliges Eincre-

men verwendet werden. Der Anwender sollte sich bereits eine halbe 

Stunde vor dem Sonnenbad eincremen und mehrmals am Tag, be-

sonders nach dem Schwimmen, nachcremen. Nur so kann der ange-

gebene Lichtschutzfaktor erreicht werden. Wer das einhalten will, 

sollte sich vor dem nächsten Strandurlaub mit wesentlich größeren 

Mengen Sonnenschutzmitteln eindecken als er das üblicherweise bis-

her getan hat. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) weist in 

seinen Publikationen darauf hin, dass sich durch das korrekte Ver-

wenden der Produkte zwar der Lichtschutzfaktor erreichen lässt, ein 

korrektes Nachcremen aber nicht zu einer Verlängerung der Zeit führt, 

die man unbeschadet in der Sonne verbringen darf [21].

Trägt man die 2 mg pro Quadratcentimeter nicht auf, so verringert 

sich die Schutzwirkung exponentiell und nicht linear. Das bedeutet, 

dass bei der Hälfte der empfohlenen Menge (1 mg/cm2) eines Präpa-

rates mit LSF 50 nur noch ein Lichtschutzfaktor von 7 resultiert [22]. 

Eine jetzt veröffentlichte, im letzten April mit Badegästen im ägypti-

schen Badeort Hurghada von dänischen Dermatologen durchgeführte 

Studie unter realen Bedingungen zeigte, dass die Anwendung der 

Präparate entweder zu spät oder in nicht ausreichender Menge er-

folgte. Die Forscher kamen dabei zu dem Schluss, dass die Sonnen-

schutzpräparate, wenn man sie so verwendet, nicht vor Hautschäden 

und insbesondere nicht vor Hautkrebs schützen können [23]. Da die 

Erkrankungszahlen für Hautkrebs weiter steigen, ist es notwendig 

den Verbraucher entsprechend aufzuklären, um eine Verbesserung 

der Situation herbeizuführen. Man muss den Verwender von Sonnen-

schutzmitteln davon überzeugen, dass er zukünftig wesentlich mehr 

auftragen muss, um sich langfristig zu schützen.   

Verträglichkeit
Die Zeitschrift Öko-Test hat im letzten Jahr einen Test von vielen 

verschiedenen Sonnenschutzpräparaten veröffentlicht [24], über den 

auch vom Zweiten Deutschen Fernsehen berichtet wurde [25]. Bei der 

Untersuchung der Öko-Tester ging es nicht um die Wirksamkeit der 

Präparate, sondern es drehte sich ausschließlich um die in den Prä-

paraten enthaltenen Inhaltsstoffe. Da in den kosmetischen Präpara-

ten neben den UV-Filtersubstanzen auch viele andere Inhaltsstoffe, 

z.B. Duftstoffe, enthalten sind, die allergene oder hautschädigende 

Eigenschaften aufweisen könnten, wurden 22 gängige Sonnenschutz-

präparate auf die Verwendung solcher Substanzen hin untersucht 

und dann entsprechend bewertet. Auch die UV-Filtersubstanzen wur-

den genau angeschaut. Einige der in Tabelle 2 aufgeführten Stoffe 

sind wegen einer möglichen hormonartigen Wirkung umstritten. Das 

Abbildung 2: Strukturen häufig verwendeter UV-Filtersubstanzen



Bundesamt für Risikobewertung hat zwar bereits im Jahre 2003 in 

seiner Stellungnahme darauf hingewiesen, dass sich „aus den aktu-

ellen Fachartikeln keine grundsätzlich neuen Erkenntnisse bezüglich 

der östrogenen Wirkungen von UV-Filtern und UV-Absorbern erge-

ben. Von zugelassenen UV-Filtern in Sonnenschutzmitteln geht daher 

keine diesbezügliche gesundheitliche Gefährdung für den Verbrau-

cher aus. Verbraucher sollten vielmehr auf einen ausreichenden Son-

nenschutz achten und auch Sonnenschutzmittel dazu verwenden 

[26]. In einer weiteren Stellungnahme zwei Jahre später räumt das 

BfR ein, dass einige Substanzen eine östrogene Wirkung besitzen. 

Der insgesamt durch die aufgenommene Menge Sonnenschutzmittel 

ausgelöste hormonelle Effekt sei aber so gering, dass er zu vernach-

lässigen sei, wenn man ihn mit der Wirkung der täglich mit der Nah-

rung aufgenommenen Östrogene und Phytoöstrogene vergleicht [21]. 

Trotzdem ist das BfR der Auffassung, dass es auf europäischer Ebene, 

wo die Zulassung der Stoffe verankert ist, zu einer erneuten Sicher-

heitsbewertung kommen sollte, um auf aktuelle Erkenntnisse ent-

sprechend zu reagieren. 

Die im Fürstentum Liechtenstein ansässige „Stiftung zur Förderung 

der Hautgesundheit“  unterhält eine Plattform im Internet (www.kos-

metikanalyse.com), auf der kosmetische Produkte aufgrund der Be-

wertung ihrer einzelnen Inhaltsstoffe beurteilt wurden. Gegen die 

Zahlung einer Gebühr von einmalig 30,- Euro für einen Zeitraum von 

sechs Monaten erhält der User unbegrenzten Zugang auf die Daten-

banken [27]. Wenn das gesuchte Produkt nicht in der Datenbank 

enthalten ist, erhält der Nutzer auch die Möglichkeit, die Zusammen-

setzung selbst einzugeben und so eine Bewertung zu erhalten. Die 

Bewertung der Stoffe und dann auch der Präparate erfolgt nach 

einem leicht verständlichen Ampelschema mit grünen und gelben 

Smileys und einem roten traurigen Gesicht. Inwieweit die Angaben 

auf dieser Plattform den Tatsachen entsprechen, konnte nicht geprüft 

werden. Von den 26 in Tabelle gelisteten UV-Filtersubstanzen erhiel-

ten 9 Verbindungen eine gute Bewertung und damit einen grünen 

Smiley. Unter diesen positiv bewerteten Verbindungen waren sowohl 

UV-A-, als auch UV-B- und Breitbandfiltersubstanzen. Eine Verbin-

dung erhielt eine durchschnittliche Bewertung und daher ein gelbes 

Gesicht, alle anderen waren mit rot gekennzeichnet, unter anderem 

auch wegen der hormonellen Wirkungen. 

Fazit
Der Verein zur Bekämpfung des Hautkrebses e.V., dessen 1. Vorsit-

zender der Leiter der Sektion Dermatologische Onkologie der Univer-

sitätsklinik Tübingen, Prof. Dr. med. Claus Garbe ist, unterhält die 

Webseite www.hautkrebs.de. Dort wird als wichtigste Maßnahme 

zum Schutz vor den schädlichen Einflüssen des Sonnenlichtes das 

Meiden der Strahlung in den Stunden der größten Intensität sowie 

das Tragen angemessener Bekleidung empfohlen. Sonnenschutzmit-

tel werden auch als sinnvoll betrachtet, allerdings wird darauf hinge-

wiesen, dass Präparate mit einem Sonnenschutzfaktor von 30-50 in 

Bezug auf einen Sonnenbrand das Risiko an hellem Hautkrebs zu 

erkranken nur um einen Faktor von 1,5-2 senken. Ein Schutz vor den 

gefürchteten malignen Melanomen konnte bisher gar nicht nachge-

wiesen werden. Insbesondere Kinder sollten immer durch Bekleidung 

geschützt werden. Die Effektivität der Sonnenschutzmittel in dieser 

Hinsicht wird nach Meinung der Dermatologen dieses Vereins stark 

überschätzt. Trotzdem bleibt dem Urlauber, der sich der Sonne aus-

setzt, keine andere Wahl als Sonnenschutzpräparate zu verwenden, 

was ja das Bundesinstitut für Risikobewertung auch hervorhebt. Man 

muss es nur richtig machen. Neben der aufgetragenen Menge des 

Sonnenschutzpräparates, die nicht zu gering sein darf, spielt auch der 

richtige Umgang mit der Sonne eine entscheidende Rolle. Man sollte 

sich immer vor Augen halten, dass unsere Haut einen Eigenschutz 

aufbauen kann, der besser ist als so manches zu sparsam verwendete  

Sonnenschutzmittel. Man sollte also zu dem für den Hauttyp geeigne-

ten Präparat raten, denn der Lichtschutzfaktor sollte nicht zu niedrig, 

aber auch nicht zu hoch sein, denn dann entwickelt die Haut kein 

Melanin. Das Sonnenschutzmittel sollte die Bräunung der Haut immer 

noch erlauben, während ein Sonnenbrand verhindert wird.
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