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V O N  M O N I K A  G R A F

Die Haut ist sensibel und robust
zugleich. Als Sinnesorgan regis-
triert sie kleinste Streichelein-
heiten und als Schutzschild

muss sie uns vor gefährlichen Eindringlin-
gen und Verletzungen schützen. Die
Schutzfunktion der Haut richtet sich ge-
gen biologische (Bakterien, Pilze, Vieren),
chemische (Lösungsmittel, Allergene)
und physikalische (UV-Strahlung, Hitze,
Kälte, Druck, Stösse, Reibung) Einflüsse.
Die Barrierefunktion wird vor allem
durch die tote Hornschicht wahrgenom-
men, die nicht nur das Eindringen von
aussen verringert, sondern auch den Flüs-
sigkeitsverlust von innen nach aussen ver-
hindert und uns vor dem Austrocknen be-
wahrt. Ergänzt wird die Schutzwirkung
durch einen oberflächlichen Hydrolipid-
film, der sich auf der Haut bildet, wenn sie
Schweiss und Talg produziert. Er «be-
feuchtet» die Hornschicht und verleiht
der Haut Elastizität. Weil der Hydrolipid-
film einen leicht sauren pH aufweist (pH
5–6), spricht man auch häufig vom Säure-
schutzmantel der Haut. 

Duschen stresst die Haut 
Wenn wir unsere Haut nicht pflegen

und schützen, ist sie von all ihren Aufga-
ben hoffnungslos überfordert. Trockene
Haut ist spröde und rissig, feuchte Haut
hingegen elastisch und belastbar. Deshalb
sollte bei der Hautpflege darauf geachtet
werden, die Hautoberfläche möglichst
wenig zu verändern, denn Waschen steht
eigentlich im Widerspruch zur Aufrecht-
erhaltung der optimalen Hautfunktionen.
Seifen sind stark alkalisch (pH über 7)
und die Haut braucht danach mehrere
Stunden, um den sauren Soll-Wert wieder
zu erreichen. Hautärzte empfehlen des-
halb, maximal einmal pro Tag zu duschen,
um zu verhindern, dass die Haut dauernd
dem Stress der Entfettung, Austrocknung

und Entsäuerung unterworfen
wird. Heute gibt es zum Glück
Reinigungsmittel, die dem pH-
Bereich der Haut (pH 5–6) ent-
sprechen und den alkalischen
Seifen vorzuziehen sind. 

Bei «seifenfreien» – also nicht
alkalischen – Seifen, sogenannten
Syndets, ist zu beachten, dass sie
kaum schäumen. Trotzdem sollte
man sie nur sparsam verwenden,
denn gerade nach sportlicher Betäti-
gung geht es ja in erster Linie darum,
den Schweiss abzuwaschen – und
nicht eine starke Verschmutzung zu
reinigen. Nach dem Duschen hat die
Haut durch rückfettende, hydratisie-
rende Produkte Erholung verdient.
Pflegemittel wie Cremen und Lotionen
enthalten eine Mischung aus Fett und
Wasser. Lipophile Cremen enthalten
mehr Fett (für trockene Haut), hydrophile
weniger. Aber: Vor dem Sport sollten stark
fetthaltige Präparate vermieden werden,
denn sie hemmen die Schweissabgabe
und behindern den Wärmefluss. Dies gilt
auch für Sonnenschutzmittel. 

Sonnenbräune = Angriff auf Haut
In der Schweiz erkrankten 1999 

12000 Menschen an Hautkrebs, davon
1200 an einem Melanom, einem bös-
artigen Hautkrebs, der Metastasen
im ganzen Körper bilden kann. Das
sind doppelt so viele wie vor zehn
Jahren. Die Schweiz und Norwe-
gen haben die höchste Hautkrebs-
rate in Europa. Alain Gautier, Der-
matologe in Basel, warnt vor al-
lem vor Sonnenbränden im Kin-
desalter: «Unsere Haut vergisst
keinen einzigen Sonnenbrand.
Sonnenbrände vor der Pubertät
sind besonders gefährlich und er-
höhen das Risiko, später einmal
an Hautkrebs zu erkranken.» 

Gesundheit

Wer im Sommer viel Sport
treibt, tankt mehr Sonnen-
strahlen und muss häufiger
duschen. Beides stresst 
die Haut.

Schuld am Hautkrebs ist das Sonnen-
licht, genauer gesagt, die UV-Strahlung.
Das Sonnenlicht setzt sich zusammen aus:
• 44% Infrarotstrahlen

(Wärme, 780–3000 nm)
• 52% sichtbarem Licht (380–780 nm) 
• 4% UV-Strahlen

(UVB 290–320 nm, UVA 320–340 nm). 
Die Strahlung wird in Nanometern

(nm) angegeben. Die kurzwelligen, ener-
giereichen UV-Strahlen wie UVA oder
UVB sind aggressiver als die langwelligen
Strahlen wie Infrarotstrahlen. Deshalb
müssen sich die Menschen in erster Linie

vor der kurzwelligen UV-Strahlung schüt-
zen. Dies umso mehr, da die schützende
Ozonschicht, die eben genau diese UV-
Strahlen abhält, immer dünner wird.
Rund 90% der UV-Strahlung ist UVA-
Strahlung, 10% UVB-Strahlung. UVA
dringt tief in die Haut ein und verursacht
vorzeitige Hautalterung, Sonnenallergien
und eine Erhöhung des Krebsrisikos. UVA
spürt man aber nicht unmittelbar, sondern
wirkt sich erst mit Verspätung auf die Ge-
sundheit aus. UVB-Strahlung hingegen
dringt direkt in die Oberhaut ein und regt
die Pigmentzellen an, vermehrt den brau-
nen Farbstoff Melanin zu bilden. Dieser
Farbstoff ist verantwortlich dafür, dass 
wir braun werden. Ein Zuviel von UVB-
Strahlung führt zum berüchtigten Son-
nenbrand. 

Je mehr Pigmente die Haut besitzt,
desto dunkler kann ein Mensch werden,
das ist genetisch festgelegt. Jede Haut (je-
der Hauttyp, vgl. Kasten S. 44) hat eine Ei-
genschutzzeit, die angibt, wie lange man
sich ungeschützt in der Sonne bewegen
kann, ohne sich zu röten. Je nach Hauttyp
variiert dies zwischen 5–45 Minuten. 

Menschen des Hauttyps 1 und 2 besit-
zen viel weniger Pigmente als Menschen
des Hauttyps 3 und 4 und können deshalb
niemals so braun werden. Übrigens: Un-
sere Lippen haben weder Pigmente noch

Gesunde Bräune gibt es nicht!
eine Hornschicht – und damit auch kei-
nen UV-Schutz. Sie sind deshalb auf be-
sondere Pflege und Schutz angewiesen.
Also Lippenstift niemals vergessen. 

UV-Index: 
Je höher, desto gefährlicher

Die Intensität der UV-Strahlung ist ei-
ner starken Tagesschwankung unterwor-
fen. Zwischen 11 Uhr und 15 Uhr ist die
UV-Belastung am höchsten. Der Anteil
der UV-Strahlung vergrössert sich mit zu-
nehmender Höhe und mit zunehmender
Äquatornähe. Pro 300 Höhenmeter
nimmt die Intensität der UV Strahlung um
3–5% zu. Für Skifahrer und Bergsteiger
(Schnee reflektiert 85% des Sonnenlich-
tes) steigt die UV-Belastung deshalb um
ein Mehrfaches an. Auch die geografische
Breite ist entscheidend. Je näher der
Äquator, desto steiler ist der Einfall des
Sonnenlichtes. Dazu kommt, dass am
Strand und am Wasser durch die Reflexi-
on des Sonnenlichtes (Wasser reflektiert
5–10%, Sand reflektiert 15–30%) die UV-
Strahlung ebenfalls erhöht ist. 

Die Intensität der UV-Strahlung wird
vielerorts als sogenannter UV-Index* an-
gegeben, der zeigt, wie stark man sich zu
gegebener Zeit am entsprechenden Ort
schützen muss. 

UV-Index 1–2 = schwach, 
kaum Schutzmassnahmen nötig

UV-Index 3–4 = mässig, 
Schutzmassnahmen empfehlenswert

UV-Index 5–6 = erhöht, 
Schutzmassnahmen erforderlich

UV-Index 7–8 = stark, Schutz-
massnahmen unbedingt erforderlich

UV-Index 9–12 = extrem, Schutz-
massnahmen unbedingt erforderlich

*Angaben zum UV-Index gibt es bei: 
SMA-Meteo Schweiz, Tel. 01/256 91 11, 
www.meteoschweiz.ch, Bundesamt für 
Gesundheit, Tel. 031/322 95 05,
www.admin.ch/bag oder www.uv-index.ch 
und unter Tel. 157 126 212

Dusch-Tipps
• Wenn möglich nur einmal pro Tag 

duschen.
• Leicht saure Reinigungsmittel ver-

wenden, die den pH-Wert der Haut 
haben. Alkalische Seifen meiden. 

• Reinigungsmittel sparsam verwenden.
Keine Schaumschlacht verursachen. 

• Nicht zu heiss duschen (max. 32°C).
Je heisser, desto stärker die Ent-
fettung.

• Mindestens so lange abduschen, 
wie man sich eingeseift hat. 

• Nach dem Duschen die Haut ein-
cremen, um Fett und Feuchtigkeit
zurückzugeben.
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Gesundheit

Wenn diese Eigenschaften auftreten,
sollte ein Arzt aufgesucht werden, denn es
könnte sich um ein gefährliches Melanom
(Pigmenttumor, bösartiger Hautkrebs)
handeln. Im Zweifelsfall lieber zu früh als
zu spät. Alain Gautier meint aber zur Be-
ruhigung: «90% der Melanome sind heil-
bar, wenn sie im Frühstadium erkannt
werden». 

Schatten schützt nicht 
vor Sonnenbrand

Der Ausdruck «gesunde Bräune» ist
ein Unsinn, denn Sonnenbräune ist im-
mer ein Zeichen dafür, dass die Haut an-
gegriffen wird und sich wehren muss. Des-
halb muss man die Haut vor übermässiger
Sonneneinstrahlung schützen. Wie stark
und wie lange, ist abhängig vom Hauttyp
und dem Schutzfaktor der Sonnencreme.
Sonnenschutzmittel absorbieren (chemi-
sche Filter) und/oder reflektieren (physi-
kalische Filter) die UV-Strahlung und ver-
längern die Zeitdauer, die man gefahrlos
an der Sonne verbringen darf. In Australi-
en wurden infolge der hohen Hautkrebs-
rate (dünne Ozonschicht) besonders
strenge Richtlinien für Sonnenschutzmit-
tel erlassen. Nur Sonnenschutzmittel, die
mindestens 90% des UVA-Lichtes absor-
bieren, entsprechen dieser Norm. Auch
Schweizer Hersteller halten zum Teil die-
se strenge Norm ein. 

Der jeweilige Schutzfaktor wird mit
der Eigenschutzzeit multipliziert. Schutz-
faktor 10 bei Hauttyp 2 bedeutet also: 10
Minuten x 20 = 200 Minuten, die man an
der Sonne bleiben kann. Sonnenanbeter
sollten sich aber nicht in falscher Sicher-
heit wiegen. Der deklarierte Sonnen-
schutzfaktor stimmt nur dann, wenn die

Cremeschicht eine bestimmte Dicke
aufweist, nämlich 2 mg/cm2. Nor-

malerweise wird aber nur etwa 0,5
bis 1,3 mg/cm2 aufgeschmiert. 

Selbstbräuner sind Cremen, die
die Haut chemisch und künstlich
bräunen, ohne dass UV-Strahlung

eingesetzt wird. Sie schützen nicht
vor der Sonne, es sei denn, sie ent-
halten einen Sonnenschutzfilter.
Und auch die Bräune im Solari-
um ist trügerisch, denn Solarien
geben meistens nur UVA-Strah-
len ab. Diese erzeugen eine
kurzfristige Bräunung, weil sie
nur bereits vorhandenes Me-
lanin aktivieren und kein neu-
es stimulieren. Eine UVA-
Bräune schützt die Haut also
nicht vor UVB-Strahlung und

ist kein präventiver Schutz gegen
Sonnenbrand im Urlaub.

Die Hauttypen
Typ 1: rotblonde Haare, sehr helle Haut,

blaue Augen, Sommersprossen, 
extrem sonnenempfindlich,
Eigenschutzzeit 5–10 Minuten

Typ 2: blonde Haare, helle Haut, blaue, 
grüne oder graue Augen, sonnen-
empfindlich, Eigenschutzzeit
10–20 Minuten

Typ 3: braune Haare, mittlere Haut,
braune Augen, nur schwach son-
nenempfindlich, Eigenschutzzeit
20–30 Minuten

Typ 4: dunkelbraune oder schwarze Haa-
re, dunkle Haut, braune Augen,
nicht sonnenempfindlich, Eigen-
schutzzeit 45 Minuten

Beim Kauf einer Sonnenbrille ist auf die Deklaration «100% UV-
Filter bis 400nm» zu achten. Es genügt nicht, wenn der Herstel-
ler bloss einen «optimalen» UV-Schutz verspricht. Und es ist ein
Irrtum zu glauben, sehr dunkle Gläser seien besonders gut schüt-
zend. Im Gegenteil: Hinter dunklen Gläsern öffnet sich die Pu-
pille und mehr Lichtstrahlen können ins Auge eindringen. 

Was Sportler beachten müssen
Wer schwitzt, braucht eine wasser- und schweissfeste Son-

nencreme, die auch während stundenlangen Trainings dauerhaft
schützt. Bei Wassersportlern und Triathleten, aber auch allen an-
deren Sportlern ist dies sehr wichtig. Trotzdem muss die Haut at-
men – und vor allem schwitzen können. Wer sich vor einer sport-
lichen Aktivität mit einem öligen (stark fetthaltigen) Sonnen-
schutzmittel einreibt, verschliesst damit die Poren und vermin-
dert die Schwitz- und Kühlleistung der Haut. Das kann zu Über-
hitzung führen. Vor dem Sport sollten deshalb fettarme, soge-
nannte hydrophile Sonnencremen verwendet werden, welche die
Haut nicht abschliessen und auch keinen Fettfilm auf der Haut
zurücklassen. Der UV-Schutz ist bei diesen Produkten so einge-
baut (z.B. in Liposomen, welche von der Hornschicht aufge-
nommen werden), dass er auch im Wasser in der Haut bleibt, oh-
ne die Poren zu verschliessen. Es gibt mittlerweile viele Sonnen-
schutzprodukte, die den Ansprüchen schwitzender Sportler
genügen. Um einen optimalen Sonnenschutz zu erreichen, emp-
fiehlt Alain Gautier folgende Massnahmen: 

•Richtiges Verhalten: Zwischen 11 Uhr und 16 Uhr 
die Sonne meiden.

•Textilschutz: Der beste Schutz ist UV-dichte Kleidung. 
•Chemischer Schutz: Wer an die Sonne will, 

muss die UV-Strahlung durch Sonnenschutzmittel filtern.

Wir alle lieben die sonnigen Tage in der Ferienzeit. Mit etwas
Vorsicht und den entsprechenden Massnahmen können wir die
heisse Zeit auch ohne schlechtes Gewissen geniessen. n

Ein Sonnenbrand ist immer eine Ent-
zündung der Haut. Die Haut wird durch
die gesteigerte Durchblutung gerötet, weil
alle geschädigten und abgestorbenen Zel-
len abtransportiert werden müssen. Haut-
krebs kann sogar tödlich sein, wenn er
nicht frühzeitig erkannt und behandelt
wird. Muttermale oder Körperpigmente,
die sich plötzlich in Grösse, Form und
Farbe verändern, könnten ein Frühstadi-
um von Hautkrebs sein und müssen un-
bedingt einem Dermatologen (Hautarzt)
gezeigt werden. Wenn man ein neues oder
sich veränderndes Pigmentmal findet,
kann man zur Selbstberurteilung die 
ABCDE-Formel anwenden. 

A = Asymmetrie (unregelmässige Form)
B = Begrenzung (unscharfe Ränder)
C = Color (Farbe nicht gleichmässig, 

sondern fleckig)
D = Durchmesser (grösser als 5mm)
E = Erhöht (höher als die umliegende

Haut). 

Schatten durch Bäume oder Sonnen-
schirme schützt nur zu 50% vor UV-
Strahlen. Wolken filtern rund 50% der
UVB-Strahlen, UVA-Strahlen dringen
hingegen ungehindert durch. Und auch
Wasser ist kein UV-Schutz. In 50 cm Was-
sertiefe befinden sich immer noch 60%
der UVB- und 85% der UVA-Strahlen. Ei-
ne wasserfeste Sonnencreme ist deshalb
für Wassersportler und Badende ein Muss. 

«Schutzbekleidung» 
und Sonnenbrillen

Nicht nur Sonnencremen, auch Klei-
der können vor UV-Strahlen schützen.
Hier gilt: Je dichter der Stoff, desto besser
schützt er. Weite und dunkle Kleider
schützen besser als enge und helle Kleider.
Künstliche Fasern, wie z.B. Polyester,
schützen besser als Naturfasern. Trockene
Kleider schützen besser als nasse Kleider.
In letzter Zeit bieten immer mehr Beklei-
dungshersteller spezielle UV-Kollektionen
an. Achten Sie auf die speziellen Labels.

Ein Zuviel an UV-Strahlen schadet
aber nicht nur der Haut, sondern auch
den Augen. Vor allem helle Augen sind
empfindlicher als dunkle Augen, weil sie
mehr Sonnenlicht bis zur Netzhaut vor-
dringen lassen. Kinder und Jugendliche
brauchen besonderen Schutz, weil der Ei-
genschutzmechanismus ihrer Augen noch
nicht genügend ausgebildet ist. Im Som-
mer und Winter ist deshalb eine Sonnen-
brille ein unentbehrliches Accessoire.

FO
TO

S:
 T

H
O

M
AS

 K
R

AU
ER

, A
N

D
R

EA
S 

G
O

N
SE

TH
, F

IT
 F

O
R

 L
IF

E


