
Sport und Sonnenschutz

Die sonne  
wirkt überall
Eine gewisse Dosis an UV-Strahlung ist beim Sport an 
der freien Luft immer vorhanden. Eine grosse Bedeutung 
kommt deshalb dem richtigen Sonnenschutz zu.
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Ausdauersportler, die sich häufig stunden-
lang in der freien Natur, am und im Wasser 
und in den Bergen aufhalten, sind spezi-
ell gefährdet, an einem Melanom zu er-
kranken. Die schädliche UVA- und UVB-
Strahlung, welche das Sonnenlicht abgibt, 
dringt in die Haut ein und kann da zu Mu-
tationen im Erbgut führen. Die Haut ver-
fügt zwar über eine individuelle Eigen-
schutzzeit und kann sich somit selber eine 
gewisse Zeit vor der schädlichen Strahlung 
absichern (siehe Kasten), wer sich aber län-
ger im Freien aufhalten will, bedarf eines 
Schutzes.

Dunkle kleidung schützt
Synthetische Sportbekleidung schützt per 
se bereits vor schädlicher Strahlung und 
fängt bis zu 50 Prozent der Strahlung ab, 
wobei der Schutz umso höher ist, je dunk-
ler ein Kleidungsstück ist. Häufig weisen 
funktionelle Sporttextilien und Badebe-
kleidung bereits einen im Stoff eingearbei-
teten UV-Schutz auf. Etikett beachten oder 
explizit danach fragen! Vorsicht ist bei hel-
len Baumwollstoffen geboten, diese weisen 
praktisch keine Strahlung ab.

kosmetika mit Partikelfilter
Wer seine blosse Haut der Sonne aussetzt, 
sollte sie mit Sonnenschutzmittel einrei-
ben, welche die Strahlung chemisch oder 
physikalisch vor dem Eindringen in die 
Haut hindern. Chemischer Schutz zeich-
net sich dadurch aus, dass die Filter das 
UV-Licht bündeln und als Wärmestrahlen 
in die Haut leiten, was zu Hautreizungen 
und allergischen Reaktionen führen kann. 

Sonnencremes auf physikalischer Basis ar-
beiten mit Mikropigmenten (z. B. Titandi-
oxid, Zinkmoleküle), die sich beim Auftra-
gen als hauchdünne Schicht auf die Haut 
legen und die UV-Strahlen wie ein Spie-
gel reflektieren. Diese Inhaltsstoffe (Sun-
blocker) werden nicht von der Haut auf-
genommen und sind gut verträglich, aber 
recht teuer. Der auf den Kosmetika aufge-
druckte Schutzfaktor (SF) gibt Auskunft, 
um welchen Faktor sich die Eigenschutz-
zeit der Haut verlängern lässt. Dermato-
login Karoline Zepter vom Hautzentrum 
Horgen erklärt, worauf Ausdauersportler 
noch zusätzlich achten sollten:

Die besten tipps für ausdauersportler
• Sonnenschutzmittel eine halbe Stunde 

vor dem Aufenthalt in der Sonne einrei-
ben, damit sich der Schutz voll entfalten 
und in die Haut eindringen kann.

• Jeder Körperteil kann Schaden nehmen, 
deshalb wenn nötig auch Ohren, Fuss-
sohlen, Handinnenflächen, Glatzen (vor 
allem auch unter dem Helm), Haaran-
satz, Lippen sorgfältig einschmieren.

• Auf mehrstündigen Outdoor-Touren 
sowie bei starkem Schwitzen und nach 
dem Aufenthalt im Wasser immer wie-
der nachcremen!

• Klares Wasser absorbiert die Strahlung 
erst auf einer Tiefe von rund 30 cm un-
ter der Wasseroberfläche. Schwimmer 
müssen sich daher speziell sorgfältig 
eincremen.

• Training in den Mittagsstunden meiden, 
da die Strahlung aufgrund des steilen 
Einfallswinkels am grössten ist.

• Teure Sonnenschutzmittel schützen 
nicht zwingend besser als günstige, 
sind in der Regel jedoch hautfreundli-
cher, da sie ohne Parfüm und Mineral-
öle auskommen.

• Wasserfeste Sonnenschutzmittel sind 
erfahrungsgemäss rund zweieinhalb 
Stunden wirklich wasserfest. Wer län-
ger trainiert, doppelt besser nach.

• Selbst der höchste Schutzfaktor darf 
nicht als Freipass für uneingeschränk-
ten Sonnengenuss angesehen werden.

• Wer auf seiner Haut schnell wachsen-
de Muttermale, nicht abheilende Wun-
den, juckende oder blutende Mutterma-
le feststellt, muss so rasch wie möglich 
einen Arzt aufsuchen. F

Hauttyp 1: biS 10 Minuten
Sehr heller Teint, rotblonde Haare, hellblaue 
Augenfarbe, viele Sommersprossen, sofort 
Sonnenbrand, wird nicht braun.

Hauttyp 2: biS 20 Minuten
Heller Teint, Sommersprossen, blonde Haare, 
helle Augen, neigt zu Sonnenbrand, wird leicht 
braun.

Hauttyp 3: biS 30 Minuten
Hell bis hellbrauner Teint, selten Sonnenbrand, 
Augen- und Haarfarbe dunkel, wird gut braun. 
Häufigkeit in Mitteleuropa 78 Prozent.

Hauttyp 4: biS 45 Minuten
Dunkler Teint, fast nie Sonnenbrand, Augen- 
und Haarfarbe dunkel bis Schwarz, wird schnell 
braun, auch im Schatten.

So lange gehts ohne Sonnencreme

EigEnschutzzEit dEr haut

er an einer «klassischen» Schilddrüsen-Unter-
funktion leidet, schluckt in der Regel jeden Mor-
gen eine individuell bestimmte Dosis an Trijod-
thyronin- und Thyroxin-Hormonen. Jene Hormone 
also, welche im Körper für den Stoffwechsel und 

Grundumsatz des Körpers zuständig sind. Sie haben Einfluss auf 
Wachstum, Kreislauf, Wärmeregulation, Wasserhaushalt, Sauer-
stoffverbrauch, Gehirnfunktionen sowie den Eiweiss-, Fett- und 
Kohlehydratstoffwechsel. Würde man die Krankheit nicht medika-
mentös behandeln, leiden nicht nur die Ausdauer- und Regenerati-
onsfähigkeit, sondern auch mentale Fähigkeiten wie die Reaktions-
geschwindigkeit. Lauter Faktoren, die ein sportlich aktiver Mensch 
ungern an sich erfahren will. Liegt der Verdacht auf eine Schild-
drüsen-Unterfunktion vor, lässt sich diese relativ leicht anhand des 
Blutes bestimmen – und meist ebenso leicht therapieren, da die 
Hormon-Pillen so gut wie keine Nebenwirkungen aufweisen. Men-
schen, die um ihre Schilddrüsen-Unterfunktion wissen und diese 
medikamentös behandeln, müssen also keinesfalls auf Hobby- oder 
gar Spitzensport verzichten. Der Endokrinologe und Sportmediziner 
Beat Schwegler* hat die wichtigsten Punkte zusammengetragen, die 
Betroffenen das Sporttreiben erleichtern. 

Vorsicht beim Frühsport
Schilddrüsen-Hormone müssen mindestens eine halbe Stunde vor 
dem Frühstück nüchtern eingenommen werden, um ihre volle Wirk-
samkeit zu entfalten. Dies gilt zwingend auch für Läufer, Schwim-
mer oder Triathleten, die bereits in den frühen Morgenstunden ihrem 
Training nachgehen und davor frühstücken. Wird das vernachläs-
sigt, kann das Schwankungen im Hormonspiegel zur Folge haben, 
was sich in Müdigkeit und Antriebsschwäche äussert.

Medikamente nicht mischen
Sportler, die ausser den Schilddrüsen-Hormonen noch andere  
Medikamente schlucken, dürfen diese nicht zeitgleich einnehmen. 
Andernfalls verändert sich die Aufnahmefähigkeit. Besondere Auf-
merksamkeit ist bei gleichzeitiger Einnahme von Eisenpräparaten, 
Calcium- oder Magenschutzmitteln geboten, während herkömm- 
liche Sportnahrung kein Risiko darstellt.

schwankungen sind normal
Hin und wieder beobachten Breitensportler subjektive Schwankun-
gen in ihrem Hormonspiegel. Obwohl die Präparate regelmässig 
und nach Vorschrift eingenommen werden, kommt es vor, dass sie 
sich in trainingsintensiver Zeit müde, schlapp und ausgelaugt füh-
len. In seltenen, wirklich extremen Fällen kann es sinnvoll sein, die 
Schilddrüsen-Werte während eines derartigen Tiefs neu zu bestim-
men und gegebenenfalls anzupassen. Viel häufiger lassen sich der-
artige subklinischen Schwankungen im Labor gar nicht nachweisen, 
sondern beruhen auf Stressfaktoren, die ihre Ursache ausserhalb 
der Schilddrüsen-Erkrankung haben.

Jährliche kontrolle wichtig
Es empfiehlt sich, den Hormonspiegel regelmässig (alle sechs bis 
zwölf Monate) vom Arzt kontrollieren zu lassen. Bei einem deutlich 
vorliegenden Leistungsknick vielleicht auch schon eher. Die Kon-
trolle gibt Aufschluss darüber, ob die medikamentös eingenomme-
nen Hormone richtig dosiert sind. Liegt eine Überdosis vor, äussert 
sich dies mit mangelhafter Koordination, Zittern, Unruhe, erhöh-
ter Herzfrequenz und schneller Ermüdung. Wer an Schilddrüsen- 
Unterfunktion leidet und sein sportliches Pensum massiv erhöht  
oder neu in den Sport einsteigt, tut gut daran, den Beobachtungs- 
zeitraum enger zu wählen. F

* Dr. med. Beat Schwegler ist Facharzt für innere Medizin, Endokrinologie/
Diabetologie sowie Sportmedizin und leitender Arzt der medizinischen  
Klinik am Zuger Kantonsspital. In seiner Freizeit fährt er gerne Mountainbike 
und schnürt die Laufschuhe.

Produziert die Schilddrüse zu wenig Hormone, macht sich 
dies mit einem verlangsamten Stoffwechsel, Müdigkeit,  
Kälteempfindlichkeit und Leistungsschwäche bemerkbar.  
Obwohl die Krankheit im Grossen und Ganzen gut  
medikamentös zu therapieren ist, gibt es einige Punkte,  
die Sportler wissen sollten.
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Frühsportler mit Schilddrüsen-Unterfunktion  
aufgepasst: Die Medikamente müssen  
mindestens 30 Minuten vor dem Frühstück  
eingenommen werden.
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Schilddrüsen-unterfunktion bei Sportlern

Wenn aktive Menschen  
schlapp machen
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