
ür Bergaktive gilt, dass selbst 
dunkle Hauttypen unter der oft 
übermäßigen UV-Belastung lei-

den. Für sie – und erst recht für Hell-
häutige mit hohem Risiko – emp-
fiehlt sich: im Gebirge Produkte der 
Sonnenschutz-Kategorie „hoch“ oder 
„sehr hoch“ auftragen (Schutzfaktor 
>25). Fast alle Produkte bieten mitt-
lerweile auch ausreichend Schutz 
vor UV-A-Strahlen. Diese dringen 
viel tiefer in die Haut ein als UV-B-
Strahlen, lassen die Haut vorzeitig al-
tern und können die Entstehung von 
Hautkrebs begünstigen. UV-B-Strah-
len führen zu Sonnenbrand, schädi-
gen die Erbsubstanz (DNS) der Zel-

len der obersten Schichten der Haut 
und sind wesentlich an der Entste-
hung von Hautkrebs und seinen Vor-
stufen beteiligt. Vor gut fünf Jahren 
noch erfüllte kaum ein Produkt die 
EU-Norm, wonach der UV-A-Schutz 
mindestens ein Drittel des UV-B-
Schutzes betragen soll. Bei einem Test 
von Sonnenschutzmitteln der Stif-
tung Warentest von 2011 fiel nur noch 
eines von 26 Produkten in Sachen UV-
A-Schutz durch. Der Test weist auch 
nur einige wenige Produkte aus, die 
nicht in dem Maß schützen, wie es der 
ausgelobte Schutzfaktor verspricht. 

Doch auch wer hochwertige Son-
nenschutzmittel nutzt, wendet diese 

nicht unbedingt richtig und in ausrei-
chender Menge an. Um verlässlich zu 
schützen, müssen laut Dr. Jessica Has-
sel, Leiterin der Hautkrebs ambulanz 
im Nationalen Centrum für Tumor-
erkrankungen Heidelberg (NCT), 
zwei Milligramm pro Quadratzenti-
meter Haut aufgetragen werden. Das 
entspricht 40 Millilitern oder etwa 
drei Esslöffeln für den ganzen Körper. 
Weil das Hassels Worten zufolge kei-
ner mache, fällt der Lichtschutz in der 
(Berg-)Praxis weitaus schwächer aus. 

„Selbst bei sorgfältiger Anwendung  
erreicht man meistens nur 1 mg/cm²“,  
schätzt die in Sonthofen praktizieren-
de Dermatologin Dr. Ute Weiglein-

Licht und         Schatten

Sonne tanken macht glücklich und ist wichtig für die Gesund- 
heit. Vorausgesetzt, man schützt Haut und Augen ausreichend 

vor den negativen Folgen erhöhter UV-Strahlung.

Von Martin Roos

F

Gute Sonnencremes weisen den Lichtschutzfaktor deutlich aus. Mineralische Filter schützen sofort, chemische benötigen eine halbe Stunde Einwirkzeit.

 Sonne und 
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Gillitzer, die andere Ärzte sportme-
dizinisch weiterbildet. „Das bedeutet 
aber dann nicht ‚halber Lichtschutz‘ 
– der Schutz entspricht nur der Wur-
zel des Produktfaktors, also bei 25 ge-
rade mal 5!“. Weiglein-Gillitzer emp-
fiehlt deswegen generell Produkte 
mit Schutzfaktor über 50 und: „Lie-
ber einmal richtig dick als mehrmals 
dünn auftragen!“ 

Es gibt Tabellen, die nach „Haut-
typ“ und aktuellem „UV-Index“ den 
idealen Schutzfaktor bestimmen. Wer 
im Gebirge unterwegs ist, setzt sich al-
lerdings einer wesentlich intensiveren 
Belastung aus, so dass generell ein 
Lichtschutzfaktor (LSF) von über 25 
zum Einsatz kommen sollte (europä-
ische Klassifikation „hoch“); auf Glet-
schern, Hochtouren und bei schneebe-
dingter Totalreflexion empfiehlt sich 
ein LSF über 50 („sehr hoch“). Weil 
die dünnere Atmosphäre weniger ab-
sorbiert, nimmt die UV-Strahlung hö-
henbedingt zu. Während das deutsche 
Hautfachärzte-Netzwerk „onkoderm 
e.V.“ pro tausend Meter Höhenunter-
schied eine Belastungszunahme von 
sechs Prozent veranschlagt, nimmt 
laut der Schweizer Krebsliga die Inten-
sität der UV-Strahlen pro tausend Hö-
henmeter um bis zu zehn Prozent zu; 
das Kompendium „Gebirgs- und Out-
doormedizin“ des Schweizer Alpen-
clubs SAC spricht sogar von einer bis 
zu 15-prozentigen Zunahme. „Wol-
ken und Nebel können für mehr als 80 
Prozent der UV-Strahlung durchgän-
gig sein“, heißt es dort ebenfalls. Wie 
Messungen am Jungfraujoch (3570 m) 
belegen, nimmt seit den 1980er Jah-
ren die UV-Strahlung pro Jahrzehnt 
um etwa zehn Prozent  zu. An einem 
sonnigen Sommertag ist der UV-Index 

auf dem Jungfraujoch mit einem Wert 
von 13 ebenso hoch wie im südaustra-
lischen Sommer.

Auf Nummer sicher
Neben besonders exponierten Kör-

perteilen wie Gesicht, Ohren, Hals 
und Händen leiden auch die Augen 
unter zu viel UV-Strahlung. Aus der 
Schneeblindheit, einer Schädigung 
der äußeren Hornhaut des Auges, ent-
wickelt sich im Extremfall als Spät-
schaden ein Grauer Star. Sonnenbril-
len sollten deswegen mindestens die 
Schutzkategorie 3 besitzen; für Ski-
fahrer, auf Schneeflächen und Glet-
schern empfiehlt sich Kategorie 4, wo-
bei es gerade dort auch auf einen guten 
Seitenschutz ankommt. Denn reflexi-
onsbedingt treffen UV-Strahlen auch 
seitlich oder von unten auf die Au-
gen. Optimal ist eine Sonnenbrille mit 
der EU-Kennzeichnung „CE“ und zu-
sätzlich „UV 400“. Die für das Au-
ge schädlichen UV-Strahlen haben ei-
ne Wellenlänge von bis zu 400 nm  
(UV-A); UV-400-Brillen sollten die 
gesamte UV-Strahlung herausfiltern.

Sensible Kinderhaut
Der beste Schutz ist neben Sonnen-

cremes entsprechende Kleidung und 
ein Hut mit Krempe. Manche Texti-
lien sind bereits mit einem Sonnen-
schutzfaktor gekennzeichnet. Der Ul-
traviolet Protection Factor (UPF) gibt 
an, um welchen Faktor die Intensität 
der UV-Strahlung durch ein Textil ge-
senkt wird. Spezielle UV-Schutz-Tex-
tilien erzielen UPF-Werte von bis zu 
80. Vor allem bei Kleinkindern und 
Babys ist die Haut sehr dünn und kann 
noch keine so genannte Lichtschwie-
le als Schutzmechanismus bilden. Zu-

Wichtig im Hochgebirge: eine Sonnenbrille der Kategorie 4 mit seitlichem Sonnenschutz
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Ideale Tour zu Beginn der Wandersaison

Hütten (mit Zimmer) öffnen bereits im Mai

Die Tour ist Teil des Tiroler Adlerweges

Rückfahrt mit gratis Wanderbus „KaiserJet“

Nur eine Stunde von München entfernt

Tourismusverband
Wilder Kaiser

Ellmau, Österreich
T: +43 (0) 50509

office@wilderkaiser.info 
www.wilderkaiser.info

www.fruehstueck-am-berg.at
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Tag 1
10,9 km

+ 1.273 hm

Tag 2
16,6km

+ 562 hm

Tag 3
10,7 km

+ 1.302 hm
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Genaue Tourenbeschreibung und 

gratis Wanderkarte „Wilder Kaiser“

mit Code    D5AVPa   auf

wandern.wilderkaiser.info
gratis

Die dreitägige Wanderung 
von Hütte zu Hütte führt 
vom Goinger Badesee über 
die Gruttenhütte und die 
Walleralm bis zum kristall-
klaren Hintersteiner See in 
Scheffau. Der Gipfelsieg am 
Scheffauer (2.111 m) ist der 
Höhepunkt der Tour.



dem funktioniert die Pigmentbildung  
und Zellschaden-Reparatur noch nicht  
ausreichend. Hautpartien, die nicht 
durch Kleidung abgedeckt werden 
können, sollten bei Kindern mit einem 
sehr starken Sonnenschutzmittel ein-
gecremt werden. Dabei empfehlen 
sich hautverträgliche Mittel ohne Par-
füm, Konservierungs- und Farbstoffe 
– am besten mit mineralischen Fil-
tersubstanzen wie Titandioxid oder 
Zinkoxid statt chemischen Filtern. 
Generell gilt: Bis zu einem Alter von 
einem Jahr sollte der Nachwuchs kaum 
oder gar nicht direkter Sonnenbestrah-
lung ausgesetzt werden. Die Experten 
von „onkoderm e.V.“ raten sogar zu 
einer absoluten Sonnenkarenz bis zu 
einem Alter von zwei Jahren.

Akute Schäden
Wer akut zu viel Sonne erwischt 

hat, sollte sofort in den Schatten und 
die betroffenen Stellen mit einem küh-
lenden Wund- und Brandgel versor-
gen. Bei starker Verbrennung eignet 
sich bis zum Arztbesuch Azetylsali-
zylsäure (ASS), weil sie Schmerzen 
und Zellschäden mindert. Der Arzt 
verschreibt unter Umständen Korti-
son, um Spätfolgen abzuwenden. Weil 
das aber nur innerhalb der ersten sechs 
Stunden Sinn mache, rät die Derma-
tologin Weiglein-Gillitzer dazu, mög-
lichst schnell einen Arzt aufzusuchen. 

Medizinische Hilfe kann auch bei 
einem Sonnenstich notwendig sein. 
Der übermäßige Wärmestau reizt 

das Zentralnervensystem. Der Kopf 
ist rot und heiß, während die übrige 
Haut kühl ist. Dazu kommen Kopf-
schmerzen, Übelkeit oder Schwin-
del. Sofortmaßnahmen sind Schatten, 
feuchte Tücher auf Kopf und Nacken 
und viel trinken. 

Spätfolge Krebs
UV-Strahlung ist die bedeutendste 

Ursache für die Entstehung von Haut-
krebs. Der Schwarze Hautkrebs, das 
Maligne Melanom, ist hochgefähr-
lich, da sich die Krebszellen rasch 
über das Lymphgefäßsystem oder die 
Blutbahn im Körper ausbreiten kön-
nen. „Bei nicht wenigen Patienten ha-
ben sich zum Zeitpunkt der Diagno-

se schon Metastasen gebildet“, heißt 
es beim Heidelberger Krebsinforma-
tionsdienst. Hinter hellem Hautkrebs 
verbergen sich Fachbegriffe wie Ak- 
ti ni sche Keratose, Basalzellkarzinom 
oder Plattenepithelkarzinom. Laut 
NCT Hei delberg haben in Deutsch-
land die Fallzahlen von hel lem Haut-
krebs in den letzten beiden Jahr-
zehnten stark zugenommen. Genaue 
Ziffern fehlen den Krebsregis tern, da 
Hautärzte einen hellen Hautkrebs oft 
rasch und ohne Register meldung am-
bulant heilen. Auch wenn er sich fast 
immer chirurgisch entfernen lässt: 
Heller Hautkrebs kann sich tief in die 
Haut hineinfressen, so dass die Be-
handlung Gesichter entstellt und Nar-
ben hinterlässt. 

Gesetzlich Versicherte über 35 Jahre 
haben alle zwei Jahre Anspruch auf ei-
ne Hautkrebs-Früherkennungsuntersu-
chung (siehe auch hautkrebs-screening.
de). Zusätzlich empfiehlt sich eine re-
gel mäßige Selbstuntersuchung des ge-
samten Körpers (mit einem Hand spie-
gel, noch besser mit dem Part ner), die 
auch weniger of fen sichtliche Stellen 
wie Mund, Kopfhaut, Zehenzwischen-
räume und Fußsohlen einschließen 
soll  te. Fallen Ihnen merkwürdig aus-
sehende Muttermale oder Leberflecke 
auf, suchen Sie so bald wie möglich ei-
nen Hautarzt auf. o

Martin Roos, Jahrgang 1967, arbeitet freiberuflich als 
Wissenschafts- und Alpinjournalist. Er schreibt seit 
rund zehn Jahren für den DAV zu Berg-, Medizin- und 
erdkundlichen Themen.

Weitere Informationen
n  Informationen von einem fachüber-

greifenden Bündnis, koordiniert vom 
Bundesamt für Strahlenschutz:  
bfs.de/de/uv

n  Informationen der Europäischen 
Hautkrebsstiftung: escf-network.eu

n  UV-Index, erklärt vom Deutschen 
Wetterdienst: 
 http://tinyurl.com/UV-Info-DWD

n  UV-Belastung aktuell, je nach Region: 
uv-index.de/.at/.ch

n  Empfehlungen der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
zum Kauf von Sonnenbrillen:  
baua.de/de/Publikationen/ 
Faltblaetter/F9.html

In aufgeheizten Karen 
steigt die Gefahr eines 
Sonnenstichs (l.).  
Die am häufigsten 
exponierten Haut- 
partien altern schnell 
und vorzeitig.
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ihr trumpf für den
perfekten urlaub!
www.saalbach.com

unschlagbar: die JOKER CARD!
DIE JOKER CARD VON SAALBACH HINTERGLEMM
IST WÄHREND IHRES AUFENTHALTES BEI ALLEN AUSGEWÄHLTEN
JOKER CARD-PARTNERN INKLUDIERT.
FOLGENDE LEISTUNGEN SIND ENTHALTEN:
>>  Uneingeschränkte Benützung der in Betrieb
 befindlichen Seilbahnanlagen
>>  Wanderbus & Talschlusszug
>>  The 7 Summits of Saalbach Hinterglemm
>>  geführte Wanderungen
>>  Wanderbus
>>  Heilkräuterweg
>>  Lichtbildervorträge
>>  Heimathaus & Skimuseum
>>  Tennis & Minigolf
>>  + viele weitere Attraktionen & Ermäßigungspartner
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www.saalbach.com

07.06. – 21.10.20123 Nächte ab E 204,- 7 Nächte ab E 441,-eva, family package 7 Nächte ab E 947,-

Alpiner Outdoor-Genuss & Lifestyle  
im Herzen von Saalbach

Tel.: +43(0)6541/6262www.eva-paradise.at

Tel.: +43(0)6541/7151www.neuhaus.co.at

… A STEP CLOSER TO HEAVEN

3 Nächte ab E 209,-7 Nächte ab E 435,-

07.06. – 04.10.2012

Tel. +43(0)6541/20280www.sandton.eu/hochalm

Neu – Modern – Gemütlich – Wellnesbereich – Restaurant - BarBike & Wander-Arrangement7 Nächte / Halbpension 3-Gang-AEIncl. Jokercard & Welcome Drink & 1 Tag 
Mountainbike-Miete & 2 x Lunchpaketab E 455,00 pro Person


