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Die Zeiten>der nob en Blässe sind schon seit langem vorbei. Heutzutage gilt ge räunte
sommerhaut als Schönheitsideal und ohne aus dem Urlaub oder einem(Freiba
di
zu kommen, gilt schon
alaRtuxpas. Übermäßiges Sonnenbaden sowie zu geringer
Lichtschutzfaktor kann zu enormen Schäden der Haut fü ren. Diese Schäden zu
vermeiden und trotzdemschön braun werden, geht aber eigentlich ganz leicht!

Den Sommer ohn e
~eßen
Nebenwirkungen
s gibtverschiedeneLö
sangen, um die Haut
vor zu starker Son
neneinstrahlung zu
schützen. Alle Sonnenschutzmittel in Form
Creme, Gelen, Flu
ids, Milch, Sprays, etc. - egal was,
Ha ptsache man schmiert! Beim
Kauf soll einem das sonnenschutz
mittel auch sympathisch sein - ei
nen neutralen und angenehmen
Duft haben und schnell von der Haut
aufgenommen werden. Die bes
te sonnencreme hilft nichts, wenn
man sie nicht verwendet, weil sie
nicht gut einzieht. Entsprechende
Bekleidung, wie aB. ein
1ges Hemd, eine.Koplbedeckung‚lan
ge Hose, Maxirock, etc.,ist sehr hilf
reich aber es ist keine Freikarte, sich
nicht mit einer Sonnencreme einzu
schnüeren, denn die WStrahlung
durchdringt auch dünne Textilstof
fe. UV-Schutzkleidung ist vor allem
dann sinnvoll, wenn man sich län
gere zeit - der Sonne aufhält, wie
zumBeispltlbeinisportEsgibtzwei
verschiedene Ansätze bei Sonnen
schutzlcleidung: (1) solche mit dicht
gewebten, UV-undurchlässig. nTex
tilien und (2) diejenigen, die mit
speziellen UV-Filtern angereichert
wurden. Da sich aber oft Kontaktallergien bei der Sonnenschutzlclei
dung - zeigen, sollten Neuroder
mitiker demnach vorher testen, ob
sie eine spezielle Schutzkleidung
vertragen.

Sonnenschutz

Nachsch,nieren. Das ist nützlich,
wenn man in der Mittagspause
z.B. im Freien unterwegs ist. Prin
zipiell sollte man jedoch in der zeit
von 11:30-15:30 Uhr den direkten
Sonnenkontakt so weit wie mög
lich meiden. Ein großer Irrglau
be ist, dass, wenn man nicht in der
Sonne „brät“, man nicht Gefahr
läuft, einen Sonnenbrand zu be
kommen. Das stinunt leider nicht
- man ist genauso sonnenbrandge
fährdet, wie wenn man im Garten
arbeitet oder auf der Straße zum
Einkaufen unterwegs istAuch
wenn man gut eingeeremt ist,
bedeutet das nicht, dass man ei
ne Freikarte für ein unlimitiertes
Sonnenbad hat Das sollte ohnehin
vermieden werden - „Die Menge
macht das oift“.

Der sonnenschutz richtet sich
nach dem Hauttyp. Wenn man
sich nicht sicher ist, sollte man
lieber einen zu-hoben als zu nied
rigen verwenden. Es hat sich ge
zeigt, dass die meisten Menschen
einen viel zu geringen Sonnenschutz verwenden. Ich eftipfeh
le daher prinzipiell einen Licht
schutzfaktor (LSF) bzw. Sun
Protection Factor (51W) von min
destens 30 aufwärts. Auch mehr
maliges Einschmieren am Tag
sollte zur täglichen Pflege gehö
ren- Jedoch werben viele Produk
te, dass einmaliges Auftragen aus
reichendist.DieserAussagewürde
ich nicht vertrauen. Ich empfehle
meinen Patienten immer ab Ot
tern, also wenn wir mit regel
mäßig besserem Wetter rechnen
können, eine Sonnencreme täg
lich zu verwenden. Im Frühling
wird die Sonne (dii. die steigen
de UV-Strahlung) von den meisten
Menschen-noch unterschätzt und
ich sehe dann sehr viel Sonnen
brände bei mir in meiner Ordina
ton.

Tägliche Pflege
Am besten ist es, man stellt sich
die Sonnencreme im Badezimmer
neben die Zahnbürste, dann kann
man nicht vergessen, sich einzu
cremenl Für die Damen empfehle
ich noch, eine kleineTube für die
Handtasche zum regelmäßigen

Dr. Part Bergniaii-Cauctg
Fach&ztlnlürHaut- und
Gescb!echtat«anld,aiion

Bräune trotz Schatten
Man kann natürlich auch im
Schatten braun werden! Deswe
gen ist es am Besten, gleich im Vor
hinein viele Schattenmöglichkei
ten in seinem Garten oder der Ter
rasse aufzubauen, Sonnensegeloder schirme sind hierbei immer
eine gute ovtion.Jedoch gilt auch
im Schatten Eincremptlicht, da
man sich hier auch einen Sonnenbrand holen kann. Die gleiche Re
gel gilt bei bewölktem Wettet Vor
sicht sollte auch besonders in der
Nähe von Wasser geboten sein, da
Wasser bis zu 70 Prozent der UV
Strahlung reflektieren kann.

