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mein Beruf

Sonnen-
brand!? Nein, 

danke –
die wichtigsten 

Fakten zur 
Sonnenschutz-

Beratung

Jetzt beginnt wieder die Zeit, in der Kund*innen auf 
der Suche nach dem perfekten Sonnenschutz sind. 

Die Hautärztin Dr. Friederike Wagner erklärt, was es bei der 
individuellen Beratung zu beachten gibt und vier PTA 

verraten, welchen Sonnenschutz sie selbst am liebsten 
verwenden



E
s ist endlich wieder soweit: 
Wir können uns auf Balkon, 
Terasse oder in den Park legen 
und uns von der Sonne eine 

leichte Bräune schenken lassen. Natür-
lich ist bei uns immer der Sonnenschutz 
griffbereit – aber auch unsere Kund*in-
nen kommen jetzt wieder in die Apothe-
ke und suchen nach der passenden Cre-
me für Gesicht und Körper. Im Gespräch 
mit Hautärztin Dr. Friederike Wagner  
haben wir interessante Fakten erfahren, 
die wir bei der Beratung zur Erklärung 
nutzen können ... 

Frau Dr. Wagner, eine  
Untersuchung hat gezeigt, 
dass bestimmte Inhaltsstoffe 
aus der Sonnencreme ins Blut 
übergehen können. Was hat 
das zu bedeuten?
Immer wieder werden kosmetische In-
haltsstoffe in den Medien diskutiert. 
Meist chemische UV-Filter, bei denen 
man eine hormonelle, z. B. östrogene 
Wirkung nachweisen konnte. Fakt ist 
aber, dass in den letzten Jahren nur ein 
einziger dieser Stoffe tatsächlich verbo-
ten wurde. Alle anderen waren nur in 
derart kleinen Mengen nachweisbar, dass 
sie lange nicht die bedenklichen Grenz-
werte erreicht haben. Da die Resorption 
und die Stoffwechselwege der verwende-
ten Substanzen bisher aber nicht voll-
ständig bekannt sind, ist es gut, die Son-
nenschutzmittel nach Beendigung der 
Sonnenexposition abzuwaschen. 

Sonnencreme ist also nicht 
schädlicher als die Sonne selbst?
Nein, man muss immer abwägen, was 
den größeren Schaden zufügt. Und der 
größere Schaden besteht ohne Frage in 
Sonnenbränden, die nachweislich Haut-
krebs und andere Schäden verursachen. 
Deshalb ist der Lichtschutz definitiv das 
Sicherere, und eine sehr wichtige Säule 
sind dabei die Sonnencremes. Sie sollten 
zur täglichen Routine gehören. 

Dr. Friederike 
Wagner
Die Fachärztin für 
Dermatologie arbei-
tet am Dermatologi-
kum in Hamburg
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Wie viel sollte ich auftragen? 
Es sollte mind. 2 mg/cm² Körperoberflä-
che aufgetragen werden. Einige Sonnen-
schutzpräparate verfügen über prakti-
sche Dosierspender, die einem bereits 
pro Hub die richtige Menge ausgeben. 

Worauf sollte ich bei Kund*in-
nen als erstes achten, wenn 
ich sie bezüglich des Sonnen-
schutzes berate?  
Bei der Auswahl des richtigen Licht-
schutzfaktors kommt es auf den Haut-

typ nach Fitzpatrick an, d. h. gehört der 
Anwender eher zum „keltischen“ sehr 
hellen Typ oder z. B. dem „mediterra-
nen“ Typ an. Weiterhin ist die individu-
elle Empfindlichkeit wichtig, d. h. hat es 
bereits eine vorausgegangene UV-Ex-
position mit Aufbau eines gewissen Ei-
genschutzes durch Pigmentierung ge-
geben. Weiterhin ist für die Wahl der 
richtigen Grundlage der Hauttyp wich-
tig, d. h. Anwendung eines Gels beim 
öligen Hauttyp und einer Creme beim 
trockenen Typ. 

Thema Lichtschutzfaktor: Ist LSF 
50 wirklich besser als LSF 30?  
Nein. Der 30er Lichtschutz filtert  
96 Prozent der UV-Strahlung raus, der 
50er um die 98 Prozent – ein minima-
ler Unterschied. Nur wenn man gerade 
ungebräunt aus dem Winter kommt, 
empfehle ich LSF 50. Aber im Laufe des 
Jahres, wenn die Haut eine Art Eigen-
schutz bildet, genügt der 30er. Man 
sollte sich aber nie allein auf die Son-
nencreme verlassen, sondern sich auch 
im Schatten aufhalten, die Mittags- 

Erklärungsgraphik für die Kund*innen:
 Warum unsere Haut Sonnenschutz benötigt
Unsere Haut ohne Sonnenschutz
Keine Frage, Sonnenlicht ist wichtig für unsere Gesund-
heit. So ist es zum Beispiel unerlässlich für die Produktion 
von Vitamin D und wirkt stimmungsaufhellend. Aber 
auch hier gilt: Die Dosis macht das Gift. Je mehr 
UV-Strahlung unsere Haut abbekommt, desto höher ist 
die Wahrscheinlichkeit für Falten, Pigmentstörungen 
oder bösartige Veränderungen wie Hautkrebs.

Unsere Haut mit Sonnenschutz
Je nach Hauttyp verfügt die Haut über einen gewis-
sen Eigenschutz, die sogenannte Lichtschwiele. 
Doch gerade im Sommer bei hoher Strahlen-Belas-
tung reicht dieser Eigenschutz nicht aus. Chemische 
oder mineralische UV-Filter in der Sonnencreme sind 
deshalb absolut notwendig, um uns vor den schädli-
chen Einflüssen der Strahlen zu schützen. 
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Die Schichten
der Haut

(1) Epidermis 
Die kurzwelligen 

UVB-Strahlen durch-
dringen nur die 

oberste Hautschicht.

(2) Dermis 
Langwellige UVA- 
Strahlen dringen 

tiefer ins Gewebe vor.

(3) Hypodermis 
Bei anhaltender 

Sonnenstrahlung baut 
sich hier das Kollagen 

ab.
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sonne meiden und die Haut durch  
Kleidung schützen.

Sollte sie „wasserfest“ sein? 
Diese Angabe wiegt einen in falscher Si-
cherheit. Denn Hersteller dürfen ein 
Produkt als wasserfest deklarieren, wenn 
nach dem Baden noch 50 Prozent der 
Sonnencreme nachzuweisen sind. Des-
wegen muss man immer nachcremen, 
wenn man im Wasser war. Aber auch 
hier gilt Vorsicht: Das Nachcremen ver-
längert nicht den Sonnenschutz, son-
dern hält nur den bereits aufgetragenen 
Sonnenschutz aufrecht.  

Hat Sonnencreme eigentlich 
auch Nebenwirkungen? 
Es kommt relativ häufig vor, dass Pati-
ent*innen durch eine Reaktion von che-
mischen Lichtfiltern, Emulgatoren oder 
Duftstoffen mit UV-Strahlen einen ju-
ckenden Ausschlag entwickeln. Wer eine 
solche „Mallorca-Akne“ hat, sollte einen 
Lichtschutzfaktor von 30 benutzen. 
Denn in der 50er sind sehr viel mehr po-
tenziell allergene Filter enthalten. Eine 
Alternative ist Sonnencreme mit mine-
ralischen Filtern. Die legen sich im Ge-
gensatz zu chemischen Filtern, die die 
Strahlung in Wärme umwandeln, nur 
auf die Haut und reflektieren das  
Sonnenlicht.  

Ist Sonnenschein allein  
entscheidend dafür, ob ich 
einen Sonnenbrand bekomme?
Nein, dafür ist auch der sogenannte 
UV-Index extrem relevant. Er besagt fol-
gendes: Wenn ich um 12 Uhr mittags 
beispielsweise in Hamburg auf die Stra-
ße gehe, habe ich einen ganz anderen 
UV-Index als um 12 Uhr mittags in den 
Alpen auf einem Berggipfel oder auf  
einem Segelboot, wo das Wasser 
und die Reflexion hinzukom-
men. In Äquatornähe ist er ge-
nerell höher als in unseren 
Breitengraden, im Sommer 
gefährlicher als im Winter. 
Deshalb ist er wichtig, um sich 
entsprechend schützen zu 
können.   

  Der UV-Index
      

   Wie hoch ist das Sonnenbrand-Risiko?

Stufe 1 
Stufe 2 

Niedrig

Stufe 3 
Stufe 4 
Stufe 5 

Mittel

Stufe 6 
Stufe 7 

Hoch

Stufe 8 
Stufe 9
Stufe 10 

Sehr 
hoch

Stufe 
11+

Extrem 
hoch

leichter Sonnenschutz  empfohlenEin Aufenthalt im Freien ist fast gefahrlos möglich, leichter Sonnenschutz ist sinnvoll. 

leichter Sonnenschutz  empfohlenSonnencreme mit typge-rechtem LSF nutzen, T-Shirt und Sonnenbrille als zusätzlichen Schutz 
tragen.

Sonnenschutz erforderlichIn der Mittagszeit die direkte Sonne meiden, auch im Schatten Sonnenbrille und Kleidung als Schutz verwenden. Hohen LSF 
auftragen.

Sonnenschutz notwendig
Einen Aufenthalt im  

Freien möglichst  
generell vermeiden.  

Sehr hohen LSF 
 nutzen, Sonnenbrille, 

Sonnenhut und Kleidung  
als UV-Schutz tragen.

Sonnenschutz  
ist ein Muss

Sehr hohe  
Sonnenbrand- 

gefahr. Alle 
Schutzmaßnah-

men sollten 
eingehalten 

werden.
Wo 

finde ich 
den aktuellen 

UV-Index? 
Die Stufen der UVI-Skala geben 

jeweils unterschiedliche Empfehlungen 
zum Sonnenschutz. Sie gelten für alle 
Hauttypen und für jeden Ort auf der 

Welt. Der Deutsche Wetterdienst 
veröffentlicht die jeweiligen  
Tageswerte: www.dwd.de
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Was ist denn, wenn sich 
Kund*innen jahrelang nicht 
eingecremt haben. Ist es dann 
zu spät, Sonnenschutz zu 
verwenden? 
Nein, denn Sonnenschutz kann bereits 
bestehende Hautschäden wieder reparie-
ren. Man weiß von aktinischen Kerato-
sen – also den Vorstufen von weißem 
Hautkrebs – dass sie sich unter Sonnen-
schutz wieder zurückbilden können. Es 
gibt mittlerweile auch Sonnenschutzprä-
parate, die zusätzlich Reparaturenzyme 
enthalten. Sie tragen noch zusätzlich 
dazu bei, dass Lichtschäden auf moleku-
larer Ebene zurückgebildet werden. Aber 
der Sonnenschutz allein ist per se auch 
schon ein Faktor, weil er der Haut die 
Zeit gibt, ihre Selbstreparatur-Mechanis-
men abzuschließen.

Was kann ich für eine schöne 
Sommerbräune tun? 
Die Bräunung entsteht vor allem durch 
die UVA-Strahlung im Sonnenlicht. Die 
ist in den Morgen- und Abendstunden 
höher und sorgt für eine langfristige 
Bräune. Ansonsten ist sie aber davon ab-
hängig, wie viele Pigmente man indivi-
duell in der Haut bildet. Bei sehr hellhäu-
tigen Menschen ist das weniger als beim 
mediterranen Typ. Die sogenannte Ei-
genschutzzeit gibt die Erythemschwelle 
für jeden Hauttyp hinsichtlich der UV-B-
Strahlung an – also die Zeit, ab der die 
Haut ohne zusätzlichen Sonnenschutz 
rot wird und nachweislich Schäden ent-
stehen. Die grobe Einteilung lautet:  
Hauttyp 1 (hellhäutig, Sommersprossen, 
blond, blaue Augen) ca. 10 Minuten, 
Hauttyp 2 (hellhäutig, blond/braunhaa-
rig, blaue/braune Augen) ca. 20 Minuten, 
Hauttyp 3 (hellbraune Haut, braunhaa-
rig, braune Augen) ca. 30 Minuten und 
so weiter.

Es wird oft behauptet, dass 
man auch durch bestimmte 
Lebensmittel einen Sonnen-
schutz aufbauen kann …
Theoretisch ist das möglich – man müss-
te nur tonnenweise davon essen. Und 
selbst dann würde der „Schutz“ ungefähr 
einem Lichtschutzfaktor von 2 entspre-
chen. Die Behauptung ist also ganz  
eindeutig ein Mythos.

Richtig Eincremen
will gelernt sein

Damit der Sonnenschutz funktioniert, ist die richtige Menge und 
Technik entscheidend. Als Faustregel gilt: Für jede Körperregion 
(Bauch, Arm etc.) wird ein Strang Creme in der Länge der Hand-
fläche benötigt. Das entspricht etwa 15 Sprühstößen bei Sprays.

Gesicht und Dekolleté
Je einen Strang Sonnencreme 
punktuell im Gesicht und auf 
dem Dekolette auftupfen. Im 

Gesicht von der Nase nach 
außen streichen, am Hals 

abwärts bis zu den Schultern. 

Bauch
Einen Strang Sonnencreme auf 
dem Bauch verteilen. Von innen 

nach außen in kreisenden 
Bewegungen verteilen – so 

bleibt kein Bereich ohne Schutz.

Arme
Je einen Strang Sonnen-

creme punktuell auf 
jedem Arm verteilen. 
Dann von oben nach 
unten in kreisenden 

Bewegungen verreiben.

Seiten und Rücken
Besonders auf die schwer zu erreichenden Areale 

achten. Mit Sonnencreme auf den Handflächen an den 
Schultern und Seiten des Körpers von hinten nach 
vorne verreiben, am Rücken von unten nach oben.

Beine
Je einen Strang Sonnencreme 

punktuell auf jedem Bein  
verteilen. Dann von oben nach 
unten in kreisenden Bewegun-
gen verreiben. Den Fußspann 

dabei nicht vergessen.
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Die Chronik eines Sonnenbrandes –
DAS IST ZU TUN:Phase 1: 

ZU VIEL UV-LICHT
Ein Sonnenbrand ist eigentlich nichts 
anderes als eine Entzündung, die entsteht, 
wenn die Haut zu viel ultraviolette Strah-
lung abbekommt. Dabei werden die Zellen 
in der obersten Hautschicht, der Epider-
mis, geschädigt – Botenstoffe lösen eine 
Entzündungsreaktion aus, die innerhalb 
weniger Stunden zu den typischen Symp-
tomen des Sonnenbrands führen.

Phase 2: 
INKUBATIONSZEIT

In der Regel tritt ein Sonnenbrand 
zwischen vier und acht Stunden nach 
dem Sonnenbaden zutage. Den Höhe-
punkt erreichen die Beschwerden nach  
12 bis 24 Stunden. Nach etwa 72 Stunden 
klingen sie dann meist wieder ab.
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Hasna Chaou 
(42), Europa 
Apotheke, 
Hannover: „In 
den Wintermo-
naten verwöhne 
ich meine 
trockene Haut 

mit einer fettigen, 
reichhaltigen Creme. Im 
Sommer steige ich dann 
auf leichtere Pflege mit 
Hyaluron und einem 
hohen Lichtschutzfaktor 

um – ganz wichtig: 
immer als erstes auf die 
Haut auftragen. Am 
liebsten benutze ich 
einen Sonnenschutz für 
empfindliche Haut mit 
Lichtschutzfaktor 30. 
Denn das können auch 
meine Kinder gut vertra-
gen. Und es gibt übrigens 
auch Sprays, die man im 
Hochsommer sehr gut 
auf die empfindliche 
Kopfhaut sprühen kann“

Mariam Mohammad 
(25), Apotheke am 

Neumarkt, 
Köln: „Beim 
Sonnenschutz 
ist mir die 
Konsistenz am 
wichtigsten 
– sie sollte gut 

einziehen und sich 
angenehm auf dem 
Körper tragen lassen. 
Und im Frühling, Sommer 
und Herbst ist Licht-
schutzfaktor 50 ein Muss 
– im Winter trage ich sie 
nur auf, wenn die Sonne 
stark scheint.“ 

Tatjana Martini (24), Heidel-
berg-Apotheke, Bisingen: 
„Ich benutze je nach Anlass 
oder Hautzustand unter-
schiedliche Produkte. Ist 

meine Haut mal trockener, 
greife ich zu einer reichhalti-
gen Creme, brauche ich eine 
kühlende Pflege, greife ich 
zum Gel mit Sonnenschutz. 
Besonders toll finde ich es, 
wenn auch Produkte für 
empfindlichere Hauttypen 
wie zum Beispiel für Kinder 
oder Personen mit Tattoos 
angeboten werden – das ist 
für die Kundenberatung sehr 
wertvoll.“

Rebecca Kant (27), 
Holsten-Apotheke, Kiel:  
„Ich bin da Pragmatike-
rin: Ich liebe es, wenn sich 
ein Sonnenschutz einfach 
und vor allem schnell 
auftragen lässt, ohne 
dass ich hinterher fettige 
Finger habe oder überall 
weiße Streifen zu sehen 
sind. Darum benutze ich 
gern einen Sonnen-
schutz, der sich durch 
Sprühen auftragen lässt.  

Weil ich eine sehr helle 
Haut habe, greife ich da 
am liebsten zum Licht-
schutzfaktor 50. Sonnen-
schutz als Spray finde ich 
am besten, denn es lässt 
sich gut auftragen und 
ich muss es minimal 
verreiben – das 
empfehle ich 
darum auch 
immer gern 
Kund*innen 
mit Kindern.“

Phase 3: 
KÜHLEN

Die beste Unterstützung für sonnenver-
brannte Haut: Kühlen. Und zwar ausrei-
chend lange, bei Erwachsenen gut und 
gerne bis zu 30 Minuten. Geeignet sind 
dafür feuchte Umschläge mit kühlem 
Wasser oder Schwarztee, z. B. aus Lein- 
oder Geschirrtüchern.

Phase 4: 
AFTERSUN-PRODUKTE

Auch einige kosmetische Produkte 
unterstützen die Regeneration. Dazu 
gehören kühlende, fettarme Mittel, die 
oft mit der Bezeichnung „Aftersun“ 
kenntlich gemacht sind. Zudem sind 
Cremes mit dem beruhigenden Wirkstoff 
Dexpanthenol (Panthenol) geeignet 
sowie Schaumsprays, die in der Anwen-

dung sehr angenehm sind, weil man das 
Mittel nicht auf der empfindlichen Haut  
verreiben muss.

Phase 5: 
MEDIKAMENTE

Werden die Schmerzen bei einem  
Sonnenbrand zu unangenehm, helfen 
Medikamente wie Acetylsalicylsäure 
(Aspirin) oder Ibuprofen. Diese Arznei-
mittel haben einen entzündungshem-
menden Effekt und sind rezeptfrei in der 
Apotheke zu kaufen. Am besten ist die 
Wirkung, wenn Betroffene sie direkt bei 
den ersten Anzeichen von Sonnenbrand 
einnehmen, sofern keine Gegenanzeige 
gegen die Einnahme dieser Medikamen-
te bestehen.

Welchen Sonnenschutz verwendet ihr am liebsten?
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