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Sonnenbrand: 
Von der Urlaubsbräune zum Hautkrebs

Durch langes Sitzen 
knapp vor einem Heiz-
strahler könnte man sich 
die Haut verbrennen. Wer 
würde da nicht rechtzei-
tig fl üchten? Die Sonne 
hingegen verspr icht 
knackige Bräune, für 
viele die liebste Urlaubs-
erinnerung. Aber die 
Haut vergisst nichts: Die 
spätere Rechnung heißt 
Hautkrebs.

Die Sonne schickt außer sichtbarem 

Sonnenlicht auch die nicht wahrnehm-

baren UV- Strahlen. UV-A-Strahlen richten 

Lichtschäden an wie z.B. die „süßen“ 

Hautkrebs-
vorsorge
Ab 16 einmal jährlich zum Hautarzt 

genügt, wenn man keiner Risiko-

gruppe angehört. Wer schon einmal 

an Hautkrebs erkrankt war, wer viele 

Muttermale hat, und bei Hautkrebs 

in der Familie wird eine halbjährliche 

Kontrolle empfohlen. Jedes neue 

oder sich verändernde Muttermal 

sollte sofort hautärztlich begutach-

tet werden. Vermeintlich harmlose 

Pigmentflecken gehören ebenfalls 

fachärztlich inspiziert – leicht könnte 

sich ein bösartiger Hautkrebs unter 

einem kosmetisch geschönten Pig-

mentfleck tarnen.

UV-Strahlen dringen bis in tiefe Hautschichten vor und können die Erbsubstanz der 
Hautzellen schädigen.

„Vitamin D, das Tausend-
sassa-Vitamin für Kno-
chenbau, Herz-Kreislauf 
und Immunabwehr, 
braucht Sonne, um aktiv 
zu werden. Dafür reichen 
in unseren Breiten sogar 
im Winter täglich zehn 
Minuten Tageslicht im 
Freien. Vitamin-D-Mangel 
kann am ehesten Men-
schen in Pfl egeeinrich-
tungen betreffen, die 
eher selten ins Freie 
kommen.“

Dr. Claudia Maria Bell, Fachärztin für 
Dermatologie und Venerologie, Leonding
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Sommersprossen, vorzeitige Hautalterung 

und Falten. Für den Sonnenbrand sind die 

UV-B-Strahlen verantwortlich. Insgesamt sind 

UV-Strahlen an der Hautkrebsentstehung 

maßgeblich beteiligt. Sie verändern das 

Erbgut in einzelnen Zellen durch langfristige 

Einwirkung genauso wie bei jedem Son-

nenbrand. Körpereigene Reparaturmecha-

nismen sind zwar grundsätzlich imstande, 

diese Defekte zu beheben. „Sie sind aber 

überfordert, wenn die Schädigungen zu 

oft und zu ausgedehnt passieren, und mit 

den Jahren sinkt die Regenerationsfähig-

keit der Haut. Dann entstehen fehlerhafte 

Zellkopien, die entarten können. Nicht nur 

natürliche Sonnenbäder, sondern auch 

Solarienbesuche sind ein Risikofaktor“, 

warnt Dr. Claudia Maria Bell, Fachärztin für 

Dermatologie und Venerologie in Leonding. 

Früherkennung ist wichtig
Als gefährlichste Hautkrebsart gilt das 

Melanom, der schwarze Hautkrebs, weil er 

Tochtergeschwülste bildet. Die Früherken-

nung des Melanoms ist ein großes Anliegen 

der Hautärztinnen und -ärzte: Pro Jahr ent-

decken sie bei den oberösterreichischen 

Patientinnen und Patienten rund 1.000 

Mittel gegen 
Sonnenbrand

So schützen Sie 
Ihre Haut

Kalte Duschen, kalte Kompressen mit 

Topfen oder Joghurt, feuchtigkeits-

spendende, kühlende Gels z.B. aus 

der Aloe vera, und entzündungshem-

mende Schaumsprays lindern vielleicht 

vorübergehend den Schmerz. Sie 

können aber nicht darüber hinwegtäu-

schen, dass jeder Sonnenbrand eine 

Hautverletzung ist, nämlich eine Ver-

brennung zumindest ersten Grades. 

Menschen mit Empfi ndungsstörungen 

an den Beinen, z.B. Querschnittge-

lähmte, seien besonders gewarnt: 

Wer mit schwarzen Socken länger 

in der Sonne sitzt, riskiert Verbren-

nungen dritten Grades – die dunklen 

Kleidungsstücke können sich auf 70°C 

erhitzen!

■ Mittagssonne zwischen 12 und 15 

Uhr meiden

■ Schutzkleidung von Kopf bis Fuß 

durch 3 x H = Hut, Hemd, Hose! 

■ Sonnenbrillen mit hochwertigem 

UV-Filter verwenden

■ Sonnenschutzmittel mit hohem 

Lichtschutzfaktor – auch beim 

Spaziergang und Sport und bei 

der Gartenarbeit. Für Kinder ab 

einem Jahr gibt es spezielle Son-

nenschutzpräparate.

■ Wiederholt eincremen – vor allem 

bei starkem Schwitzen und nach 

jedem Aufenthalt im Wasser

■ Kinder sollten besonders an Kopf 

und Schultern gut geschützt wer-

den – mit Hut und Leiberl auch im 

Wasser.

■ Kleinkinder unter einem Jahr 

sollten grundsätzlich im Schatten 

bleiben. 

Sonnenbrände im Kleinkindalter erhöhen das Hautkrebsrisiko massiv, Babys gehören 
in den Schatten.

Fälle von schwarzem Hautkrebs, Tendenz 

steigend. Eine frühzeitige chirurgische 

Entfernung eines Melanoms bedeutet die 

Chance auf völlige Genesung - je weiter 

fortgeschritten, umso ungünstiger die 

Prognose. Noch viel häufi ger ist der weiße 

Hautkrebs. Dazu gehört das Basaliom, 

das zwar nicht lebensbedrohlich ist, aber 

erhebliche chirurgische Eingriffe erfordert, 

wenn zu lange wächst. Die so genannten 

aktinischen Keratosen sind Vorläufer des 

Plattenepithelkarzinoms, und bilden sich 

vor allem an den „Sonnenterrassen“, die 

dem Licht extrem ausgesetzt sind: Nase, 

Ohren, Lippen und Stirn. 

Kindliche Haut hat eine viel dünnere Horn-

schicht als die von Erwachsenen, und 

damit einen viel schwächeren Eigenschutz. 

Aufklärung über Hautkrebsvorsorge ist in 

oberösterreichischen Kindergärten und 

Schulen schon Thema. Kinder sollen früh 

den vernünftigen Umgang mit Sonnenlicht 

lernen, und Erwachsene müssen verantwor-

tungsvollen Sonnenschutz vorleben – damit 

die Freude an der Sonne ohne Reue bleibt.

Klaus Stecher




