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Sommer, Sonne, Sonnenschein! Doch wie 
jedes Jahr gehen mit dieser frohen Botschaft 
auch Warnungen einher: Die Sonnenstrahlen 
können der Haut Schaden zufügen, durch die 
kurzen Hosen und Röcke werden ungeliebte 
Krampfadern sichtbar und auch auf Reisen ist 
man vor Krankheiten nicht gefeit. Wir haben 
die wichtigsten Sommer-Themen kompakt 
für Sie zusammengefasst. 

Haut schützen
Wenn die Sonne nach langer Zeit endlich wieder durch 
die Wolken blinzelt, fehlen oft die wichtigsten Accessoires: 
Sonnenbrille, Sonnencreme und Kopfbedeckungen. Doch 
diese Dinge sollte man immer dabei haben, denn die Zahl 
der Hautkrebserkrankungen steigt jedes Jahr. „Geben Sie 
eine kleine Tube Sonnencreme in Ihre Handtasche oder 
legen Sie sie ins Auto – nicht nur als Cabriofahrer – und 
seien Sie so jederzeit vorbereitet, Ihre Haut zu schützen, 
denn die Sonne ist wie ein Überraschungsangriff“, sagt 
MR Dr. Johannes Neuhofer, Fachgruppenobmann der 
oberösterreichischen Hautärzte und Vizepräsident der 
Ärztekammer für OÖ. 

Jeder ist für seine Haut selbst verantwortlich, aber auch für 
die seiner Kinder. In jungen Jahren wird der Grundstein 
für gesunde Haut gelegt, sagt Dr. Neuhofer: „Neben den 
viel im Freien Arbeitenden und hellhäutigen Personen soll 
besonders der Schutz der Kinder hervorgehoben werden.“ 
Und auch wenn die genetische Veranlagung einen Teil 
dazu beiträgt, der Hauptfaktor für Hautkrebs ist und bleibt 
die häufige und intensive Sonneneinstrahlung, vor allem 
in der Kindheit. 

Anstieg des schwarzten Hautkrebses
Schwarzer Hautkrebs, auch Melanom genannt, ist der bös-
artigste Tumor der Hautpigmentzellen. Folgende Zahlen 
belegen den deutlichen Anstieg des schwarzen Haut-
krebses in den letzten Jahrzehnten: War das Lebenszeit- 
risiko, sprich das Risiko, im Laufe seines Lebens an einem 
Melanom zu erkranken, im Jahr 1960 1:600, so betrug es 
im Jahr 2010 bereits 1:75 – mit steigender Tendenz. Die 
Umstellung der Freizeit- und Urlaubsgewohnheiten mit 
deutlich vermehrter UV-Exposition in den letzten fünf 
bis sechs Jahrzehnten ist der wichtigste Grund für die 
Zunahme. Schwarzer Hautkrebs bildet relativ häufig und 
früh Metastasen. OA Dr. Gernot Lechner, Oberarzt an 
der Abteilung für Haut- und Geschlechtskrankheiten am 
Klinikum Wels-Grieskirchen sagt: „Eine rasche Diagnose 
ist deshalb wichtig – zusätzlich zur regelmäßigen fachärzt-
lichen Untersuchung kontrollieren Sie zur Früherkennung 
Ihre Haut.“ 
 
Damit Sie Ihren Sommer und die Sonne ohne Reue ge-
nießen können, haben wir ein paar vorbeugende Tipps 
gesammelt. Denn Vorbeugung ist die beste Waffe gegen 
Krebs, der ziemlich teuer werden kann, sagt MR Dr. Jo-
hannes Neuhofer: „Man denke nicht nur an die emotio-
nalen, sondern auch die finanziellen Folgen. Eine Therapie 
des fortgeschrittenen Hautkrebses kostet pro Jahr und 
pro Patient zirka 100.000 Euro, ganz egal, ob schwarzer 
oder weißer Hautkrebs. Deshalb ist der beste Platz an der 
Sonne im Schatten“, sagt Dr. Neuhofer. 
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Vorsorgetipps der Hautexperten

 Meiden Sie die Mittagssonne und schützen Sie Kin- 
der vor praller Sonne zusätzlich durch UV-undurch-
lässige Textilien, wie etwa Hut, Hemd und Hose.

 Kinder bis zum ersten Lebensjahr sollten sich gar nicht 
in der prallen Sonne aufhalten. Bis zur Pubertät ist die 
Haut empfindlicher als bei Erwachsenen.

 Am besten wasserfeste Sonnencremen verwenden, 
die dem Hauttyp angepasst sind und einen indivi-
duell ausreichenden Lichtschutzfaktor bieten (LSF 
25 bis 50). Auch wasserresistente Sonnenschutzpro-
dukte verlieren durch Schwitzen und Abtrocknen 
ihre Wasserfestigkeit, deshalb muss man sich in re-
gelmäßigen Abständen neu eincremen.

 Je länger die Sonnencremetube geöffnet ist, desto 
mehr verliert der LSF an Wirkung. Daher weg mit 
der Tube vom Vorjahr!

 Die meisten hochwertigen Sonnencremen wirken 
sofort durch den physikalischen Lichtschutzfilter. 
Daher ist es nicht mehr notwendig, sich 30 Minuten 
vor dem Sonnenbad einzucremen.

 Pflegestift mit UV-Schutz für die Lippen verwenden.
 Augen mit einer Sonnenbrille mit hundertprozen-

tigem UV-Schutz schützen.
 UV-Strahlen sind Hautkrebsverursacher Nummer 

eins! Dies ist durch umfassende Untersuchungen 
mitt lerwei le eindeut ig bewiesen. Aus diesem 
Grunde hat die IARC (Internat ionale Krebs-
forschungsagentur der WHO) UV-Strahlung in 
die höchste Kategorie der krebserregenden Fak-
toren aufgenommen. Also: Vorsicht vor jedem 
Sonnenbrand!

 
Krankheitsbilder der alternden Haut
Mit der Zeit kann die Haut typische altersbezogene Krank-
heitsbilder, wie etwa die aktinische Keratose, entwickeln. 
Sie ist die Vorstufe zu weißem Hautkrebs. Wird sie nicht 
behandelt, kann daraus über die Jahre ein Plattenepithel-
karzinom entstehen. Viele Veränderungen der Haut sind aber 
ungefährlich, etwa Haarausfall, Besenreiser oder Äderchen. 
Die Haut wird mit den Jahren dünner und ist weniger elas- 
tisch, neigt deshalb zur Faltenbildung und verletzt sich 
leicht. Das Auftreten von Pigmentflecken ist ungefährlich 
– sie sollten dennoch regelmäßig durch den Facharzt kon-
trolliert werden. Das gleiche gilt für Alterswarzen – kleine 
bräunliche Knötchen auf der Hautoberfläche. „Typisch für  
alternde Haut sind Trockenheit und Schuppenbildung – 
Öle und feuchtigkeitsspendende Lotionen können Abhilfe 
schaffen“, sagt OA Dr. Matthias Barta, Abteilung für Haut- 
und Geschlechtskrankheiten, Dermatologie und Angiologie 
am Klinikum Wels-Grieskirchen.

Krampf mit den Krampfadern
Wenn die Hosen und Röcke wieder kürzer werden, 
kommen auch unliebsame Stellen zum Vorschein: Krampf- 
adern! Sie gelten als typische Zivilisationskrankheit der 
westlichen Welt: Jede zweite Frau und jeder vierte Mann 
leiden an chronisch‐venöser Insuffizienz – Tendenz 
steigend. Eine frühzeitige Behandlung ist notwendig, um 
Schäden an den Beinen zu vermeiden. 

„Varizen, auch Krampfadern 
genannt, sind erweiterte ober-
flächliche Venen. Ihre Ursache 
liegt primär in einem vermin-
derten Venenklappenschluss 
und einer Venenwandschwäche 
der unteren Extremität.“
OÄ Dr. Karin Nittmann,  
Oberärztin der Dermatologie am 
Klinikum Wels-Grieskirchen 

Am Klinikum Wels-Grieskirchen werden Varizenopera-
tionen vorgenommen. Dass Krampfadern nicht schön aus-
sehen, ist das geringere Übel: Im schlimmsten Fall können 
sie zu Ödemen, Schmerzen, Entzündungen und zu einem 
offenen Bein führen. 

Zu den Risikofaktoren für Krampfadern zählt haupt-
sächlich genetische Veranlagung. „Der ist man aber nicht 
zu hundert Prozent ausgeliefert, man kann sie durch 
den Lebensstil positiv beeinflussen“, macht die Spezia-
listin für Dermatochirurgie Mut. „Neben Geschlecht und 
Alter, Schwangerschaft und hormonellen Einflüssen sind 
vor allem Übergewicht, langes Stehen und Sitzen, enge 
Kleidung und Bewegungsmangel für das Entstehen der 
Varizen verantwortlich.“ Schwere und geschwollene Beine 
oder nächtliche Wadenkrämpfe sind oft erste Anzeichen 
einer Venenschwäche. „Dann sollte bereits der Facharzt 
aufgesucht werden“, sagt Nittmann.

Schnelle und individuelle Behandlung
In der Behandlung gibt es zahlreiche chirurgische Ver-
fahren wie etwa die komplette oder teilweise Entfernung 
der betroffenen Vene durch Crossektomie und Stripping 
oder die Anwendung von endoluminalen Verfahren, bei 
welchen über Lichtfaserleiter oder Radiowellenkatheter 
mit Hilfe von Laser‐ bzw. Radiowellenenergie die Vene 
gezielt von innen verschlossen wird – um nur zwei The-
rapiemethoden zu nennen. „Jeder Patient erhält die für 
ihn individuell abgestimmte Therapieform. So können alle 
Arten von Krampfadern sicher behandelt werden“, sagt 
Nittmann. 
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80 Prozent der Patienten in der Krampfadernchirurgie 
werden tagesklinisch behandelt.Dem Wunsch vieler Pati-
enten nach einem möglichst kurzen Aufenthalt wird damit 
Rechnung getragen.

Besenreiser? Sind zwar unschön, aber meist harmlos. 
Können gut behandelt werden, zum Beispiel durch Lasern.
Thrombose? Bei Venenschwäche erhöhtes Risiko bei 
langen Reisen im Flugzeug oder Bettlägerigkeit. Kompres-
sionsstrümpfe verwenden!
Prophylaxe? Normalgewicht halten, Wechselduschen, 
pf lanzliche Venenmittel und regelmäßige Bewegung. 
Schwimmen oder Laufen bringen die Wadenpumpe so 
richtig in Schwung.
Was ist schlecht? Langes Sitzen und Stehen, Übergewicht 
und das Tragen von High-Heels.
 

Auf Reisen aufpassen
Personen mit länger dauernden Reisen stellen besondere 
Herausforderungen für die Reisemedizin dar. „Manche 
Reisen führen in Regionen, die im Vergleich zu der bei uns 
praktizierten medizinischen Maximalversorgung – wenn 
überhaupt – nur über eine dürftige Infrastruktur verfügen. 
Dies betrifft nicht nur entlegene Regionen wie Wüsten 
oder Hochgebirge, somit also die Gruppe der Abenteuer- 
oder Expeditionsreisenden, sondern beispielsweise auch 
Seeleute und Personen im humanitären Einsatz“, sagt 
Prof. DDr. Martin Haditsch, Facharzt für Hygiene, Mi-
krobiologie, Infektiologie und Tropenmedizin im Travel 
Med Center Leonding. 

Dabei können sich besondere Herausforderungen bei län-
geren Auslandsaufenthalten ergeben: nicht vorhersagbare 
epidemiologische Veränderung mancher Infektionskrank-
heiten, unvorhersehbare Änderungen der Aufenthaltsregi-
on(en), von Standardreisen deutlich abweichende Mengen 
und Zusammensetzungen der Reiseapotheke oder erfor-
derliche Flexibilität und Entscheidungsfähigkeit. 

„All dies war schon immer eine sehr komplexe Herausfor-
derung. Der globale Klimawandel wie auch die Verschleppung 
von Krankheitserregern haben Risiko-Einschätzungen 
und Vorhersagen noch schwieriger gemacht“, sagt  
Prof. DDr. Haditsch. Resistenzentwicklungen wiederum 
haben nicht nur Einfluss auf die Möglichkeiten der medi-
kamentösen Prophylaxe zum Beispiel bei Malaria, sondern 
stellen auch – und das vor allem bei Langzeitaufenthalten 
– im Erkrankungsfall eine enorme therapeutische Heraus-
forderung dar. 

Viele der tropischen Länder waren und sind noch immer 
Ausgangspunkt von Epidemien. Diese betreffen primär 
Einheimische, allerdings gleicht sich das Risiko Rei-
sender in Abhängigkeit von der Aufenthaltsdauer oftmals 
jenem der Einheimischen an. Speziell bei diesen Reisen 
kommt somit einer gewissenhaften Vorbereitung ein-
schließlich der Feststellung der Reisetauglichkeit, einer 
entsprechenden medizinischen und nicht-medizinischen 
Reiseausstattung, einer guten Versicherungsdeckung wie 
auch – insbesondere bei zugrunde liegenden Krankheiten 
– einer Optimierung der medizinischen Versorgung vor 
Ort einschließlich der Variante einer ärztlich begleiteten 
Reise eine besondere Bedeutung zu. 

 
Tipps zur Sicherheit auf Reisen

1. Don’t get bit! (Achtung vor jedem Tierbiss: 
vom Moskito bis zum Krokodil)

2. Don’t get hit! (Verletzungen und gewalt-
tätige Auseinandersetzungen meiden)

3. Don’t get lit! (Kontrollverlust durch 
Alkohol und Drogen unterlassen)

4. Don’t do it! (Kein ungeschützter 
Sexual- und direkter Blutkontakt)

5. Don’t eat shit! (Nahrungshygiene beachten)

Celia Ritzberger, BA MA


