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Schadensminimierung nach dem Sonnenbad –
Enzym aus der Blaualge macht’s möglich
Tut uns Sonne gut? Ja und nein. Wir brauchen sie zur Bildung von Vitamin D3, als Stimulans für’s
Immunsystem und natürlich auch für’s Gemüt. Für Krankheiten wird sie sogar therapeutisch genutzt
und doch kann sie uns schaden - die Sonne. Alles in Maßen, lautet wie immer die Devise. Wieviel für
wen zuträglich ist, ist individuell verschieden, je nach Hauttyp. Und mancher der glaubt, nach einem
intensiven Sonnenbad mit einer vorübergehenden Röte davongekommen zu sein, wird sich später
vielleicht wundern, denn die Haut vergisst bekanntlich nichts, sondern merkt sich jegliche Strapaze, die
man ihr, sei es in jungen Jahren, zugemutet hat.
Hautschäden entstehen als Summationseffekt jahrelanger UV-Bestrahlungen. An den lichtexponierten Arealen
tritt eine basophile Degeneration des Bindegewebes, im Speziellen der kollagenen Fasern auf. Die Haut wird
zunächst trocken, bekommt später Falten und verliert ihre Elastizität. Solche über Jahre entstandenen
Bindegewebsschäden können sich zwar nicht zurückbilden, aber es existieren körpereigene Reparatursysteme,
die unmittelbar nach UV-Exposition in Aktion treten und Schlimmeres verhindern können.
Unheilvoller Zusammenschluß
Das elektromagnetische Spektrum der Sonne umfaßt einen Wellenlängenbereich von 100 bis 3000 nm. Die
UVB-Strahlung mit 280 bis 315 nm ist besonders schädlich. Bereits geringe Dosen können eine Hautrötung
auslösen. UVB-Licht erzeugt Photoprodukte in der Desoxyribonukleinsäure (DNA) der Hautzellen (Keratinozyten). Dabei vernetzen sich zwei benachbarte Thyminbasen im DNA-Strang zu Cyclobutan-PyrimidinDimeren (CPD). Diese Dimerisierung gilt als entscheidender Schritt bei der Bildung von Hautkrebs, da von der
Dimerisierung auch Tumorsuppressorgene betroffen sind. Man geht davon aus, dass diese Dimere das
Immunsystem lahmlegen, und entartete Zellen sich dadurch ungehindert vermehren können.
Die menschliche Haut ist in der Lage, solche Schäden mittels körpereigener Reparaturmechanismen zu
beheben. In einem mehrstufigen Prozess werden die geschädigten Zellen des DNA-Strangs herausgeschnitten
und durch intakte Nukleotide ersetzt. Die Reparatur läuft unabhängig von Licht ab und wird daher auch als Dark
Repair bezeichnet. Das Verfahren ist aufwendig, die Reparatur dauert relativ lange. Zudem ist sie, je nachdem,
wie viele Hautzellen betroffen sind, zuweilen unzureichend.
Mit Licht geht es schneller
Bei Blaualgen entdeckte man ein weiteres Reparatursystem: das Enzym Photolyase. Es bindet hochspezifisch
an die vom UV-Licht geschädigten Stellen im DNA-Strang, die CPD, und bringt diese wieder in ihre
ursprüngliche Form zurück. Photolyase ist lichtaktiv, das bedeutet, der Reparaturvorgang geschieht unter
Einwirkung von Licht. Man bezeichnet ihn daher als Photoreaktivierung oder Light Repair. Bei der
Wiederherstellung der intakten DNA muss diese weder ausgeschnitten noch müssen neue Nukleotide
bereitgestellt werden. Daher ist die Photoreaktivierung wesentlich schneller und effektiver als der Dark-RepairMechanismus. Sie setzt schon nach fünf Minuten ein und erreicht nach etwa 30 Minuten den maximalen Effekt.
Klinische Studie
In einer klinischen Studie von dem Arbeitskreis um Jean Krutmann an der Universität Düsseldorf in Kooperation
mit einem Ernährungsforschungsinstitut in Holland wurde nachgewiesen, dass die Photolyase in geeigneter
Darreichungsform auch in menschlicher Haut wirksam ist. Bei neunzehn gesunden erwachsenen Probanden
wurde zunächst die minimale Erythem-auslösende Dosis (MED) individuell ermittelt. Dazu wurde zuvor
unbestrahlte Gesäßhaut mit ansteigenden UVB-Dosen bestrahlt. Die MED lag bei allen Studienteilnehmern im
2
Normbereich von 30 - 50 mJ/cm UVB.
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Damit die Photolyase durch die äußere Hornschicht in das Innere der Hautzellen gelangt, war sie in Liposomen
®
inkorporiert worden. Diese Photosomen wurden auf die mit UVB vorbestrahlte Haut der Probanden aufgebracht, und man ließ sie 60 Minuten lang unter Abdeckung einwirken. Danach wurde zur Photoaktivierung der
Photolyase die Haut 30 Minuten lang mit Licht von 340 - 450 nm bestrahlt. Zur Kontrolle wurden UVB®
vorbestrahlte Hautareale zuerst der photoreaktivierenden Strahlung ausgesetzt, danach mit Photosomen
behandelt und abgedeckt. Unmittelbar nach der Photoreaktivierung und vierundzwanzig Stunden danach
wurden Hautbiopsien entnommen.
Das Ergebnis: Während in den Biopsaten aus UVB-bestrahlten Hautarealen die CPD-Bildung sehr ausgeprägt
®
war, konnte dies in unbestrahlten Hautarealen nicht nachgewiesen werden. Bei Applikation der Photosomen
auf UVB-vorbestrahlter Haut mit anschließender photoreaktivierender Bestrahlung nahm die Zahl UVBindizierter CPD in der Epidermis deutlich ab. Bei der Kontrolle dagegen, in den UVB-vorbestrahlten
®
Hautarealen, die zunächst photoreaktivierend bestrahlt und danach mit Photosomen behandelt wurden,
verringerten sich die CPD nicht nennenswert.
®

Die Abnahme der CPD nach Anwendung der Photosomen hängt von der Dauer der Photoaktivierung ab. So
konnte nach 30-minütiger photoreaktivierender Bestrahlung ein maximaler Effekt gemessen werden. Zu diesem
Zeitpunkt waren bereits bis zu 45 % der CPD aus der UVB-vorbestrahlten Haut wieder entfernt. Damit einher
®
gingen entsprechende immunologische Vorgänge, die mit Hilfe der Photosomen wiederhergestellt wurden.
Untersucht wurde hier die Interferon-γ-vermittelte Expression des interzellulären Adhäsionsmoleküls 1 (ICAM1).
Hautschutz nach dem Sonnenbad
®

®

Photosomen , also Photolyase inkorporiert in Liposomen, sind in der neuen Lotion zum Sprühen, Neysun
après von Regena Ney Cosmetic, Ostfildern, enthalten. Im Gegensatz zu Lichtschutzfiltern, die die Haut vor
schädigender UV-Einwirkung abschirmen und dadurch DNA-Defekte nach Möglichkeit verhindern, können mit
®
Neysun après UV-bedingte Schäden wieder behoben und dadurch Schlimmeres vermieden werden. Zusätzlich
®
enthält Neysun après Aloe vera. Dieser pflanzliche Wirkstoff kühlt und beruhigt die gereizte Haut.
®

Neysun après wird nach dem Sonnenbad auf die gereinigte Haut aufgesprüht. Danach sollte man ihr Erholung
im Schatten gönnen - die Haut bekommt hier noch genügend Streulicht ab - damit die lichtaktive Photolyase
ihre Wirkung entfalten kann.
Tips für “Sonnenanbeter”
®

Neysun après bietet keinen Schutz vor UV-Strahlung während des Sonnenbads. Beim Aufenthalt in der Sonne
ist daher immer zusätzlich ein Lichtschutzmittel erforderlich. Als Lichtschutz auf der Haut dienen Substanzen,
die aufgrund ihrer chemisch-physikalischen Eigenschaften lichtundurchlässig sind, indem sie die Strahlung
weitgehend reflektieren, z. B. Zinkoxid, Titandioxid, Silikate und Talkum. Als Sonnenpflegeserie empfiehlt sich
®
®
hier Neysun (Regena Ney Cosmetic, Ostfildern) mit Lichtschutzfaktor (LSF) 3, Neysun Ultra plus mit LSF 10
®
®
und Neysun Bloc mit LSF 18, wobei Neysun mit mittlerem Lichtschutzfaktor auch ohne Konservierungsstoffe
®
erhältlich ist (New Neysun ). Aufgrund ihrer natürlich pflegenden Inhaltsstoffe eignet sich die Pflegeserie
®
Neysun auch für die Haut empfindlicher Patienten.
Natürlichen Lichtschutz bieten die Pigmentstoffe der Haut (Melanin) sowie eine Hornschicht (Lichtschwiele), die
durch regelmäßige UV-Bestrahlung gebildet wird. Zur Vorbeugung unerwünschter Hautreaktionen wie
Sonnenbrand dient daher eine gezielte wohldosierte Bestrahlung mit einem UVA- und UVB-Gemisch über einen
Zeitraum von vier bis sechs Wochen (UV-Hardening). Sonnenbänke erzeugen häufig nur UVA-Licht, das zwar
bräunt, aber die Haut nicht an die Sonnenstrahlung gewöhnt. Eine sinnvolle Vorbereitung ist nur mit einem
sonnenähnlichen Spektrum möglich.
Um die Mittagszeit ist die Sonneneinstrahlung am intensivsten, dann besser nicht in die Sonne gehen. Für
Patienten, die Medikamente wie z. B. Tetra- cyclin-Antibiotika einnehmen, sind aufgrund möglicher
photoallergischer Reaktionen Sonnenbäder ganz verboten.
Wasser und Salz auf der Haut haben einen Brennglaseffekt, d. h. sie fokussieren die Strahlung. Nach dem
Baden im Salzwasser also duschen - kurz und kalt - und - wie auch nach dem Baden im Süßwasser abtrocknen. Achtung: nasse Kleidung hat geringen UV-Schutz!
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®

Schutz von innen bieten Radikalfänger (Vitamin C und E, β-Carotin und Selen; CAPO plus, Regena Ney,
Ostfildern) sowie Polyphenole (Inhaltsstoffe des grünen Tees). Bewährt haben sich auch Pantothensäure,
®
Biotin, Vitamin B3, Folsäure (Innovafolat , Innovapharm, Stuttgart) sowie Zink und Calcium. Nach zehn Wochen
mit Tomaten angereicherter Ernährung zeigte sich bei den Probanden eine Lichtschutzwirkung, und die
Sonnenbrandschwelle wurde erhöht. Als Ursache hierfür wird das Carotinoid Lycopin in Tomaten vermutet.
Wurde das Sonnenbaden übertrieben, kann es zu einem Sonnenstich kommen. Warnzeichen sind
Kreislaufprobleme, Übelkeit und Kopfschmerzen. Bei geringstem Anzeichen muss der Betroffene sofort in einen
dunklen Raum gebracht und ggf. intensiv therapiert werden.
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