FORUM 06/1997 – Sonnenallergie
GRUNDLAGEN

Als "Sonnenallergie" werden Krankheitsbilder unterschiedlicher Genese bezeichnet. Hinter
einer Hautreaktion nach Sonneneinstrahlung kann eine polymorphe Lichtdermatose (PLD),
eine photoallergische Reaktion oder eine Mallorca-Akne stecken. Sonnenallergie kann beim
Wintersport und unter südlicher Sonne, aber auch in unseren Breitengraden entstehen. Die
Erkrankung tritt dann vorwiegend im Frühjahr (März - Juni) auf, wenn die ersten Sonnenstrahlen auf die noch nicht angepaßte ungeschützte Haut einwirken. Bei entsprechender
Veranlagung kann schon eine geringe, von "Gesunden" gut tolerierte Lichtdosis als Auslöser
dienen.
Nach der biologischen Wirkung unterscheidet man bei UV-Licht verschiedene
Spektralbereiche, UVA, UVB und UVC. UVA führt zur Sofortbräunung, die schnell wieder
verblaßt. Erst hohe Dosen und wiederholte Bestrahlungen bringen eine langfristige
Bräunung. UVB gilt als schädlich, und schon geringe Dosen können Sonnenbrand auslösen,
möglicherweise das Immunsystem schädigen und Krebs verursachen. Zunächst rötet sich die
Haut, danach kommt es zur Pigmentierung mit langanhaltender Bräunung. UVC führt
ebenfalls zur Rötung und verursacht zusätzlich Hornhautentzündung. Für die Auslösung
lichtbedingter Hauterkrankungen sind die Spektralbereiche UVA, UVB und das sichtbare
Licht von Bedeutung, denn UVC wird in der Atmosphäre fast vollständig absorbiert.
PLD wird in der Regel durch energiearme UVA-Strahlung induziert. Sie aktiviert beim
Betroffenen bestimmte chemische Substanzen, die in einen reagibleren Zustand versetzt
werden und so z. B. eine Oxydation der Zellmembran verursachen können. Die Folgen sind
meist Rötung und/oder trockene, nässende, selten sogar blutende Bläschen oder Flecken in
verschiedenen Größen. Sie erscheinen Stunden bis Tage nach intensiver Sonnenbestrahlung
und fangen meist mit Juckreiz an. Dies kann bis zu brennendem Schmerz ausarten. Über
Krankheitsursache und -entstehung ist wenig bekannt. Diskutiert werden eine erbliche
Veranlagung, ebenso eine Immunantwort vom verzögerten Typ IV, die durch Sonnenlicht
eingeleitet und durch eine gestörte Immunregulation aufrechterhalten wird.
Photoallergische Reaktionen können durch Arzneimittel ausgelöst werden - zunächst Rötungen und Juckreiz, später Papeln und Papulovesikel. Die Erscheinungen sind nur bedingt
dosisabhängig, und entsprechende Hautreaktionen können über die bestrahlten Areale hinaus streuen, weil ihnen immunologische Prozesse zugrundeliegen. An der Entstehung ist
eine Immunreaktion vom verzögerten Allergietyp IV beteiligt. Das vollwirksame Antigen entsteht erst durch Aktivierung eines lichtempfindlichen Prohaptens zum Hapten und dessen
Verbindung mit einem Trägereiweiß in der Haut. Prohaptene sind z. B. Inhaltsstoffe von
Medikamenten (Sulfonamide), Süßstoffe (Cyclamat) und optische Aufheller in Waschmitteln.
Das entstehende Photoallergen wird von den Langerhans-Zellen ("Makrophagen der Epider-

mis") erkannt und führt zu reifungsspezifisch sensibilisierten zirkulierenden T-Lymphozyten.
Nach der Sensibilisierungsphase teilen sich bei erneutem Antigenkontakt spezifische Effektorzellen, die Zytokine (Zellbotenstoffe) freisetzen, und es kommt zur Ausprägung der
klinischen Symptome. Als Folge einer Photoallergie kann sich gelegentlich ein
chronisch-entzündlicher Zustand mit anhaltender hochgradig gesteigerter Lichtempfindlichkeit entwickeln, auch wenn der Patient die auslösende Substanz völlig meidet. Man
spricht dann von einer persistierenden Lichtreaktion bzw. einer chronisch-aktinischen
Dermatitis. Dieser Zustand kann über mehrere Monate und Jahre fortbestehen, sich
allmählich zurückbilden oder in eine durch Licht provozierte Dermatitis (aktinisches Retikuloid) übergehen.
Eine weitere Hauterscheinung ist die sogenannte Mallorca-Akne. Sie tritt u. a. während der
ersten Woche in einem sonnenintensiven Urlaubsland auf. Die Patienten bekommen rote
Flecken, Knötchen, Papeln, Pusteln und Quaddeln, meist am Decolleté, an den Schultern und
den Armen. Die Ursache ist eine kombinierte Empfindlichkeit gegen UVA und Fettstoffe bzw.
Emulgatoren in Sonnenschutz- und Körperpflegemitteln. Diese führen zu Reizungen der
Haarfollikeleingänge. Dort können auch Mitesser auftreten. Da die Hauterscheinungen auch
nach Weglassen der sensibilisierenden Stoffe auftreten können, spielt vermutlich der körpereigene Fettfilm eine Rolle.
Natürlichen Lichtschutz bieten die Pigmentstoffe der Haut (Melanin) sowie eine Hornschicht
(Lichtschwiele), die durch regelmäßige UV-Bestrahlung gebildet wird. Durch Glas und dünne
Kleidung wird zwar UVB abgehalten, nicht aber UVA und sichtbares Licht. Schutz bietet lediglich völlig lichtundurchlässige Kleidung. Als Lichtschutz auf der Haut empfehlen sich Substanzen, die aufgrund ihrer chemisch-physikalischen Eigenschaften lichtundurchlässig sind,
indem sie die Strahlung weitgehend reflektieren, z. B. Zinkoxyd, Titandioxyd, Silikate und
Talcum. Als Sonnenpflegeserie empfiehlt sich hier Neysun® mit Lichtschutzfaktor (LSF) 3,
Neysun® Ultra mit LSF 10 und Neysun® Bloc mit LSF 18. Die Pflegeserie Neysun® schützt und
aktiviert die hauteigenen Resistenzmechanismen. Aufgrund ihrer natürlich pflegenden Inhaltsstoffe eignet sie sich auch für die Haut empfindlicher Patienten. Unterstützend wirken
bei immunbedingter Sonnenallergie NeyFaexan® (Nr. 55) und NeyDesib®
(Nr. 78), die sich bei Atopien aller Art sowie bei Autoaggressionskrankheiten bewährt haben.
Entgegenwirken kann man Allergien auch mit der Nebenniere (Nr. 20), die Immunmechanismen reguliert. Zur lokalen Behandlung von entzündlichen und allergischen Erkrankungen,
wie z. B. Ekzemen, dient Neydin® M-Salbe, sie wirkt gegen Schwellungen und Indurationen
der Haut. Der PLD und der photoallergischen Reaktion liegen Immunmechanismen zugrunde,
daher empfiehlt sich hier die Behandlung mit der GEGENSENSIBILISIERUNG (ALLERGOSTOP®
I). Mit diesem Verfahren verbessern sich allmählich die Symptome, und es kommt zur Beschwerdefreiheit.

DER BESONDERE FALL

Sehr gute Ergebnisse mit der Sonnenpflegeserie Neysun® waren der Anlaß für einen
Dankesbrief von Brigitte H. aus Pulheim. Sie schreibt: "Voll Begeisterung möchte ich Ihnen
von meiner Erfahrung mit Neysun® berichten. Seit ca. 20 - 25 Jahren leide ich unter einer
schweren Sonnenallergie. Vor kurzem war ich auf Teneriffa und bekam trotz aller Vorsicht

bei nur kurzem Aufenthalt an der Sonne wieder auf Armen, Brust und im Gesicht dicke
Quaddeln, die fürchterlich juckten. Meine Reisebegleiterin empfahl mir Neysun®. Nach
Gebrauch verschwanden in kürzester Zeit die Quaddeln und damit auch der Juckreiz.
Natürlich benutzte ich die Creme weiter und bemerkte nach Tagen, daß der Ausschlag nicht
wiederkam. Ich ging an die Sonne und wagte es schließlich, mich sogar für 5 - 10 Minuten in
die Sonne zu setzen. Von Allergie keine Spur. Sicher werden Sie jetzt meine Begeisterung
verstehen. Zur Verwunderung meiner Familie und aller Freunde kam ich diesmal gebräunt
aus dem Urlaub zurück. Jetzt bin ich 14 Tage zu Hause, und jeder spricht mich noch auf
meine schöne Farbe an. Neysun® benutze ich heute noch mehrmals täglich.
Selbstverständlich empfehle ich Ihr Produkt guten Gewissens jedem weiter".

DIAGNOSTIK

Vor jeder speziellen Diagnostik sollten Erkrankungen wie Lupus erythematodes und durch
Herpes-Viren ausgelöste Hautkrankheiten ausgeschlossen werden. Letztere können durch
UV-Strahlung aktiviert werden.
10 - 20 % der Bevölkerung leiden unter einer PLD, betroffen sind vor allem Frauen (4:1) mit
hellem, lichtempfindlichen Hauttyp. Erstmals manifestiert sie sich meist im Alter zwischen 10
und 30. An eine PLD ist zu denken, wenn überwiegend lichtexponierte Hautstellen befallen
sind und die Hauterscheinungen vom Lichteinfluß abhängig sind. Betroffen ist meist das Decolleté
(90 %), Arme und Beine, Gesicht und Handrüken. Besteht die PLD über mehrere Jahre, entwickelt ein Viertel der Patienten auch Streuerscheinungen an nicht-lichtexponierten Arealen.
Die Lichtempfindlichkeit der normalen Haut kann durch photosensibilisierende Stoffe
gesteigert werden. Man muß dabei auch an eine phototoxische Reaktion denken. Während
die photoallergische Reaktion sich über die bestrahlten Areale hinaus auswirken kann, sind
phototoxische Reaktionen streng auf auf die exponierten Areale begrenzt. Phototoxische Reaktionen sind dosisabhängig und sehen einem Sonnenbrand ähnlich. Sie hinterlassen eine
vorübergehende, mitunter starke Hyperpigmentierung. Phototoxische Reaktionen entstehen
z. B. nach Kontakt mit Teer (Teersonnendermatitis). Die Berloque-Dermatitis entsteht nach
Anwendung von Kosmetika mit Bergamotte-Öl. Die darin enthaltenen Duftstoffe (Fucocumarine) lösen auch die Wiesendermatitis nach Kontakt mit Wiesenpflanzen aus.
Eine Photoallergie ist durch Epicutanantestung mit nachfolgender Belichtung der Teststellen
nachweisbar. Am besten eignen sich die abgestufte Belichtung mit UVA und der belichtete
Pflastertest (Photopatch-Test). Die potentiellen Photoallergene werden in doppelten Testreihen auf den Rücken gebracht. 24 Stunden nach dem Auftragen wird eine Testserie mit
künstlichem UVA bestrahlt, die andere dient als Dunkelkontrolle. Photoallergische und
phototoxische Reaktionen zeigen sich in der Regel nur in der belichteten Testregion.
Allergische Reaktionen sind auf beiden Seiten gleich stark ausgeprägt. Verdacht auf
Mallorca-Akne besteht, wenn Hauterscheinungen erstmals nach Verwendung eines neuen
Sonnenschutzmittels auftreten.

TIPS FÜR DIE PRAXIS

Die derzeit häufigste Ursache eines photoallergischen Kontaktekzems sind die UVA- und
UVB-absorbierenden Filter in Lichtschutzmitteln und Kosmetika. Lichtschutz kann also auch
lichtkrank machen. Nach Feststellung ei- nes Photosensibilisators als Auslöser von
Hautreaktionen sollte dieser gemieden werden. Im Falle von Arzneimitteln empfiehlt sich die
Übersicht über alle bisher be- kannten Photosensibilisatoren, aufgrund derer alternative,
verträgliche Medikamente ausgewählt werden.
Zur Vorbeugung dient ein sogenanntes UV-Hardening vor der Sommersaison, d. h, eine
gezielte, wohldosierte Bestrahlung mit einem UVA- und UVB-Gemisch über einen Zeitraum
von 4 - 6 Wochen. Hilfreich ist die Gabe von Radikalenfängern (Vitamine wie β-Carotin und
Selen, CAPO). Bewährt haben sich auch Pantothensäure, Biotin, Vitamin B 3 und Folsäure
(Innovafolat®) sowie Zink, Calcium und E.-coli-Filtrat. Am Urlaubsort selbst hilft schützende
Kleidung (langärmeliges T-Shirt, Hose, Sonnenhut mit breiter Krempe). Wichtig ist die schrittweise Gewöhnung an das Sonnenlicht und der Aufenthalt vor allem im Schatten, wobei die
Haut auch hier noch Streulicht abbekommt. Daher empfiehlt sich die tägliche und rechtzeitige (ca. 30 Minuten vor Sonnenaufenthalt) Anwendung von Lichtschutzmitteln mit hohem
Faktor.
Treten dennoch Hautreaktionen auf, wird mit feuchten Umschlägen und Lotio Zinci behandelt. Für Allergiker empfiehlt sich ein Allergiepaß, der beim geringsten Verdacht (z. B.
Ekzeme, Lichtempfindlichkeit, Nesselsucht, unklarer Juckreiz) über sämtliche Überempfindlichkeiten Auskunft gibt.

