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FORUM 06/2003
Sonnenschutz rundum
Sonne als Medikament
Es fühlt sich einfach gut an - wärmende Sonnenstrahlen auf der Haut. Und nicht nur das: Therapeutisch wie
auch zur Prävention setzt man in der Klimatherapie neben Kälte die Sonne als Medikament ein, wobei 80 %
ihrer biologischen Wirksamkeit auf den UVB-Anteil der Sonnenstrahlung zurückzuführen ist. Man benötigt UV Strahlung zur Synthese von Vitamin D3 für den Kalziumstoffwechsel, daneben wird ihr eine positive Wirkung auf
Immunsystem und Kreislaufstabilität zugeschrieben. Positive Effekte zeigten sich in Studien bei Psoriasis- und
Neurodermitis-Patienten. Körperliche und geistige Leistungsfähigkeit werden gesteigert, und auch das
Selbstbewusstsein soll davon profitieren. Das alles ist die Sonnenseite der UV -Strahlung.
Leider hat jede Medaille auch ihre Kehrseite
Das elektromagnetische Spektrum der Sonne umfasst einen Wellenlängenbereich von 100 - 3000 nm. Nach der
biologischen Wirkung unterscheidet man bei der UV-Strahlung verschiedene Spektralbereiche, UVA, UVB, und
UVC. UVC hat einen Wellenlängenbereich von 100 - 280 nm. Von besonderer Bedeutung für die Auslösung
lichtbedingter Haut erkrankungen sind nur die Spektralbereiche UVA, UVB und das sichtbare Licht, denn UVC
wird in der Atmosphäre fast vollständig absorbiert.
Sonnenallergie durch UVA
UVA mit einem Wellenlängenbereich von 340 - 400 nm führt zur Sofortbräunung, die jedoch rasch wieder verblasst. Erst hohe Dosen und wiederholte Expositionen bringen eine langfristige Bräunung, den natürlichen Lichtschutz durch die Pigmentstoffe der Haut (Melanin). Auch polymorphe Lichtdermatosen („Sonnenallergien“)
gehen in der Regel auf das Konto der energiearmen UVA-Strahlung. Sie aktiviert beim Betroffenen chemische
Substanzen, die in einen reagibleren Zustand versetzt werden und so z. B. eine Oxydation der Zellmembran
verursachen können. Die Folge sind meist Rötung und/oder trockene, nässende oder sogar blutende Bläschen
oder Flecken unterschiedlicher Größe, die Stunden bis Tage nach intensiver Sonnenbestrahlung auftreten. Es
beginnt mit Juckreiz und kann bis zum brennenden Schmerz ausarten. Als Krankheitsursache wird eine erbliche
Veranlagung diskutiert, ebenso eine Immunantwort vom verzögerten Typ IV, die durch Sonnenlicht eingeleitet
und durch eine gestörte Immunregulation aufrecht erhalten wird. Photoallergische Reaktionen können durch
Arzneimittel ausgelöst werden. Die häufigste Ursache eines photoallergischen Kontaktekzems sind die UVAund UVB absorbierenden Filter in Licht schutzmitteln und Kosmetika. Lichtschutz kann also auch lichtkrank
machen. Ist der Auslöser als solcher erkannt, hilft es nur, diesen zu meiden.
Gefahr durch UVB
Besondere Gefahr birgt die UVB-Strahlung mit einem Wellenlängenbereich von 280 - 320 nm. Zu den erwiesenermaßen UVB-produzierten Erkrankungen gehört das maligne Melanom, auch schwarzer Hautkrebs genannt.
In Deutschland verdoppelt sich die Zahl der Betroffenen alle 10 - 15 Jahre. Wesentlicher Einflussfaktor ist die
Sonnenexposition im Kindesalter. Für die Patienten ist die Erkrankung also quasi schon von klein auf
vorprogrammiert. Bereits geringe UVB-Dosen können eine Haut rötung oder gar Sonnenbrand auslösen. Als
Summationseffekt jahrelanger Bestrahlungen entstehen dann Hautschäden: An den lichtexponierten Arealen
tritt eine basophile Degeneration des Bindegewebes, im speziellen der kollagenen Fasern auf. Die Haut wird
trocken, verliert ihre Elastizität und bekommt Falten. UVB-Strahlung verändert die DNA der Hautzellen. Zwei
benachbarte Thyminbasen im DNA-Strang vernetzen sich zu Cyclobutan-Pyrimidin-Dimeren (CPD). Diese
Dimerisierung gilt als entscheidender erster Schritt bei der Bildung von Hautkrebs. Er entsteht, wenn sich dieser
Vorgang wiederholt und nicht mehr rückgängig gemacht wird. Da von der Dimerisierung auch Tumorsuppressorgene betroffen sind, wird offenbar das Immunsystem lahmgelegt, und entartete Zellen können sich
ungehindert vermehren.
Die menschlichen Hautzellen sind in der Lage, solche Schäden mittels körpereigener Reparaturmechanismen
zu beheben. In einem mehrstufigen Prozess werden die geschädigten Stellen des DNA -Strangs
herausgeschnitten und durch intakte Nukleotide ersetzt. Die Reparatur läuft unabhängig von Licht ab und wird
daher 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.
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Licht-Geschwindigkeit ist am schnellsten
Bei Blaualgen entdeckte man das Enzym Photolyase, ein DNA-Reparaturenzym. Es bindet hochspezifisch an
die vom UV-Licht geschädigten Stellen im DNA-Strang und bringt sie wieder in ihre ursprüngliche Form zurück.
Photolyase ist lichtaktiv, das bedeutet, der Reparaturvorgang läuft unter Einwirkung von Licht ab. Man bezeichnet ihn daher als Photoreaktivierung oder Light Repair. Bei der Wiederherstellung der DNA-Stränge
müssen diese weder ausgeschnitten noch neue Nukleotide bereitgestellt werden. Daher ist die Photoreaktion
wesentlich schneller und effektiver als der Dark-Repair-Mechanismus. Sie setzt bereits nach fünf Minuten ein
und erreicht nach etwa dreißig Minuten den maximalen Effekt.
Was kann man zum Sonnenschutz für seine Haut tun?
®

Hautschutz nach dem Sonnenbad bietet Neysun après, eine Lotion zum Sprühen. Sie enthält Photosomen,
also Photolyase in Liposomen inkorporiert zur optimalen Transportfähigkeit in die Zellen der Haut. Im
Gegensatz zu Lichtschutzfiltern, die die Haut vor schädigender UV-Einwirkung abschirmen und dadurch DNA ®
Defekte möglichst verhindern sollen, aber nicht immer können, werden mit Neysun après UV -bedingte
®
Schäden wieder behoben, wodurch Schlimmeres verhindert werden kann. Neysun après wird nach dem
Sonnenbad auf die gereinigte Haut aufgesprüht. Danach gönnt man der Haut am besten Erholung im Schatten,
®
damit die lichtaktive Photolyase ihre Wirkung entfalten kann. Zusätzlich enthält Neysun après Aloe vera.
Dieser pflanzliche Wirkstoff kühlt und beruhigt die gereizte Haut.
Zur Vorbeugung von UV-bedingten Hauterkrankungen dient ein sogenanntes UV-Hardening: Bereits vor der
Sommersaison wird die Haut gezielt und wohldosiert über einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen mit einem
UVA- und UVB-Gemisch bestrahlt. Die Haut hat genügend Zeit, Melanin zu bilden und eine Hornschicht (Lichtschwiele), sie kann sich an die Sonne gewöhnen und wird damit unempfindlich gemacht für höhere UV-Dosen,
die am Urlaubsort auf die Haut treffen. Sonnenbänke erzeugen häufig nur UVA-Strahlung, die zwar bräunt, aber
die Haut nicht an die Sonnenstrahlung gewöhnt. Eine sinnvolle Vorbereitung ist nur mit einem sonnenähnlichen
Spektrum möglich.
®

Schutz von innen bieten Radikalfänger (Vitamin C und E, ß-Carotin und Selen, CAPO plus) sowie Polyphenole, Inhaltsstoffe des grünen Tees. Des Weiteren Zink und Calcium und die Vitamine Pantothensäure, Biotin,
®
Vitamin B3 und Folsäure (Innovafolat , Innovapharm). Carotinoide sind besonders effektiv als Lichtschutz, so
z. B. das in Tomaten enthaltene Lycopin oder die zum Schutz vor Blendung in die Netzhaut des Auges eingelagerten Carotinoide Lutein und Zeaxanthin. Zusammen mit weiteren Vitaminen und Spurenelementen gibt es sie
TP
als AUGENNAHRUNG , die sich auch für sonnenempfindliche Augen zur Nahrungsergänzung eignet.
Bei starker Sonneneinstrahlung am Urlaubsort hilft schützende Kleidung einschließlich Sonnenhut mit breiter
Krempe. Nasse Kleidung bietet kaum UV-Schutz, also nach dem Baden im Salzwasser lieber gleich abduschen
(Wasser und Salz hat Brennglaseffekt!) und abtrocknen.
Lichtschutz auf der Haut bieten Substanzen, die aufgrund ihrer chemisch-physikalischen Eigenschaften lichtundurchlässig sind, indem sie die Strahlung weitgehend reflektieren, wie Zinkoxyd, Titandioxyd, Silikate und
Talkum, die dreißig Minuten vor der Lichtexposition aufgetragen werden. Als Sonnenpflege empfiehlt sich hier
®
®
Ney sun mit Lichtschutzfaktor (LSF) 3 für die sonnengewöhnte bereits vorgebräunte Haut, Neysun Ultra plus
®
mit LSF 10 für normalempfindliche Haut und Neysun Bloc mit LSF 18 für empfindlichere Haut. Aufgrund ihrer
®
natürlich pflegenden Inhaltsstoffe eignet sich die Pflegeserie Neysun auch für die Haut besonders
empfindlicher Patienten. Trotz Sonnenschutz gilt: Keine übertriebene Sonnenexposition! Im Schatten bräunt es
sich sogar besser und dauerhafter, die Haut bekommt hier noch genügend Streulicht ab (bis zu 60 %!).
®

Zur lokalen Behandlung von entzündlichen und allergischen Erkrankungen wie Ekzemen dient Neydin M-Salbe, sie wirkt gegen Schwellungen und Indurationen der Haut. Unterstützend wirken bei immunologisch
®
®
bedingter Sonnenallergie NeyNormin (Nr. 65) und NeyDesib (Nr. 78), die sich bei Atopien aller Art sowie bei
Autoimmunerkrankungen bewährt haben. Zur körpereigenen Cortisolproduktion kann die Nebenniere mit
Glandula suprarenalis (Nr. 20) in ihrer Funktion optimiert werden. Haut und Schleimhäute werden mit
®
®
NeyPsorin (Nr. 5) und Ney Faexan (Nr. 55) unterstützt.
®

Wohltuende Pflege bei durch Sonne ausgetrockneter, strapazierter Haut bietet Neyskin EMU-Öl, ein natürli®
cher Feuchtigkeitsspender, der die Hautbarriere schützt und erhält. Neyskin EMU-Öl hält die Haut glatt und geschmeidig und lässt sie auch nach dem Sonnenbad wieder frisch aussehen.
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Bei Sonnenbrand hilft Kühlen mit kaltem Wasser oder feuchten Tüchern, das lindert Schmerzen und dämmt die
Entzündung der Haut ein. Juckreizstillende Wirkstoffe sind Polidocanol und Diphenhydramin, wundheilend wirken Aloe und Dexpanthenol. Hilfreich ist auch Acetylsalicylsäure oder Paracetamol.
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