
DONNERSTAG
25. JUNI 2015�|�  Gesundheit�|�37

ANZEIGE

Sonnencreme – Schutz oder Risiko?
Sonnenstrahlung Die meisten Menschen tragen zum Schutz vor Sonnenbrand und Hautkrebs Sonnencreme auf, welche die UV–Strahlen abblockt. Doch 

sind nicht alle Strahlen für die Haut schädlich, sondern stellen auch einen Nutzen dar. Unter anderem liefert die Sonne das für uns wichtige Vitamin D.

VON SILVIO TRIBELHORN

Immer wieder will man uns 
weismachen, dass die Sonne 
schuld an der Entstehung von 
Hautkrebs ist. Aber stimmt das 

wirklich? Dies zu behaupten ist sehr 
einfach, denn damit kann man von 
den wahren Verursachern ablen-
ken, denn die Sonne kann ja nicht 
zur Rechenschaft gezogen werden. 
Und wenn es immer höhere Sonnen-
schutzfi lter gibt, die uns angeblich 
vor den krebserzeugenden Strahlen 
schützen, sollte es doch auch immer 
weniger Hautkrebserkrankungen ge-
ben. Doch das Gegenteil ist der Fall, 
sie nehmen laufend zu. Ist hier wirk-
lich die Sonne schuld? 

Chemikalien in Sonnencremes 
Sonnenschutzmittel sind stark ins 
Gerede gekommen. Nicht nur haben 
Studien in den letzten Jahren immer 
wieder nachgewiesen, dass die Cre-
mes und Lotionen zwar gegen Son-
nenbrand, nicht aber gegen Haut-
krebs schützen. Nun ist seit Länge-
rem eine öffentliche Diskussion um die 
Giftigkeit der Inhaltsstoffe in Gang 
gekommen. Eine Autorin ist sogar zu 

folgendem Schluss gekommen: 
«Wenn der Hautkrebs Sie nicht tötet, 
schaffen es vielleicht die Lichtschutz-
filter in Ihrer Sonnencreme.» Was 
verbirgt sich hinter dieser provokan-
ten Aussage? Neueste Forschungen 
weisen darauf hin, dass die Chemika-
lien, die in der Sonnencreme enthal-
ten sind, die Entstehung von Haut-
krebs eindeutig fördern. Der häufige 
Gebrauch von Sonnencreme schädigt 
daher unweigerlich Ihre Gesundheit. 
Verschiedene Filter, Zusatzstoffe 
oder synthetische Duftstoffe machen 
die Haut lichtempfindlicher, führen 
zu hormonellen Störungen oder för-
dern die Krebsbildung. 
Vor allem Ungeborene, Kleinkinder 
und Pubertierende sind durch hor-
monell wirksame Chemikalien ge-
fährdet, weil diese Substanzen die 
Entwicklung stören können. In die-
sem Zusammenhang werden in der 
Fachwelt immer öfter gesundheitli-
che Probleme diskutiert, zum Bei-
spiel verringerte Spermienqualität 
und Unfruchtbarkeit, verfrühte Pu-
bertät bei Mädchen und hormonbe-
dingte Krebsarten wie Brust- und Ho-
denkrebs. So gesehen ist die vorher 
erwähnte und provokante Aussage 

gar nicht so weit hergeholt. Bösartige 
Tumore stehen zwar erst an zweiter 
Stelle in der Liste der häufigsten To-
desursachen, werden jedoch allge-
mein als viel bedrohlicher empfun-
den als die noch häufigeren Herzin-
farkte und Schlaganfälle. An all dem 
hat sich über viele Jahrzehnte kaum 
etwas verändert. 

Vitamin D und Krebs
Ungeachtet aller wissenschaftlichen 
Bemühungen ist es nicht gelungen, 
bei den meisten Tumorerkrankun-
gen wesentliche Fortschritte zu er-
zielen. Doch nun hat sich innerhalb 
weniger Jahre für die Tumorheilkun-
de eine vielversprechende, neue 
Perspektive ergeben: Vitamin D, das 
Sonnenhormon. In den vergangenen 
Jahren haben sich die positiven Be-
richte nahezu überschlagen. Wer 
miterlebt hat, wie in der Tumorheil-
kunde in der Vergangenheit um eine 
Verbesserung von nur wenigen Pro-
zenten in der Frühdiagnostik und in 
der Therapie gerungen wurde, ver-
mag die Kunde über die Verhinde-
rung eines Tumors zu 50 Prozent 
oder gar zu 70 Prozent kaum glau-
ben. Eigentlich ist unsere Haut in 
der Lage, mithilfe des Sonnenlichts 
genügend Vitamin-D für den Körper 
herzustellen. Die  Versorgungslage 
der Bevölkerung in unseren Breiten-
graden ist jedoch wesentlich schlech-
ter als in früheren Jahren angenom-
men. Es besteht ein hohes Risiko für 
einen Vitamin-D–Mangel. Als we-
sentliche Risikofaktoren für den 
Mangel gelten Alter, Sonnenstand 
(Breitengrad des Wohnortes), Haut-
farbe und insbesondere unser Le-
bensstil (überwiegender Aufenthalt 
in geschlossenen Räumen, Vermei-
dung einer direkten Sonnenexpositi-
on und ständiger Sonnenschutz aus 
Angst vor Krebs. Und letztendlich ist 
Vitamin D an der Entstehung/Ver-
meidung nahezu aller chronischen 
Erkrankungen und damit auch am 
Krebsgeschehen beteiligt. 

UVA– und UVB–Strahlen
Man unterscheidet zwischen zwei Ar-
ten von potenziell schädigenden UV–

Strahlen: UVA und UVB. UVA–Strah-
len (die bräunenden) dringen tiefer 
in die Haut ein und können entspre-
chend mehr Zellen beeinträchtigen 
als UVB-Strahlen. UVB–Strahlen (die 
rötenden) hingegen verbleiben zwar 
an der Hautoberfläche und können 
zu Sonnenbrand führen, fördern je-
doch auch die Aktivierung von Vita-
min D, welches unsere Haut wieder-
um vor zu intensiver Sonnenein-
strahlung schützen soll. 
Seit Beginn der Vermarktung von 
Sonnenschutzmitteln steigt die Haut-
krebsrate. Da fragt man sich, wie so 
etwas sein kann? Laut Studien sind 
eben nicht die UVB-Strahlen, die den 
Sonnenbrand verursachen, für 
Hautkrebs verantwortlich, 
sondern die tief in die Haut-
schichten eindringenden 
UVA–Strahlen. Tests be-
stätigen, dass drei von 
fünf Sonnencremes 
keinen angemesse-
nen Schutz vor poten-
ziell krebserregenden 
UVA–Strahlen bieten. 
Um möglichst risiko-
frei genügend Vitamin 
D über die Sonne produzieren zu 
können, empfehlen Dermatologen 
vor allem für helle Hauttypen Son-
nencreme beziehungsweise Sonnen-
milch oder Sonnenspray mit hohem 
Lichtschutzfaktor (LSF). Hier nimmt 
der Irrtum der Sonnenschutz–Dis-
kussion jedoch seinen Lauf. Denn ei-
ne Sonnencreme mit Lichtschutzfak-
tor 50 blockiert einerseits vollständig 
die nützlichen, nur latent schädli-
chen UVB–Strahlen, nicht aber die ei-
gentlich schädlicheren UVA–Strah-
len. Daher bietet die Sonnencreme 
kein Schutz vor krebserregenden 
UVA–Strahlen. Während Hersteller 
also seit Jahrzehnten Sonnencremes 
mit UVB–Blockern auf den Markt 
bringen und Konsumenten sich in Si-
cherheit wiegen, sorgen UVA–Strah-
len für Langzeitschäden. Indem die 
meisten Sonnencremes UVB–Strah-
len blockieren, sinkt zugleich der Vi-
tamin-D–Level im Blut um 97 bis 99 
Prozent. Ein Vitamin–D–Mangel kann 
aber wiederum bestimmte Krebsar-

ten fördern. Kaum jemand zieht in 
Betracht, dass es neben der «bösen 
Sonne» vielleicht noch ganz andere 
Ursachen geben könnte. 

Antibiotika macht Haut empfindlich
Antibiotika beispielsweise machen 
die Haut für die Sonneneinstrahlung 
erst so richtig empfindlich und er-
höhen auf diese Weise das Risiko für 
Hautkrebs ganz beträchtlich. Die 
menschliche Haut ist der Sonne 
nicht schutzlos ausgeliefert. Ver-
schiedene körpereigene Schutzme-
chanismen bewahren sie vor Son-
nenbrand, vor den negativen Aus-
wirkungen der UV–Strahlung und 

damit vor bösartigen Hautkrebs-
formen. Das Protein p53 bei-

spielsweise hat unter al-
len körpereigenen Son-
nenschutzmechanis-
men geradezu eine 
Schlüsselrolle inne. 
p53 schützt jedoch 
nicht nur die Haut vor 

der Sonne und folglich 
vor Hautkrebs, sondern 

gehört auch zu einer Art 
«Krebsschutz–Polizei», die im 

ganzen Körper dafür sorgt, dass es 
zu keinen krebsartigen Veränderun-
gen kommt. Was tut p53 in den ent-
arteten Zellen? Es sorgt dafür, dass 
die beschädigten DNA–Bereiche wie-
der repariert werden. Falls sich her-
ausstellen sollte, dass die Schäden 
irreparabel sind, veranlasst p53 die 
Apoptose, den Tod der kranken Zel-
le, um auf diese Weise zu verhin-
dern, dass sich aus ihr ein Tumor 
entwickelt. p53 ist also eine Art «Tu-
mor–Bremse». Leider gehört aber 
gerade Doxycyclin – eines der am 
häufigsten verschriebenen Antibio-
tika – ebenfalls zu jenen Medika-
menten, welche die körpereigenen 
Schutzmechanismen gegen UV–
Strahlung blockieren und damit 
Hautkrebs begünstigen können. 
Aber auch viele andere Medikamen-
te können die Haut lichtempfindlich 
machen. Lesen Sie deshalb den Bei-
packzettel genau durch. Meistens 
stehen Begriffe wie Photosensibili-
sierung oder Lichtdermatose dort.

Aus erster Hand

Gehen Sie an die Sonne
Praktikable Empfehlungen zur Eigenproduktion von Vitamin D lauten: In den Monaten 
April bis September zwei- bis dreimal pro Woche möglichst zur Mittagszeit die unbe-
deckten Arme und Beine der Sonne aussetzen; etwa 10 Minuten reichen, wenn dies 
regelmässig geschieht. Falls es der Anstand er-
laubt, kann man natürlich auch deutlich mehr Haut 
zeigen, da dann mehr Vitamin D produziert wird. 
Die Mittagszeit wird deshalb empfohlen, da hier 
die UV-B-Intensität am grössten und die benö-
tigte Zeit am geringsten ist. Sonnenbrände sind 
aber in jedem Fall zu vermeiden. Vor 10 Uhr und 
nach 16 Uhr sowie in den Monaten Oktober bis 
März wird in unseren Breiten so gut wie kein Vi-
tamin D in der Haut gebildet.

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath
IACH in Mauren und Mitglied der Naturheil-
kunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)

 (Symbolfoto: Shutterstock)
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