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Sonnenbrand und Mallorca-Akne
Allergie Die Mallorca-Akne, auch bekannt als Sommerakne, ist eine vielgestaltige Hautschädigung, die vor allem bei Menschen auftritt, die sich längere Zeit 
dem Sonnenlicht (UV-Licht) aussetzen. Dabei bildet die Haut an Stellen, die der Sonne ausgesetzt sind, kleine Hautflecken, Knötchen oder Blasen.

VON SILVIO TRIBELHORN

Endlich ist er da, der lang er-
sehnte Sommer. Die Sonne 
ist unser wichtigster Ener-
gielieferant. Doch allzu 

viel Sonne ist eben auch ungesund 
und gerade in den Ferien neigen 
wir dazu, es zu übertreiben. Die 
folgenden Tipps helfen Ihnen, ge-
sundheitliche Schäden durch zu viel 
Sonne zu vermeiden oder mit den 
richtigen homöopathischen Mitteln 
erfolgreich zu behandeln. 

Der Sonnenbrand 
Er ist wohl allen bekannt und fast je-
der von uns ist schon einmal in sei-
nem Leben in den Genuss gekom-
men. Die üblichen Schutzmass-
nahmen sollten bekannt 
sein: Sonnenschutz auftra-
gen; zwischen 12.00 und 
15.00 Uhr nicht direkt 
an die Sonne gehen; 
auch im Schatten 
wird man braun; im 
Süden bekommt 
man auch unter dem 
Sonnenschirm einen 
Sonnenbrand, sofern 
man sich nicht ein-
cremt; viel Wasser trin-
ken usw. Als Geheimtipp sei hier die 
Einnahme von Astaxanthin er-
wähnt. Astaxanthin ist  ein hochpo-
tentes Antioxidans aus der Familie 
der Carotinoide und schützt Haut 
und Augen. Es vermag die durch UV-
Strahlung erzeugten freien Radikale 
zu neutralisieren. Astaxanthin ist als 
Kapsel-Präparat erhältlich. Falls 
man sich trotzdem einen Sonnen-
brand eingefangen hat, bieten sich 
zwei Behandlungsmöglichkeiten an, 
nämlich äusserlich und innerlich. 

Essig bei Sonnenbrand 
Bei den äusserlichen Massnahmen 
denkt man zuerst ans Kühlen, z. B. 
unters kalte Wasser halten, Yoghurt 
oder Quark auflegen. Diese kühlen-
den Massnahmen haben zwar eine 
sofortige, betäubende Wirkung, 

aber die Schmerzen kommen umso 
schlimmer wieder, sobald man die 
Wunde der betäubenden Wirkung 
des kalten Wassers entzieht. Solange 
die Nerven betäubt sind, kann der 
Selbstheilungsmechanismus des 
Körpers nicht wirken. Viel besser 
sind wärmende Massnahmen nach 
dem homöopathischen Prinzip 
«Ähnliches wird durch Ähnliches 
geheilt». Und da bietet sich der Essig 
als ideales Heilmittel an. Essig 
brennt am Anfang ein wenig auf der 
verbrannten Haut (also ein ähnli-
cher Effekt), bringt aber den 
Schmerz viel schneller zum Ver-
schwinden als etwas Kühlendes. 

Wer das jetzt nicht glaubt, muss 
es selbst einmal ausprobie-

ren. Den Kindern kann 
man den Essig mit 
ein wenig Wasser 
verdünnen. Man 
tränkt ein Baum-
wolltuch in er-
wärmtem Essig und 
legt es auf die ver-

brannte Stelle, bis 
das Tuch trocken ist, 

dann wieder erneuern. 
Bei grossf lächigen Ver-

brennungen wie z. B. auf dem gan-
zen Oberkörper tränkt man ein sau-
beres T-Shirt im Essig und zieht es 
über. Der Essig hat den Vorteil, dass 
er überall vorrätig ist und dass viel 
weniger Narben zurückbleiben. 
Brandblasen sind übrigens ein 
Schutz und sollten niemals aufgesto-
chen werden.

Die homöopatische Behandlung
Diese richtet sich nach den verschie-
denen Stadien vom Schönheitsleid 
dieser weissen Welt:
Eine Rötung wie ein Krebs oder wie 
eine Tollkirsche, die Haut ist 
schmerzhaft berührungsempfind-
lich, es fröstelt einen und Wärme 
lindert, da braucht es BELLADON-
NA. Bei der Rötung mit heftigem 
Brennen und heftigem Durst, den 
man aber nur in kleinen Schlucken 

löschen kann, mit einer starken Mü-
digkeit und Erschöpfung braucht es 
ARSENICUM ALBUM. Am besten 
wirkt aber bei starkem Brennen mit 
einer allfälligen Blasenbildung das 
homöopathische Mittel CANTHA-
RIS. Und beim stärksten Sonnen-
brand mit Verbrennungen zweiten 
Grades, wo die Haut wie verätzt ist 
mit einem starken Wundschmerz 
hilft nur noch CAUSTICUM, also 
Hahnemanns Ätzstoff.

Wann muss man zum Arzt?
Den Arzt sollte man aufsuchen, 
wenn neben der Verbrennung auch 
Krämpfe, Fieber, Bewusstseinsstö-
rungen, Durchfall oder Kollaps auf-
treten. 

Mallorca-Akne
Die Acne aestivalis, auch Mallorca-
Akne und Sommerakne genannt, ist 

eine fotoreaktive Erkrankung der 
Haarfollikel und Sonderform des 
Sonnenekzems. In der Fachsprache 
spricht man von einer Lichtderma-
tose. Es hat also etwas mit der Ein-
wirkung des UV-Lichtes der Sonne 
zu tun. Umgangssprachlich spricht 
man von einer Sonnenallergie. Nun 
sind wir aber nicht allergisch auf 
das Sonnenlicht, sondern auf be-
stimmte Substanzen in Medikamen-
ten oder kosmetischen Produkten, 
die uns besonders empfindlich auf 
das Sonnenlicht reagieren lassen. 
Deshalb ist der Begriff «Sonnenal-
lergie» grundsätzlich falsch. Es han-
delt sich also um so genannte foto-
toxische Reaktionen. Betroffen sind 
immer die unbedeckten Hautstel-
len, wo sich Juckreiz, Rötungen und 
kleine Bläschen bilden können. 
Eine Möglichkeit ist, sich möglichst 
wenig in der Sonne aufzuhalten und 

eher den Schatten aufzusuchen. Falls 
man Medikamente einnehmen muss, 
sollte man sich einmal die Zeit neh-
men, um den Beipackzettel genau 
durchzulesen. Hier findet man den 
Hinweis, ob das Medikament eine 
Sonnenallergie verursachen kann.
Meistens stehen Begriffe wie Foto-
sensibilisierung oder Lichtdermato-
se dort. Es gibt dann nur zwei Mög-
lichkeiten, eine Sonnenallergie zu 
verhindern: entweder die Medika-
mente abzusetzen oder sich mög-
lichst nur im Schatten aufzuhalten. 
Das Gleiche gilt für kosmetische Pro-
dukte. Produkte mit ätherischen 
Ölen wie das Bergamottöl können ei-
ne Sonnenallergie auslösen. Eben-
falls sollte man auf die Anwendung 
von Parfums verzichten, wenn man 
sich an die Sonne legen möchte. 

Homöopathische Mittel bei Sonnen-
allergie? 
Weil das Erscheinungsbild auf der 
Haut immer ähnlich ist, also d. h. 
ein juckender Bläschenausschlag an 
unbedeckten Körperstellen, unter-
scheiden wir vor allem auch nach 
der psychischen Konstitution.
So braucht der eher stille, frostige 
Mensch, dem die Sonne bereits die 
Kopfschmerzen verschlimmert oder 
eventuell sein Ekzem, das homöopa-
thische Mittel NATRIUM MURIATI-
CUM. Der nächste Kandidat ist eben-
so frostig, aber eher nervös und hek-
tisch. Er braucht CALCIUM FLUORA-
TUM mehrmals täglich, bis ihm die 
Sonne freundlicher scheint.
Ebenso hektisch, aber statt frostig 
ist der Zeitgenosse hitzig und produ-
ziert kleinste Bläschen. Sein Aus-
schlag kann aber auch blasig werden 
und heftig brennen. Ihm hilft das 
homöopathische Mittel FLUORICUM 
ACIDUM. Wenn die Fluoressigsäure 
nicht hilft, muss man immer auch an 
das vierte Mittel denken. Immer 
wenn Blasen im Spiel sind, ob gross 
oder klein und wenn es brennt wie 
Feuer, muss man an CANTHARIS 
denken. 

Zu den Gefahren der Sonne gehören nicht nur Sonnenbrand und Sonnenstich. Manche Menschen reagieren auch allergisch auf die UV-Strahlen. Die Folgen: juckende Pusteln und Bläschen. (Fotos: SSI)

Die Sonnenallergie ist eine Sonderform von Allergi-
en. Sie wird meistens durch Substanzen in kosmeti-
schen Produkten ausgelöst. Deshalb rate ich per-
sönlich einerseits zu fettfreien Sonnenschutz-
mitteln, die nicht wasserfest sind – also z. B. 
Gels – andererseits zu möglichst niederen Son-
nenschutzfaktoren, sofern sie denn noch er-
hältlich sind. Das tönt jetzt vielleicht paradox, 
aber leider sind die chemischen Sonnenschutz-
filter, je höher sie sind, ebenfalls potenzielle Al-
lergene, das heisst, sie können ebenfalls Allergi-
en auslösen. Sie müssen sich dafür fleissiger ein-
cremen. Wie bereits erwähnt sollten Sie die An-
wendung von Parfums vermeiden, wenn Sie sich in 
der Sonne aufhalten. 

Aus erster Hand

Guter Tipp: Fettfreie
Sonnencreme benutzen

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