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Man kennt das: Manchmal 
will das Ei klüger sein als 
die Henne. „Ich will Sonne 

satt und auch ein Sonnenbrand ver-
geht“, ist eine landläufige Meinung. 
Da können Dermatologen und andere 
Sonnenschützer predigen, soviel sie 
wollen, dass jeder beim Sonnenge-

nuss seine Grenzen kennen sollte – 
im Sommer laufen viel zu viele zwei-
beinige Krebse herum. Jetzt gibt es 
eine Möglichkeit, den individuell 
notwendigen Sonnenschutz zu erfah-
ren: Ein neues Serviceprogramm un-
ter www.haut.de liefert tagesaktuell 

und standortbezogen Informationen 
zum erforderlichen Lichtschutzfak-
tor, und zwar rund um den Globus. 
Welcher Lichtschutzfaktor eines 
Sonnenschutzmittels erforderlich ist, 
hängt bekanntermaßen von verschie-
denen Faktoren ab. Wichtigste Krite-
rien sind Hauttyp und die Intensität 

der Sonneneinstrahlung. Eine indivi-
duelle Hilfe zur Hauttypbestimmung 
steht Verbrauchern kostenfrei im In-
ternet unter www.haut.de/service/
hauttyp-bestimmung zur Verfügung. 
Aber wie kommt der schutzbedürfti-
ge Sonnenanbeter notwendige Infor-

mationen zur aktuellen ultravioletten 
Strahlung, um den entsprechenden 
Lichtschutzfaktor des Sonnenschutz-
mittels für den Aufenthaltsort oder 
den Urlaubsort zu bestimmen?

Täglich neu bestimmt

Ein bisher einmaliges Serviceange-
bot stellt die Plattform www.haut.de 
gemeinsam mit der Initiative „Son-
nenschutz? – Sonnenklar!“ (www.son
nenschutz-sonnenklar.info) zur Ver-
fügung: Ein Programm kann über 
iPhone oder iPod touch den aktuellen 
Aufenthaltsort ermitteln und dem 
Nutzer nach Eingabe des persönli-
chen Hauttyps und des aktuellen Be-
wölkungszustandes den benötigten 
Lichtschutzfaktor (LSF) übermitteln, 
wie auch eine Empfehlung, wie lange 
der Aufenthalt unter den bestehenden 
Bedingungen (Hauttyp und UV-
Strahlung) am jeweiligen Ort maxi-
mal möglich ist, ohne Hautschädi-
gungen zu riskieren. Neben der mobi-
len Anwendung steht im Internet 
auch eine interaktive Weltkarte zur 
Verfügung, mit der weltweit die emp-
fohlenen LSF ermittelt werden kön-
nen. Die Prognosedaten für dieses 
neuartige System basieren auf wis-
senschaftlichen Auswertungen der 
UV-Index-Werte von der Abteilung 
für Molekulare Physiologie und Bio-
physik der Universität Wien. Der 
Nutzer, der eine Reise plant und seine 
Mitreisenden, auch wenn sie alle un-
terschiedliche Hauttypen haben, kön-
nen damit im Vorfeld und am Zielort 
etwas für den Schutz ihrer Haut vor 
zu viel Sonne tun. hh 

Aktuelles: Neue Informationsquelle für Sonnenschutz

X-Faktor aus dem Netz

Interaktive LSF-Weltkarte: www.mysuncheck.com/map/lsf-map.php

Die Urlaubssonne scheint oft besonders heiß. 
Wie lange der Einzelne sie am Ferienort an seine Haut lassen  
sollte, gibt ein neuer, weltweiter, tagesaktueller Internet -
service auf Nachfrage an. 




