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„In erster Linie wichtig ist die  
Effektivität der Filtersubstanzen“, 
erklärt Prof. Dr. rer. nat. Jürgen  
Lademann von der Hautklinik der 
Charité. Außer einem angemessenen 
UVB-Schutz ist ein ausreichen- 
der UVA-Schutz ebenfalls relevant, 
da viele Hautschäden auf eine inten- 
sive Exposition an UVA-Strahlen 
zurück zuführen sind. Der UVA-
Schutz sollte laut COLIPA mindes- 

tens ein Drittel des UVB-Schutzes 
erreichen. Einen besonders hohen 
Schutz im UVA-Bereich bieten 
ANTHELIOS-Produkte mit der  
photostabilen UV-Filtertechnologie 
Mexoplex – eine Kombination der 
Filter Mexoryl® XL, Mexoryl® SX 
und Tinosorb® S. Mit seinem Ver-
hältnis von UVB- zu UVA-Schutz 
(≤ 2,5) erreicht Mexoplex eine sehr 
hohe UVA-Protektion.
Ausreichend UV-Schutz kann je-
doch auch das effektivste Produkt 
nur bieten, wenn die Compliance 
gewährleistet ist und es adäquat ap-
pliziert wird. Eine volle Ausschöp-
fung des Lichtschutzfaktors (LSF), 
wie er in Testverfahren anhand einer 
optimalen Menge von 2 mg/cm2 
(COLIPA) ermittelt wird, ist in der 
Realität aber nicht zu erwarten. 
Dies verdeutlichen Ergebnisse einer 
Untersuchung an Strandbesuchern 
im Raum Berlin. 

Homogene Verteilung  
kann den Lichtschutzfaktor  
deutlich steigern

„Es wurde deutlich weniger als die 
Hälfte der geforderten Menge auf -
getragen. Damit war die Wirkung 
weit von dem erwarteten UV-Schutz 
entfernt“, resümiert Lademann. 
Für eine homogene Verteilbarkeit 
enthält Mexoplex den Lösungsver-
mittler ELDEW®-SL 205. Er er-
leichtert das Auftragen und trägt 

dazu bei, die Schutzwirkung bei ge-
ringer Filtermenge deutlich zu stei-
gern. Außerdem sorgt er, wie eine 
Untersuchung mit ANTHELIOS XL 
Fluide Ex treme 50+ demonstriert, 
für einen gezielten „Ausspreiz-Ef-
fekt“ ( Kommentar). Laut Lade-
mann kann eine „homogene Vertei-
lung des Sonnenschutzmittels auf 
der Haut den Schutzfaktor um einen 
Faktor bis zu 10 steigern.“
Voraussetzung für eine konsequente 
Anwendung von UV-Schutzmitteln 
sind auch gute hautphysiologische 
Eigenschaften. „Die Galenik ist 
entscheidend. Wird das Produkt als 
angenehm empfunden, wendet man 
es gern an“, sagt Lademann.

„Ziel: Sonnenschutz  
nicht nur aus Einsicht  
auftragen“

 Im Rahmen einer Untersuchung  
bewerteten Probanden das haut -
physiologische Empfinden von  
ANTHELIOS XL Fluide Extreme 
50+ als sehr gut. Es ließe sich gut 
verteilen, ziehe schnell ein und hin-
terlasse keine fettenden Rückstände. 
„Das Ziel sollte sein, Sonnenschutz-
mittel nicht nur aus Einsicht aufzu-
tragen, sondern auch weil damit ein 
Wohlfühleffekt einhergeht“, fordert 
Lademann. „Wenn uns dies gelingt, 
können wir beispielsweise dem 
Hautkrebs massiv etwas entgegen-
setzen.“ 
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Wann UV-Schutz wirklich wirksam ist
Sonnenschutzmittel schützen nachweislich vor Hautkrebs und tragen zur  
Prävention von Hautalterung sowie Photodermatosen bei. Vorausgesetzt, sie  
erfüllen alle Anforderungen für einen wirksamen UV-Schutz.
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In unserer Studie haben wir die Ver-
teilbarkeit des Sonnenschutzmittels 
ANTHELIOS XL Fluide Extreme 
50+ bei sechs Probanden mittels 
einer Multiphotonen-Tomographie 
untersucht. 
Bei den Probanden handelte es sich 
um gesunde Freiwillige im Alter von 
25 bis 45 Jahren mit Hauttyp II ge-
mäß der Fitzpatrick-Klassifikation. 
Bei der Untersuchung cremten wir 
ein Testareal am Unterarm der Pro-
banden mit jeweils 2 mg/cm² (CO-
LIPA-Standard) des UV-Schutzes 
ein. Zur Visualisierung war dem 
Sonnenschutzmittel zuvor Fluores-
cein (0,1%) hinzugefügt worden. 
15 Minuten nach dem Auftragen 
zeigte sich bereits ein „Ausspreiz-
Effekt“: Das Präparat breitete sich 
einige mm über die Hautfurchen und 
Falten hinweg auch in nicht behan-
delte Bereiche aus. Nach insgesamt 
30 Minuten trat der UV-Schutz aus 
den Fältchen an die Hautoberfläche. 
Dadurch kam es recht schnell zu ei-
nem Ausgleich der Konzentration, 
einer Homogenisierung. Das Son-
nenschutzmittel bedeckte nicht nur 
die Hautoberfläche und Randgebiete 
sehr gleichmäßig, sondern auch die 
Hautfurchen und Falten. 
Obwohl es sich dabei bis tief  
in die Hautfalten verteilte, bildete  

sich – im Gegensatz zu vielen an -
deren Sonnenschutzmitteln – kein 
Reservoir.

15 Min. nach dem Auftragen macht 
sich bei ANTHELIOS XL Fluide  
Extreme 50+ der gezielte „Ausspreiz-
Effekt“ bemerkbar.
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