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Ferner spielt UVA-Strahlung  
bei weiteren Erkrankungen wie 
polymorphe Lichtdermatose 

(PLD), Lupus erythematodes oder 
Vitiligo eine Rolle. Dabei ist nicht 
nur der Lichtschutzfaktor, sondern 
auch die Beschaffenheit des UV-Fil-
tersystems relevant. 

So viel Schutz wie möglich, 
so wenig chemische  
Filter wie nötig 

Damit ein Sonnenschutzmittel wirk-
lich wirksam ist, empfiehlt Cosmetics 
Europe (vormals COLIPA) einen 
UVA-Schutz, der mindestens ein Drit-
tel des UVB-Schutzes erreicht. Dass 
dabei eine maximale UVA-Protektion 
mit einer geringen Menge an ausge-
wählten chemischen Filtern einher -
gehen kann, zeigen neue Daten von 
L’Alloret F et al. 
Für die UV-Filtertechnologie Mexo-
plex® in ANTHELIOS XL stellte sich 
in der Untersuchung heraus: „Das 
Zusammenspiel der UV-Filter Mexo-
ryl® XL, Mexoryl® SX und Tino-
sorb® S erzielt einen höheren Schutz 
als die Addition der Einzelfilter“, er-
klärt Prof. Dr. med. Mark Berneburg 
von der Universitäts-Hautklinik Tü-
bingen ( Interview). Durch den sy-
nergistischen Effekt konnte der che-
mische Gesamtanteil der Filter ge-
senkt werden. Gleichzeitig bietet die 
Kombination den höchstmöglichen 
Schutz – auch im UVA-Bereich (z. B. 

PPD 42 bei LSF 50+). ANTHELIOS 
XL übertrifft damit den EU-Standard 
für Lichtschutzprodukte. 

Erstmals: Wirksamkeit 
auf Genom-Ebene

Wie wirksam die Filtertechnologie 
auf der Genom-Ebene ist, zeigt eine 
Analyse der Genmodulation von Ma-
rionnet C, Krutmann J et al. Erstmals 
wurde zur Bestimmung der Wirksam-
keit eines UV-Schutzes die durch 
UVA-Strahlung hervorgerufene Schä-
digung der Haut gemessen. 
Früher wurde die Wirksamkeit eines 
UV-Schutzes anhand der Erythem-
Bildung und Hautpigmentierung be-
stimmt. Die durch UVA-Strahlung 
induzierte Schädigung der Haut auf 
Genom-Ebene wurde nicht gemes-
sen. Diese ist jedoch ausschlagge-
bend, da z. B. bei der Photokarzino-
genese die langfristige kumulative 
Menge an Strahlung für den späteren 
Schaden von Bedeutung ist. Diese 
kumulative Strahlung ist insbesonde-
re deshalb gefährlich, weil sie nicht, 
so wie das Erythem, nach Sonnenex-
position wahrgenommen wird.
Am Hautmodell dokumentierte die 
Expressionsanalyse der Forscher von 
mehr als 200 Genen (acht Stunden 
nach UVA-Exposition): Gene, die bei 
oxidativem Stress, Inflammation, der 
Differenzierung der Epidermis, Zell-
proliferation und der Induktion von 
Hitzeschock-Proteinen von Bedeu-
tung sind, haben eine vermehrte Ak -

tivität. In vivo nahm die Expressions-
analyse fünf Gene, die bei oxidati-
vem Stress und Hautalterung invol-
viert sind, unter die Lupe. In den 
Hautbiopsien der Probanden zeigte 
sich acht Stunden nach der UVA-Be-
strahlung eine deutlich gesteigerte 
Expression dieser Gene.
Der Einsatz von Mexoplex®, so belegt 
die Studie, „verringert die durch UVA-
Strahlung induzierte Modulation der 
Expression von Genen, die an der  
Entstehung einer Photokarzinogene-
se, Photodermatose und Hautalterung 
beteiligt sind“, erläutert Berneburg.

Lichtschutz in der Realität

Doch auch das wirksamste Licht-
schutzmittel ist nur nützlich, wenn die 
Compliance gewährleistet ist. Dazu 
zählt nicht nur, dass Patienten sich  
bei jeder UV-Exposition verantwor-
tungsvoll verhalten, sondern auch die  
rich tige Menge an aufgetragenem 
Sonnenschutz. Untersuchungen an 
Strandbesuchern und Personen mit 
Außenberufen zeigen etwa, dass die in 
Testverfahren angewendete – und für 
den Schutz notwendige – Menge an 
Lichtschutz von 2 mg/cm² hierzu- 
lande in der Realität nicht appliziert 
wird. ANTHELIOS XL mit Mexo-
plex® enthält daher den Lösungs -
vermittler ELDEW®-SL 205. Dieser 
erleichtert eine homogene Verteilung 
und trägt dazu bei, die Schutzwir- 
kung bei geringer Filtermenge deut-
lich zu steigern. 

Advertorial: Symposium Photodermatologie – Teil I von III

Auch auf den UVA-Schutz achten
Zwar ist bekannt, dass konsequenter Lichtschutz mit effektivem UVA-Schutz sogar das Risiko für  
epitheliale Tumoren oder maligne Melanome reduzieren kann. Doch ein hoher Lichtschutzfaktor allein 
reicht dabei nicht – auch die Zusammensetzung der UV-Filter ist für den Schutz ausschlaggebend.

Effektive
Lichtschutzmittel

Nach Informationen von La Roche-Posay

„Synergistische Effekte  
verstärken die Schutzwirkung“

Welchen Einfluss hat nach  
derzeitiger Datenlage die  
Kombination von Filtersubstanzen?

Berneburg: Enthält ein Lichtschutz-
mittel mehrere Filtersubstanzen, kön-
nen synergistische Effekte die Schutz-
wirkung im Vergleich zur Addition 
der Einzelfilter verstärken. Die neue 
Studie von L’Alloret F et al. hat un -
tersucht, ob die Kombination von Fil-
tersubstanzen einen synergistischen 
Effekt aufweist. Und ob deshalb die  
absolute Menge einzelner Filtersub-
stanzen reduziert werden kann. Dies 
war in der Tat für mehrere Filtersub-
stanzen der Fall.

Reduktion einzelner  
Filtersubstanzen

Die Kombination der Filter Mexo-
ryl® SX, Tinosorb® S und Parsol® 
1789 erzielt zum Beispiel insgesamt 
eine höhere Protektion – und gleich-
zeitig einen hohen UVA-Schutz. Me-
xoryl® SX und Tinosorb® S ergaben 

bei einer Gesamtkonzentration von 
8,11 % in einer einfachen Emulsion 
einen Schutzfaktor von 22,2 ± 3,5 
(UVA-Protektion 13,4 ± 1,5). Allein 
erzielte Mexoryl® SX (8,11 %, in der 
gleichen Emulsion) lediglich einen 
Schutzfaktor von 4,6 ± 1,1 (UVA-
Schutz 4,9 ± 0,1). Tinosorb® S führte 
in der Konzentration von 8,11 % zu 
einem Schutzfaktor von 9,2 ± 2 
(UVA-Protektion 5,3 ± 0,9). Die Un-
tersuchung am Hautmodell ergab, 
dass die Vereinigung dieser Filter ei-
nen guten Schutz vor UVA-induzier-
tem oxidativen Stress bietet. Für den 
Filter Parsol® 1789 zeigte sich, dass 
dieser an Photostabilität gewinnt, 
wenn man ihn mit dem Filter Tino-
sorb® S oder dem Lösungsvermittler 
ELDEW®-SL 205 kombiniert.

Ausblick:
Im zweiten Teil der Serie geht es um die sekundäre Prävention mit der  

Tumor-Früherkennung. Worauf es dabei besonders ankommt und welche Tipps 
sich in der Praxis bewährt haben, erklärt Prof. Dr. med. Jürgen Bauer von der  

Universitäts-Hautklinik Tübingen.

Prof. Dr. med. Mark Berneburg




