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Melanozytäre Nävi sind ein 
Risikofaktor für die Ent-
wicklung eines malignen 

Melanoms. Neben der derzeit nicht 
beeinflussbaren genetischen Kom-
ponente besteht ein Zusammenhang 
zwischen der Anzahl der melanozy-
tären Nävi und der Zahl der durch -
gemachten Sonnenbrände sowie der 
Anzahl der Sonnenbrände im ers- 
ten Lebensjahrzehnt und dem Risiko 
für die Entwicklung eines malignen 
Melanoms.

Wie Prof. Dr. med. Dietrich Abeck, 
München, während eines Symposi-
ums der Firma Spirig auf der 14. Jah-
restagung der GD Gesellschaft für 
Dermopharmazie e.V. in Berlin erläu-
terte, belegt eine aktuelle schwedi-
sche Studie das hohe Risiko für Son-
nenbrände bei Kindern: Während le-
diglich in zwölf Prozent der Fälle ein 
Sonnenbrand während der ersten 
zwei Lebensjahre auftrat, erhöhte 
sich der Prozentsatz auf 44 Prozent 
im Altersabschnitt zwischen zwei 
und vier Jahren und auf 67 Prozent im 
Alter zwischen vier und sieben Jah-
ren. International mehren sich die Be-
richte über die zentrale Bedeutung 
von Schulungsmaßnahmen zum Er-
lernen eines besseren Umgangs mit 
dem Medium Sonne. Auch aus 
Deutschland gibt es entsprechende 
Berichte: die Einführung eines „Son-
nenpasses“ an einer Ganztagsbetreu-
ungseinrichtung für Kinder führte zu 
einem signifikant höheren Einsatz 
von textilem Lichtschutz sowie auch 
vermehrter Anwendung von Sonnen-
schutzmitteln. Letztere bilden nach 
der zeitlichen Reduktion der UV-Ex-
position und dem textilen Licht-
schutz die dritte Säule des modernen 
UV-Schutzes.
Entscheidend für ihre Wirksamkeit 
ist die Beachtung des flächendecken-
den Auftragens aller der Sonne expo-
nierten Areale sowie die Beachtung 
des gewählten Lichtschutzfaktors. 
Unter Realbedingungen kann davon 
ausgegangen werden, dass der UV-
Schutzfaktor auf der Haut circa 
40 Prozent des angegebenen Faktors 
ausmacht. Wenn jedoch eine Reap-
plikation innerhalb von 20 Minuten 
nach der Erstapplikation erfolgt, ist 
von einem tatsächlichen Erreichen 
des angegebenen Lichtschutzfaktors 
auszugehen, sodass bei diesem Vor-
gehen auf höhere Lichtschutzfakto-
ren verzichtet werden kann. Bei Kin-
dern spielt neben dem Vergessen des 
Auftragens von Sonnenschutzmit-
teln auch die galenische Akzeptanz 
eine bedeutende Rolle für den regel-
mäßigen Einsatz. Das „klebende“ 

Empfinden eines eingesetzten Son-
nenschutzmittels kann zu dessen Ab-
lehnung führen. Jedoch auch derma-
tologisch können Sonnenschutzmit-
tel Probleme bereiten. Nicht wenige 
Ekzemreaktionen bei Kindern im Al-

ter von bis zu fünf Jahren, die sich 
ausschließlich im Gesicht, vor allem 
im Wangenbereich manifestieren, 
sind auf die Verwendung zu okklu-
dierender Sonnenschutzmittel zu-
rückzuführen. Die Ekzeme sind nicht 

infiltriert und jucken nicht. Da die 
Prävalenz für das Atopische Ekzem 
bei Kindern und Jugendlichen über 
zehn Prozent liegt und die Betroffe-
nen allgemein unter einem sebostati-
schen Hauttyp leiden, profitieren vie-
le Kindern von einer entsprechenden 
Empfehlung. Für diese Gruppe eig-
nen sich etwa Sonnenschutzmittel 
mit chemischen Lichtschutzfaktoren 
in einer Emulsionsgrundlage, die ei-

nen guten hautbefeuchtenden Effekt 
aufweisen (zum Beispiel Daylong 
actinica®).
Die Periorale Dermatitis ist eine wei-
tere dermatologische Erkrankung, 
die neben jungen Erwachsenen einen 
zweiten Erkrankungsgipfel im Kin-
desalter aufweist. Bei entsprechen-
dem Auftreten ist unbedingt auch die 
Frage nach dem verwendeten Son-
nenschutzmittel zu stellen. ve 

Kinder und UV: Verantwortungsbewusster Umgang mit der Sonne

Sachgemäße Verwendung entscheidend
Wie wichtig die adäquate Anwendung von Sonnenschutzmitteln gerade bei  
Kindern ist, berichtete Prof. Dr. med. Dietrich Abeck während eines Symposiums auf 
der 14. GD-Tagung in Berlin: Auf die Galenik kommt es an!

Prof. Dr. med. Dietrich Abeck




