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Daylong actinica®: Medizinprodukt der Klasse I 
zur Prävention von verschiedenen Formen des 
hellen Hautkrebs bei Risikopatienten

1 x täglich, ganzjährig

Sehr hoher UV-Schutz (LSF 50+)

Klinisch nachgewiesene Wirkung

Kosmetisch höchste Akzeptanz

DERMAforum – Nr. 6 – Juni 2010

Neben einer Induktion und Pro-
motion von Hautkrebs ist die 
UV-Strahlung ebenfalls für 

eine frühzeitigere Hautalterung und 
eine in ihrer Bedeutung oftmals unter-
schätzte lokale und systemische Im-
munsuppression verantwortlich. Die-
se kann wiederum für die Promotion 
des Hauttumorwachstums durch man-
gelhafte lokale Immunüberwachung 
verantwortlich gemacht werden. 
Vor diesem Hintergrund sind ver-
stärkte Maßnahmen zur Steigerung 
der Sonnenexpositions-Prophylaxe 
zu verstehen. Vor einigen Jahren 
mehrheitlich als kosmetische „Son-
nenbrandvermeider“ angesehen, sol-
len Sonnenschutzcremes heutzutage 
neben der polymorphen Lichtderma-
tose („Sonnenallergie“) auch eine so-
lare Elastose und vor allem UV-asso-
ziierte Hautkrebs-Formen vermeiden 
helfen. 
Nach wie vor ist der „Sonnenschutz-
faktor“ über den UVB-Schutzeffekt 
von Sonnenschutzcremes als soge-
nannter „sun protection factor“ (SPF) 
international definiert. Der SPF be-
zieht sich auf die Prophylaxe einer so-
laren Dermatitis nach homogener Ap-
plikation von 2 mg/cm2 auf die zu 
schützende Körperoberfläche. Bei ei-
ner durchschnittlichen Körperober-
fläche von etwa 2 m2 würden daher 
bei einmaliger Applikation 40 g Son-
nenschutzmittel verbraucht. Während 
eines Strandurlaubes von zwei bis 
drei Tagen würde daher pro Anwen-
der etwa eine Flasche Sonnenschutz-
creme verbraucht. Da jedoch die 
empfohlene Reapplikationsfrequenz 
besonders bei Sonnenschutzcremes 
mit sogenannten physikalischen Fil-
tern zum Beispiel aufgrund geringer 
Wasserstabilität bei zwei Stunden 
liegt, wäre der realistische Verbrauch 
sogar noch deutlich höher. Sonnen-
schutzprodukte werden unter rea -
listischen Applikationsbedingungen  
aber signifikant unterdosiert, sodass  
häufig weniger als 10 Prozent der  
nach COPLIPA-Standard bestimm-
ten Schutzwirkung zu finden ist. 

Je höher der SPF, desto 
schlechter die Dosierung
Da viele Produkte auch sehr un-
gleichmäßig auf der Hautoberfläche 
verteilt werden, scheint eine wirkli-
che Schutzwirkung durch herkömm-
liche Sonnenschutzemulsionen in der 
Realität zumindest verbesserungs-
würdig. Dabei nimmt die Tendenz 
zur – zumeist völlig unbewussten – 
Unterdosierung und zur inhomoge-
nen Verteilung auf der zu schützen-
den Haut mit Zunahme des „Sonnen-
schutzfaktors“ weiter zu. In Verbin-
dung mit der Unterdosierung gerade 
höher schützender Sonnenschutz-
cremes kommt es dann zu der parado-
xen Situation, dass Sonnenschutzmit-
tel mit geringerem SPF einen zuwei-
len höheren „Realschutz“ auf der 
Haut aufweisen als manche hoch-
schützende Sonnenschutzcremes. 
Nach australischen Untersuchungen 
zur Prävention Aktinischer Kerato-
sen und sogar invasiver Plattenepi-
thelkarzinome durch regelmäßig an-
gewandten Sonnenschutz bei Im-
munkompetenten konnten ähnliche 
Ergebnisse einer jüngst publizierten 
Untersuchung der Charité an organ-
transplantierten Patienten auch für 
dieses Hautkrebs-Hochrisiko-Kol-

lektiv nachgewiesen werden. Von 
entscheidender Bedeutung hierfür ist 
jedoch die gründliche Schulung in 
Dosierung und Verteilung der Son-
nenschutzcreme. Außerhalb einer 
solchen Studie wird jedoch kaum ein 
Patient, ja vermutlich nicht einmal 
ein Dermatologe aus dem Stand die 
für einen zuverlässigen, SPF-konfor-
men Schutz notwendige Menge Son-
nencreme für den Schutz eines Ge-
sichtes oder eines Unterarmes einer 
handelsüblichen Lotionsflasche oder 
Cremetube entnehmen können. Vor 
Kurzem wurde ein – entsprechend 
aktueller Norm als „hochschützend“ 
gelabeltes – medizinisches Sonnen-
schutzprodukt (Daylong actinica®, 
Spirig Pharma GmbH) mit einem 
neuartigen Dosierdispenser vorge-
stellt. Bei diesem speziell für diese 
Anwendung entwickelten Dosierdis-
penser wird der Inhalt der Pumpkam-
mer dabei durch Betätigen des Pump-
kopfes zwischen einem Unterventil 
und einem Membranventil kompri-
miert. Die Sonnencreme kann so am 
Membranventil vorbei durch die Öff-
nung dosiert werden. 
Um eine Dosierung nach COLIPA-
Standard (2 mg/cm2) zu erzielen, be-
nötigt man zwei Pumphübe für das 
Gesicht, einen für die Kopfhaut oder 
die Handrücken und zwei Pumphübe 
für die Unterarme. Da das Sonnen-
schutzmittel als Medizinprodukt re-
gistriert ist und unter anderem in sei-
ner nachgewiesenen Wirkung bei Pa-
tienten mit polymorpher Lichtreaktion 
sowie zur Prävention Aktinischer Ke-
ratosen und Plattenepithelkarzinome 
bei Hochrisiko-Patienten (Ulrich C et 
al. Br J Dermatol. 2009;161 Suppl 
3:78–84) ausgelegt ist, wurde auf Hin-
weise für eine Ganzkörperanwendung 
bewusst verzichtet. 

Genaue Dosierung nach 
COLIPA-Standard
In einer Untersuchungsreihe an 25 
Probanden wurde jetzt durch das For-
schungszentrum für Hautphysiologie 
und das Hauttumor Centrum der Cha-
rité in Berlin der Einsatz des Dosier-
dispensers in der Praxis untersucht 
und mit der Applikation von Sonnen-
schutzcremes aus herkömmlichen 
Flaschen und Tuben verglichen. 
Nach dem Eincremen und einer Pe-
netrationszeit von 20 Minuten wur-
den dazu Klebefilm-Abrisse von fünf 
verschiedenen Hautarealen (Stirn, 

Dekolleté, Fußrücken, Rücken und 
Unterarm) entnommen. Aus Vorun-
tersuchungen ist bekannt, dass be-
reits im ersten Klebefilm-Abriss 
65 Prozent des gesamten Sonnen-

schutzmittels von der Hautoberfläche 
entnommen werden. Während bei 
Applikation von Sonnenschutzmit-
teln aus herkömmlichen Lotionsfla-
schen oder Tuben die mittlere aufge-
tragene Menge bei < 10 Prozent des 
COLIPA-Standards von 2 mg/m2 lag, 
konnten durch den Dosierdispenser 

eine adäquate Dosierung und 
zusätzlich eine homogenere 
Verteilung auf der Haut nach-
gewiesen werden. 
Angesichts weltweit drama-
tisch ansteigender Hautkrebs-
Inzidenzen, den Herausforde-
rungen in der Prävention po-

lymorpher Lichtreaktionen und den 
neuen, kosmetischen Aufgaben im 
Zeitalter von „Anti-Aging“ kommen 
jedoch zunehmend neue Heraus -
forderungen auf Sonnenschutzkon-
zepte zu. 

Herausforderung  
Sonnenschutzkonzept 
Sonnenschutzmittel werden sich wie 
viele andere dermatologische Pro-
dukte im Grenzbereich zwischen 
Kosmetik und Medizin zunehmend 
bezüglich ihrer ausgelobten protekti-
ven Eigenschaften grundlagenwis-
senschaftlich und klinisch evaluieren 
lassen müssen.

An der Entwicklung „idealer“ Son-
nenschutzmittel – mit hohem SPF, bei 
einfacher und homogener Verteilbar-
keit und einem angenehmen und we-
nig fettigen Hautgefühl nach Appli-
kation – wird auch weiterhin intensiv 
geforscht. Auch im Bereich sekundä-
rer Schutzmechanismen, durch An-
tioxidantien oder Repair-Systeme als 
Supplement zu physikalisch-chemi-
schen Sonnencremes werden weitere 
Innovationen zu erwarten sein. Solan-
ge die zuverlässig reproduzierbare 
Anwendung herkömmlicher Sonnen-
schutzpräparate jedoch in der tägli-
chen Praxis durch suboptimale Do-
sierung und Verteilung regelmäßig 
scheitert, sind die grundlegenden 
Aufgaben der Sonnenschutzhersteller 
noch nicht gelöst. Die jetzt erstmalig 
vorliegende Darreichungsform einer 
medizinischen Sonnenschutzlotion 
mit Dosierdispenser stellt daher einen 
wesentlichen Schritt in der Evolution 
vom reinen Kosmetikum hin zum rea-
litätserprobten und evidenzbasierten 
Bestandteil der medizinischen Haut-
krebs-Prävention dar. ve 

Dosierbarer Sonnenschutz – eine sinnvolle Innovation in der dermatologischen Prophylaxe

Genau dosiert mit neuer Pumpe
Warum ein neuartiger Dosierdispenser einen wesentlichen Schritt in der Evolution 
hin zum realitätserprobten und evidenzbasierten Bestandteil der medizinischen 
Hautkrebs-Prävention darstellt, erläutert Dr. med. Claas Ulrich, Berlin.
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Durch den neuartigen  
Dispenser kann  
Sonnenschutzmittel  
präzise dosiert werden.




