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UV-Licht induziert als physi-
kalische Noxe einen zerstö-
rerischen Teufelskreis, der 

Entzündungsprozesse ankurbelt und 
Zellstrukturschäden dauerhaft her-
vorruft. Neben dem primären 
Sonnenschutz von UV-induzierten 
Hautschäden spielt auch der sekun-
däre Schutz eine immer wichtigere 
Rolle, um die Gesunderhaltung der 
Haut zu fördern.
In unserer Gesellschaft wird die UV-
Strahlung weiterhin unterschätzt, 
Lichtschutzpräparate halten oft erst 

Einzug in die heimischen Kosmetik-
schränkchen, wenn der Sommerur-
laub vor der Tür steht. Daher sind vor 
allem in den ersten sonnenreichen 
Monaten Sonnenbrände vorprogram-
miert. Da Sonnenbrände der Wegbe-
reiter für dauerhafte Strahlenschäden 
sind, die häufig erst Jahre später Ge-
stalt annehmen, ist eine regenerative 
Pflege essenziell. Sie kann den UV-
induzierten oxidativen Stress in der 
Haut regulieren und den Circulus  
vitiosus, der aus diesem Stress re- 
sultiert, unterbrechen. Neben UV- 
induzierten Entzündungen ist auch  
eine geschädigte Hautbarrierefunkti-
on der kleinste gemeinsame Nenner 
für die Vielfalt an Dermatosen mit ih-
rer facettenreichen Ätiologie.

UV-Strahlung bringt  
einen zerstörerischen  
Stein ins Rollen

Die Bestrahlung der Haut mit UV-
Licht aktiviert die Bildung von reak-
tiven Sauerstoffspezies (ROS). Zur 
Gruppe der ROS zählen neben den 
freien Radikalen auch Hydroxylradi-
kale, Peroxyl- und Alkoxylradikale, 
Stickstoffmonoxid, Wasserstoffper-
oxid, Ozon, Lipidhydroperoxid, hy-
pochlorige Säure sowie angeregte 
Sauerstoffmoleküle (Singulett-Sau-
erstoff). ROS gehen aus diversen 
Stoffwechsel- und Energieprozessen 

hervor. Ihre Bildung bedingt auch ein 
physiologisches Sicherheitsnetz, das 
aus enzymatischen und nicht enzy-
matischen Antioxidantien besteht 
und für alle Zellen ein essenzieller 
Bestandteil der Regenerationsme-
chanismen ist.
Das Überschreiten der physiologi-
schen Schwelle und die Kombination 
aus ROS und Stickstoffverbindun-
gen stören dieses leistungsfähige 
Gleichgewicht. Sie setzen den soge-
nannten NO-ONOO-Zyklus (gespro-
chen wie „No, oh no“; Nitrooxid/ 
Peroxinitrit-Zyklus) in Gang. Er um-
fasst über 20 verschiedene biochemi-
sche Reaktionen, wobei jede daraus 
resultierende Verbindung eine weite-
re potenziert. Oxidativer Stress ist 
das „Futter“ für den Zyklus, sodass 
dieser sich gewissermaßen selbst un-
terhält. Die Überbelastung der oxi-
dativen Verbindungen blockiert die 
körpereigenen Schutz- und Repara-
turmechanismen (antioxidatives Si-
cherheitsnetz, DNA-Exzisions-Re-
paratur) und die Entzündungskaska-
de wird aktiviert. Daher spielt der 
oxidative Stress eine entscheidende 
Rolle in der Pathogenese diverser Er-
krankungen. Für die Dermatologie 
muss berücksichtigt werden, dass der 
NO-ONOO-Zyklus durch UV-Strah-
len, die auf die Haut treffen, dement-
sprechend zielgerichtet abläuft, näm-
lich im Organ Haut. Daher soll im 
Folgenden nun der Schutz der Haut 

bei UV-Belastung und oxidativem 
Stress näher beleuchtet werden.

Hautpflege mit  
regenerativen Inhaltsstoffen 
kann Abhilfe schaffen

Entsprechende Hautpflegepräparate 
können durch die Kombination von 
chemischen und physikalischen 
Lichtschutzfiltern primäre Strahlen-
schäden vermeiden (beispielsweise 
Dermasence Solvinea). Der sekundäre 
Schutz vor intensiven Schäden durch 
oxidativen Stress hat folgende Ziele: 
Zum einen soll der hauteigene Pool an 
Antioxidantien wieder aufgefüllt wer-
den, um die Belastung durch ROS zu 

reduzieren – ein ebenso effektiver wie 
klassischer Ansatz. Die Palette an 
wirksamen Antioxidantien ist groß. 
Zu den wohl bewährtesten zählen bei-
spielsweise Vitamin E, das selbst Be-
standteil von Zellmembranen ist und 
gemeinsam mit Vitamin C einen wirk-
samen Komplex bildet, oder sekundä-
re Pflanzenstoffe wie Flavonoide und 
Phytosterole. Zum anderen sind In-
haltsstoffe einzusetzen, die zum kör-
pereigenen Anti-Entzündungssystem 
gehören und die Entzündungsvor- 
gänge modulieren (zum Beispiel Pal- 
mitoylethanolamid). Rötungen und 
Missempfindungen werden hierdurch 
reduziert. Körperverwandte Inhalts-
stoffe ermöglichen zum einen eine gu-
te Penetration und zum anderen ist das 
Auftreten von Überempfindlichkeiten 
durch körpereigene Moleküle nahezu 
unwahrscheinlich. Ergänzend dazu 
können Biopolysaccharide, sogenann-
te „Glyco-Messenger“, die Zellkom-
munikation aufrechterhalten, sodass 
die Regenerationspolitik im Zellver-
band optimiert wird. Über diese hier 
aufgeführten Eigenschaften sollte eine 
effektive anti-irritative Aufbaupflege 
verfügen, die UV-bedingte Hautschä-
den und Barrieredefizite ausgleichen 
kann (beispielsweise Dermasence 
BarrioPro).
Dass Lichtschutzpräparate einen 
Platz in jedem Haushalt haben soll-
ten, etabliert sich mittlerweile in der 
Gesellschaft. Regulative Pflegepro-
dukte für einen effektiven Hautschutz 
und Barriereaufbau sollten als sekun-
därer Sonnenschutz ebenso Bestand-
teil eines jeden Pflegeproduktreper-
toires sein. 

Barriereaktive Hautpflege vs. oxidativer Stress

Sekundärschutz für Haut in der Sonne
Welche regenerativen Inhaltsstoffe Hautpflegeprodukte gerade bei Sonnenbelastung 
der Haut haben sollten, erläutert Dipl.-Kml. Stefanie Offers, Produktmanagerin bei 
P&M Cosmetics, Telgte.

Hautpflegepräparate können durch  
die Kombination von chemischen und  
physikalischen Lichtschutzfiltern  
primäre Strahlenschäden vermeiden.
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Stefanie Offers

„Da Sonnenbrände der  
Wegbereiter für dauerhafte 

Strahlenschäden sind, die häufig 
erst Jahre später Gestalt  

annehmen, ist eine regenerative 
Pflege essenziell.“




