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Die Hautkrebs-Inzidenz hat 
sich in Deutschland in den 
letzten zehn Jahren verdop-

pelt. Nach Hochrechnungen der  
Gesellschaft der epidemiologischen 
Krebsregister in Deutschland e.V. 
(GEKID) werden zurzeit etwa 
234.000 Neuerkrankungen pro Jahr 
verzeichnet; darunter rund 207.000 
Fälle des „Hellen Hautkrebses“ – ca. 
137.000 Basalzellkarzinome und 
70.000 Plattenepithelkarzinome –  
sowie etwa 28.000 Maligne Melano-
me. Für den starken Anstieg der 
Hautkrebs-Inzidenz werden eine ho-
he UV-Exposition durch natürliche 
Strahlung, verändertes Freizeitver-
halten und Sonnenurlaube rund um 
das Jahr oder künstliche UV-Strah-
lung in Solarien verantwortlich ge-
macht. Eine besondere Rolle spielen 
UV-bedingte Hautschäden – vor al-

lem, wenn sie in der Kindheit und Ju-
gend erworben werden.
Bei keiner anderen Tumorentität ha-
ben Primärprävention und die Früh-
erkennung eine so große Bedeutung 
wie beim Hautkrebs. Denn Schäden 
durch UV-Strahlung sind durch eine 
konsequente Primärprävention (in 
Richtung einer risikoarmen UV-Ex-
position) einfach zu vermeiden, wenn 
die wichtigsten Regeln beim Um-
gang mit der Sonne beachtet werden. 
„Die zentrale Botschaft lautet: Son-
nenbrand in jedem Fall vermeiden“, 
erklärt Prof. Dr. med. Eckhard W. 
Breitbart, langjähriger Leiter des 
Dermatologischen Zentrums Buxte-
hude und Vorstand der Arbeitsge-
meinschaft Dermatologische Präven-
tion e.V. (ADP), „wobei Kinderhaut 
eines besonderen Schutzes bedarf.“ 

Extensive UV-Exposition 
vermeiden
Dass Sonne seelisches Wohlbefinden 
fördern kann, ist unbestritten. Doch 
Wohlbefinden und die steigende kör-
perliche Leistungsfähigkeit sind vor 
allem auf das sichtbare Licht und die 
Wärme (Infrarotstrahlung) der Son-
nenstrahlung zurückzuführen. Neben 
Wärme und Licht gibt die Sonne  
UV-Strahlung ab, die die Hautzellen 
schädigt, zur Hautalterung beiträgt 
und Hautkrebs auslösen kann. Das 
gilt für epitheliale Tumoren ebenso 
wie für das Maligne Melanom. Je in-
tensiver die Sonne strahlt, desto grö-
ßer ist die Belastung der Haut. Die 

biologische Wirksamkeit der UV-
Strahlung ist abhängig von der Wel-
lenlänge. Je kürzer die Wellenlänge, 
desto energiereicher: Die kurzwelli-
gere UV-B-Strahlung durchdringt die 
Basalzellschicht mit ihren pigment-
bildenden Zellen. Die UV-A-Strah-
len dringen tiefer bis in die mittlere 
Hautschicht, die Lederhaut, ein. UV-
B-Strahlung wird für Sonnenbrände 
verantwortlich gemacht und löst 
Schäden in den Zellen der Oberhaut 
aus, die schließlich zu Hautkrebs füh-
ren können. UV-B ermöglicht außer-
dem die Bildung des lebenswichtigen 
körpereigenen Vitamins D3, das vor 
allem für den Calcium- und Phos-
phatstoffwechsel benötigt wird. Für 
die notwendige UV-Tagesdosis rei-
chen allerdings schon zehn bis 15 Mi-
nuten Sommersonne, etwa während 
eines Spaziergangs. Die energieär-

mere UV-A-Strahlung gilt als verant-
wortlich für die sonnenbedingte 
Haut alterung (Photoaging) und das 
Auslösen bestimmter Allergien. UV-
A-Strahlung kann ebenfalls das Erb-
gut der Hautzellen schädigen und so-
mit das Risiko, an Hautkrebs zu er-
kranken, steigern.
Schon bevor ein Sonnenbrand sicht-
bar wird, können ultraviolette Strah-
len der Sonne das Erbgut der Zellen 
in der Haut verändern. In der Regel 
beseitigt ein körpereigenes Repara-
tursystem entstandene Schäden. Ist 
dieses System überlastet, verändert 
sich das Erbgut und die Zelle kann 
entarten. Die Intensität der solaren 
UV-Strahlung auf der Erde hängt da-
bei von der Tages- und Jahreszeit ab, 
der geografischen Breite – je näher 
am Äquator, desto intensiver –, der 
Höhenlage (je höher, desto intensi-
ver), der Bewölkung und der Umge-
bung (Reflektion durch Schnee, Was-
ser, Sand und sogar Asphalt). Auch 
die Reduktion der Ozonschicht, die in 
Abhängigkeit von Jahreszeit und 
geografischer Lage mit einer deutlich 
vermehrten UV-B-Strahlung einher-
geht, spielt in diesem Zusammen-
hang eine Rolle.
Wie stark die ultraviolette Strahlung 
von April bis September in Deutsch-
land ist, darüber informiert tagesak-
tuell der UV-Index des Bundesamtes 
für Strahlenschutz im Internet (www.
bfs.de). Je höher der Indexwert auf 
einer Skala von 1 bis 12 steigt, desto 
größer ist das Sonnenbrandrisiko 
beim ungeschützten Aufenthalt in der 

Sonne. Schutzmaßnahmen werden, 
entsprechend dem individuellen 
Hauttyp, ab einem mittleren UV-In-
dex von 3 bis 5 empfohlen. Dieser 
Wert wird in Deutschland meist 
schon im April erreicht.

Kinderhaut braucht 
besonderen Schutz
Kinderhaut ist besonders empfind-
lich gegenüber UV-Strahlen. Epide-
miologische Studien zeigen, dass Ju-
gendliche, die in ihrer Kindheit häu-
fig der Sonne ausgesetzt waren und 
Sonnenbrände erlitten, ein deutlich 
erhöhtes Risiko aufweisen, später an 
Hautkrebs, insbesondere am Mali-
gnen Melanom, zu erkranken. Für 
das erhöhte Hautkrebsrisiko ist die 
spezifische Struktur der Kinderhaut 
verantwortlich. „Die UV-empfindli-

chen Stammzellen liegen bei Kindern 
sehr viel dichter unter der Hautober-
fläche als bei Erwachsenen“, so 
Breitbart. „Sie sind der UV-Strahlung 
somit stärker ausgesetzt.“ Auch bei 
Sonnenbränden reagiert die kindliche 
Haut anders als die Erwachsener. 
(siehe Abbildung Kinderhaut/Er-
wachsenenhaut) Der Sonnenbrand, 
der als „Alarmsignal“ des Körpers zu 
verstehen ist, tritt bei Kindern zeit-
verzögert auf. Die Haut wurde dann 
bereits erheblich geschädigt. Kinder-
haut muss deshalb besonders sorgfäl-
tig vor krebserregenden UV-Strahlen 
geschützt werden. UV-Schäden und 
Sonnenbrände können durch richti-
gen Sonnenschutz einfach vermieden 
werden: Bei Kindern gilt es in erster 
Linie, starke Sonnenbestrahlung zu 
vermeiden. Sonnengerechte Klei-
dung sowie richtig aufgetragene Son-
nenschutzmittel bieten zusätzlichen 
Schutz (siehe Kasten).

Effektive 
Sonnenschutzmaßnahmen
Gebräunte Haut gilt vielen Menschen 
als Zeichen für Attraktivität und Ge-
sundheit – eine Vorstellung, die gera-
de Kinder und Jugendliche oft über-
nehmen. Das Verständnis, dass es 
verschiedene Hauttypen gibt und je-
der mit seiner individuellen Hautfar-
be schön aussieht, ist der erste und 
wichtigste Schritt zum richtigen Um-
gang mit der Sonne. Effektive Son-
nenschutzmaßnahmen lassen sich 
unter wenige Punkte subsumieren. 

Die wichtigsten Sonnenschutzmaß-
nahmen im Sinne einer effektiven 
Hautkrebs-Prävention sind:
 Mittagssonne meiden und Schat-

ten suchen  
Die Haut langsam an die Sonne 
gewöhnen. Die Mittagssonne, 
zwischen 11 und 15 Uhr, in der 
die UV-Strahlung besonders inten-
siv ist, sollte gemieden werden. 
Daneben hängt das Ausmaß der 
schädigenden Wirkung von UV-
Strahlung von der geografischen 
Lage, Witterungseinflüssen sowie 
der Jahreszeit ab. Schatten redu-
ziert die UV-Belastung um bis zu 
50 Prozent.

 Schützende Kleidung tragen 
Empfehlenswert ist eine Kopfbe-
deckung mit breiter Krempe, die 
Schatten für Augen, Ohren, Ge-
sicht und Nacken bietet. Sonnen-
brillen mit 100 Prozent UV-A- 
und UV-B-Schutz reduzieren die 
Gefahr von Augenschäden. Die 
Kleidung sollte möglichst langär-
melig, dicht gewebt sein und  
locker sitzen. Im Handel gibt es 
spezielle UV-Schutz-Kleidung 
für Kinder, die aus einem ange-
nehmen, atmungsaktiven und 
schnell trocknenden Material her-
gestellt wird.

 Sonnencreme richtig (!!) benutzen 
30 Minuten vor dem Sonnenbad 
sollte reichlich wasserfeste Son-
nencreme mit Lichtschutzfaktor 
(LSF) 20, bei Kindern und Men-
schen mit heller Haut LSF 30, auf 
alle unbedeckten Körperstellen 
aufgetragen werden. Regelmäßi-
ges Nachcremen ist nötig, vor  
allem nach dem Baden. Wichtig: 
Nachcremen verlängert nicht die 
Schutzwirkung, sondern erhält sie 
nur. Bedeutsam ist in diesem Zu-
sammenhang auch, dass Sonnen-
schutzmittel laut einer Studie der 
International Agency for Research 
on Cancer (IARC Handbook of 
Cancer Prevention) zwar vor Son-
nenbrand, jedoch nicht nachge-
wiesenermaßen vor Hautkrebs 
schützen. Hier spielt wohl das 

Verhalten vieler Sonnenhungriger 
eine Rolle, die sich eingecremt  
geschützt fühlen und sich deshalb 
bewusst länger in der Sonne auf-
halten. Deshalb wird im Sinne der 
Hautkrebs-Prävention empfohlen, 
Sonnencreme nicht zum verlän-
gerten Aufenthalt in der Sonne zu 
nutzen, sondern ausschließlich, 
um die nicht von Textilien be-
deckten Hautareale zu schützen. 
Sonnencreme wird zudem meist 
nicht so angewendet, wie es unter 
„Laborbedingungen“ während der 
Bestimmung des Lichtschutzfak-
tors der Fall ist. Häufig werden zu 
geringe Mengen auf die Haut auf-
getragen. Empfehlenswert sind  
40 Milliliter Sonnencreme für  
einen Erwachsenen (ca. zwei Qua-
dratmeter Haut). 

 Solarien meiden  
Die zusätzliche UV-Belastung im 
Solarium ist nicht zu empfehlen, 
vor allem nicht zur Vorbereitung 
auf den Sonnenurlaub. Sie belastet 
nicht nur die Geldbörse, sondern 
schlägt sich auch negativ auf dem 
„Hautkrebs-Konto“ nieder. 

Einfache Regeln für den Sonnenschutz

 Kinderhaut ist besonders gefährdet
Prof. Dr. med. Eckhard W. Breitbart, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft  
Dermatologische Prävention, stellt eine Reihe von Tipps zusammen, die  
Dermatologen ihren Patienten gerade in der Sommerzeit mitgeben sollten.

G
ra

fik
: B

re
itb

ar
t

Starke UV-Strahlung vermeiden
  Babys im ersten Lebensjahr nicht der direkten Sonne aussetzen.

  Haut langsam durch kurze Aufenthalte an die Sonne gewöhnen.

 Sonnenbrand stets vermeiden!

  In der Mittagszeit zwischen 11 und 15 Uhr im Schatten aufhalten.

  Bei allen Aktivitäten im Freien auf den UV-Index achten (www.bfs.de).

  Solarien sind für Kinder und Jugendliche tabu.

Auf sonnengerechte Kleidung achten
 Textiler Sonnenschutz besteht aus: dicht gewebten T-Shirts oder Hemden, 

Tuch, Kappe oder Hut mit Schirm und Nackenschutz, Schuhen, die den  
Fußrücken schützen.

  Bei spezieller Sonnenschutzkleidung auf die Kennzeichnung achten:  
UV-Protektion-Faktor (UPF) 30 oder Prüfsiegel „UV-Standard 801“.

  Sonnenbrille tragen. Einen geeigneten UV-Schutz bietet die Kennzeichnung 
DIN 836 mit dem Standard „UV-400“.

  Beim Schwimmen T-Shirt tragen!

Unbekleidete Hautpartien von Kindern mit Sonnenschutzmitteln  
eincremen
  Vermeiden Sie, die zarte Haut Ihres Kindes im ersten Lebensjahr unnötig  

mit Sonnenschutzmitteln zu belasten. Säuglinge und Kleinkinder gehören nicht 
in die direkte Sonne. Suchen Sie Schatten und ziehen Sie Ihre Kinder  
sonnengerecht an.

  Sonnencremes mit Lichtschutzfaktor (LFS) 30 benutzen, die einen UV-A- und 
UV-B-Schutz bieten und keine Duftstoffe enthalten.

  Vor dem Sonnenaufenthalt Sonnencreme dick und gleichmäßig auftragen und 
besonders auf die „Sonnenterrassen“ des Körpers achten: Nase, Ohren,  
Lippen, Schultern und Fußrücken.

  Eincremen nach zwei Stunden wiederholen sowie nach dem Baden.

UV-Schutztipps für Babys und Kinder

Prof. Dr. med. Eckhart W. Breitbart

„Die zentrale Botschaft lautet: 
Sonnenbrand in jedem  
Fallvermeiden, wobei  

Kinderhaut eines besonderen  
Schutzes bedarf.“




