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P R E S S E M I T T E I L U N G  
 
 
Pressetext Lang 
 
Die Sonne sicher genießen mit dem 4-Stufen-UV-Schutzmodell 
 
Gebräunte Haut gilt nach wie vor als attraktiv – ist aber auch nicht ganz ungefährlich. 
Wirksamer Schutz vor Strahlen gehört deshalb in diesem Sommer zum guten Ton. Wer 
von seinem Hautarzt das individuelle Risikoprofil ermitteln lässt, ist auf der sicheren Seite 
 

Sie macht uns glücklich und aktiv, stärkt das Immunsystem, regt den Kreislauf an und 
natürlich bräunt sie auch. Kein Wunder, dass wir uns nach dem langen Winter nach der 
Sonne sehnen – und dabei ihre Schattenseiten allzu gern vergessen. Die meisten 
Menschen wissen zwar, dass UV-Strahlen der Haut schaden, aber nur jeder Zweite 
schützt sich ausreichend. Deshalb der gute Rat: Wer den Sommer sorgenfrei und sicher 
genießen möchte, sollte jetzt seinen Hautarzt aufsuchen. Er klärt auf über das neue 4-
Stufen-UV-Schutzmodell und ermittelt das jeweils individuelle Risikoprofil. 
 

Es ist nun mal so: Die Haut braucht Schutz, die eine etwas mehr, die andere etwas 
weniger – das kommt ganz auf den Hauttyp an. Menschen mit rötlichen oder blonden 
Haaren und sehr heller Haut sind natürlich deutlich mehr gefährdet als dunkel- oder 
schwarzhaarige Menschen mit von Natur aus getönter Hautfarbe. Bei manchen 
Menschen sind sogar ganz spezielle Schutzmaßnahmen notwendig. Dazu gehören 
Kinder, Personen die unter angeborener Lichtempfindlichkeit oder Hautkrankheiten leiden 
sowie ältere Menschen mit bereits lichtgeschädigter Haut. Außerdem Patienten nach 
Organtransplantationen und bei Einnahme von Medikamenten, die das Immunsystem 
unterdrücken. Der Haut besondere Aufmerksamkeit schenken sollten auch Outdoor-
Sportler oder Menschen, die aufgrund ihres Berufes regelmäßig und längere Zeit der UV-
Strahlung ausgesetzt sind. 
 

Fest steht: Bei Menschen, die sich zu lange den UV-Strahlen aussetzen, steigt das Risiko 
für Hautkrebs dramatisch an. Mit schlimmen Folgen: Fast 200 000 Menschen in 
Deutschland dürften sich in diesem Jahr mit der Diagnose konfrontiert sehen. Ganz 
besonders wichtig deshalb: Ein Sonnenbrand ist unbedingt zu vermeiden. Denn die Haut 
vergisst nie. Deshalb ist es auch so wichtig, unsere äußere Hülle langsam an die Sonne 
zu gewöhnen. Wer glaubt, dass Solarien gut dafür geeignet sind, irrt sich gewaltig. Nicht 
umsonst verbieten mittlerweile Gesetze, dass sich noch nicht volljährige Personen 
darunter legen dürfen. Und auch wer heute noch bekleidet in einem Hamburger Büro sitzt 
und am nächsten Tag fast nackt unter karibischem Himmel brät, tut sich ebenfalls nichts 
Gutes. Die Haut verbrennt und muss Schäden wegstecken, die schlimmstenfalls zu 
Melanomen führen können.  
Zum 4-Stufen-UV-Schutzmodell gehört natürlich, dass alle unbedeckten Körperstellen gut 
eingecremt werden. Allerdings, das zeigen Untersuchungen, gehen viele allzu knauserig  
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mit Sonnenschutzmitteln um. Um den ganzen Körper einzucremen, benötigt man rund 30 
Milliliter. Das ist eine ganze Hand voll. Und da Reibung, Schweiß, der Kontakt mit Sand, 
Wasser oder Kleidung den Lichtschutz auf der Haut zerstören, ist es wichtig, regelmäßig 
nachzucremen. Aber Vorsicht:  Das Nachcremen erhöht nicht die Schutzzeit.  
 

Die Mittagssonne ist unbedingt zu meiden. Dass die Sonne je nach Tageszeit, Gegend 
und Jahreszeit unterschiedlich stark scheint, hat sich möglicherweise herumgesprochen. 
Was viele nicht wissen: Der Zeitpunkt des Sonnenhöchststandes ist in den meisten Orten 
Mittel-, West- und Südeuropas nicht um 12 Uhr sondern zum Teil erheblich später. Wie 
stark ihre Strahlen genau sind, wird international nach einer einheitlichen Messmethode, 
dem UV-Index (UVI), ermittelt.  
 

Auch Kleidung kann einen wertvollen Beitrag leisten. Hier gilt: Je dunkler und dichter das 
Gewebe, umso besser! Wer ganz auf Nummer sicher gehen will, sollte nach Textilien 
suchen, die das Gütesiegel UV-Standard 801 tragen. Das gilt vor allem für Kinder. Relativ 
neu ist der orale Lichtschutz mit dem Wirkstoff Polypodium Leucotomos Extrakt, kurz PLE 
genannt.  
 

Alle Informationen zum neuen 4-Stufen-UV-Schutzmodell finden sich in der kostenlosen 
Broschüre „Standardisierter Lichtschutz“, zu bestellen unter info@uv-schutz.info oder als 
Download unter www.uv-schutz.info. Sie ist auch in vielen dermatologischen Praxen 
erhältlich.  
 

 
Das bundesweite Netzwerk aktiver Dermato-Onkologen wurde Ende 2009 gegründet. 
Aktuell gehören unserem Netzwerk 35 Fachärzte aus fast allen Regionen Deutschlands 
an. Ziel von onkoderm ist es, die Dermatologie als integralen Bestandteil der 
Gesamtmedizin zu stärken und somit die Dermatologie durch hochwertige, nachhaltige 
und fachlich kompetente Qualität in der Versorgung zu optimieren. Die bisher 24 
onkoderm-Zentren mit derzeit über 45 Fachärztinnen und Fachärzten decken ein 
Einzugsgebiet von weit über 15 Millionen Einwohnern ab. 
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