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Unsere Experten klären die w ichtigsten Fragen und 
geben praktische Tipps für eine unbeschwerte Zeit in der Sonne 

Wie bereite ich mich auf die ersten 

"Anfangs gilt: je kürzer die Sonnenbäder, 
desto besser. Fünf Minuten genügen erst mal. 
Achtung bei Kapseln zum Einnehmen als 
Prävention: Sie enthalten allenfalls einen LSF 2 
und bieten keinen wirklichen Zusatz-Schutz." 
Prof. Dr. Bernd Kleine-Gunk, Präsident der German Society of Anti-Aging Medicine 

WelcherLSF ., 
"Bei jedem Hauttyp ist es 
immer - spätestens jetzt in der 
Frühlingssonne- sinnvoll, 
regelmäßig, täglich und kon
sequent einen hauttypge
rechten Lichtschutzfaktor (für 
das Gesicht mindestens 50) 
mit UVA-Wirkung (gegen die 
Faltenbildung) zu verwenden. 
Wichtig dabei: die richtige 
Produktmenge. Ich empfehle 
mindestens einen Teelöffel 
pro Körperstelle (z. B. Hände, 
Arme, Beine). Was viele oft 
vergessen: Sonnenschutz ad
diert sich nicht. Wenn Sie 

Wie entsteht 
ein Sonnen-

"Ein Sonnenbrand ist eine 
Schädigung der Haut-DNA. 
Durch die Verbrennung 
sterben die betroffenen Haut
zellen ab und werden abge
baut. Andere Zellen behalten 
nur einen Schaden zurück 
und können sich noch Jahre 
später verändern - das erhöht 
das Hautkrebsrisiko. Daher: 
auf keinen Fall in die Sonne 
gehen, bis der Sonnenbrand 
vollständig abgeklungen ist. 
Das kann zwei bis drei Tage 
dauern. Apres-Sun-Lotions 
mit Aloe vera und Panehenot 
sind eine sinnvolle SOS
Maßnahme, da sie die Feuch
tigkeitsdepots der Haut 
wieder auffüllen." 
Prof. Dr. Bernd Kleine-Gunk, 
Präsident der German Society of 
Anti-Aging Medicine 

eine Tagescreme mit LSF 15 
und eine Foundation mit 
LSF 30 verwenden, gilt nur 
der höhere Schutz." 
Dr. med. Sabine Zenker, Dermatolo
gin aus München 

"Unser Körper braucht Sonnenlicht, um Vitamin D 
zu produzieren. Das ist wichtig für die Gesund
heit unserer Knochen und wirkt sich positiv auf 
die Psyche aus. Sonne sorgt also für gute Laune." 
Prof. Dr. Bernd Kleine-Gunk, Präsident der German Society of Anti-Aging Medicine 


