
G elächter und Kinderrufe aus dem 
Schwimmbad schallen durchs 
Küchenfens ter, draussen spielen 

ein paar Buben Fussball, und in der Küche 
interessiert sich eine Wespe für das frisch 
gemixte Erdbeerfrappé. So herrlich kann 
der Sommer sein! 

Bevor man sich jetzt aber nach draus-
sen setzt, genüsslich am Frappé nippt und 
etwas Sonne tankt, sollte man sich über 
den richtigen Sonnenschutz Gedanken 
machen. Denn so glücklich Sonne auch 
macht, die Haut vergisst keinen einzigen 
Sonnenstrahl. Und ist das «Sonnenkapital» 
erst mal aufgebraucht, steigt das gesund-
heitliche Risiko. In der Schweiz erkranken 
laut Angabe der Krebsliga jährlich rund 
2000 Menschen an schwarzem Hautkrebs. 
Das verscha!t uns den Spitzenplatz in in-
ternationalen Statistiken. Sonnenschutz ist 
also auch in unseren gemässigten Breiten 
eine ernstzunehmende  Sache. Doch wie 
schützt man sich richtig?

Schon ein paar kleine Tricks machen 
einen grossen Unterschied. So kann man 
sich mit Hut, Kleidung und Sonnenbrille 
bereits gut vor den schädlichen UV-Strah-
len schützen. Zudem sollte man sich zu 
sonnenintensiven Zeiten – in der Regel 
über Mittag zwischen 11 und 15 Uhr – im 

TIPPS & TRICKS

TEXT: CÉCILE BLASER

In den meisten Sonnencremes steckt viel Chemie. Aber es  
gibt auch Mittel, die auf natürlichen Inhaltssto!en basieren.  

Nicht ohne 
 meinen 
 Sonnenschutz

Schatten aufhalten. «Der eigene Schatten 
ist ein guter Massstab für die Intensität der 
Sonne», sagt Katja Warnke, Produkt-
entwicklerin bei Nivea. «Wenn er kleiner ist 
als wir, ist das UV-Licht zu stark. Ist er un-
gefähr doppelt so gross, dann ist es Zeit, 
nach draussen zu gehen und die Sonne zu 
geniessen.» Wichtig ist es, eine gute Son-
nencreme zu verwenden. Das gilt ebenso 
im Schatten, weil uns die UV-Strahlen auch 
dort erreichen. 

Chemische und mineralische Filter
Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Son-
nencremes: solche mit organischen und 
solche mit anorganischen UV-Filtern, die 
auch als chemische und mineralische Fil-
ter bezeichnet werden. Der chemische 
Sonnen"lter dringt in die Haut ein und 
baut innert etwa 20 Minuten einen Schutz 
auf, der UV-Strahlen in Wärmestrahlen 
umwandelt. Der mineralische  Filter bildet 
beim Auftragen mittels kleinster Teilchen 
eine Art Schutzschild auf der Haut und re-
#ektiert die Sonnenstrahlen wie ein Spie-
gel. «Weil er nicht in die Haut eindringt, ist 
der mineralische Sonnenschutz besonders 
gut verträglich und schonend, auch für 
Aller giker. Dagegen bietet der chemische 
Filter 100-prozentige  Sicherheit. Er hält FO
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Die Haut vergisst nicht: Die Sonnenstrahlen, 
denen man seit der Kindheit ausgesetzt war, 
addieren sich und erhöhen das Krebsrisiko. 



lange an und ist perfekt für längere Son-
nenbäder und Aktivitäten am Strand», sagt 
Tanja  Geiger vom Kosmetikhersteller Cli-
nique. Denn weil der Sto! im Körper wirkt, 
kann er nicht so leicht abgewaschen wer-
den. Allerdings stehen einige chemische 
Filter im Verdacht, wie ein Hormon zu wir-
ken und über Abwässer in die Umwelt zu 
gelangen. Wer auf chemische Filter ver-
zichten will, kann heute aus einer breiten 
Palette an Cremes und Lotionen mit mine-
ralischen Filtern auswählen.

Schutz nur bei richtiger Anwendung
Die Europäi sche Kommission hat bereits 
2007  eine Empfehlung herausgegeben, 
derzufolge Sonnenschutzmittel nicht nur 
vor UV-B-Strahlen, sondern auch vor UV-
A-Strahlen schützen sollen. Einige Natur-
kosmetikhersteller mussten deshalb ihre 
Produkte vom Markt nehmen. Dafür bie-
ten die heute erhältlichen Mittel einen um-
fassenden UV-Breitbandschutz und sind 
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Biocreme ohne Chemie
Das Biokosmetik-Label Kibio rühmt    
sich, der Umwelt zuliebe ganz auf 
chemische Inhaltsstoffe zu verzichten. 
Für seine Sonnenschutzlinie setzt  
es rein natürliche mineralische Filter  
ein – und ist damit eines der ersten 
Labels, die Produkte mit zertifiziertem 
biologischem Lichtschutzfaktor 50+ 
anbieten. Die Sonnenmilch hat eine 
zarte, feinflüssige Textur und riecht 
nach Kokos, Vanille und Tamanuöl. Die 
Inhaltsstoffe stammen fast vollständig 
aus kontrolliert biologischem Anbau.  
100 ml für zirka 26 Franken

Rein mineralisch
Für seine «weisse Linie» benutzt der 
Hersteller Avène ausschliesslich 
mineralische Filter. Die Sonnenmilch 
eignet sich besonders für Kleinkinder, 
Allergiker, Menschen mit emp!indlicher 
Haut oder Puristen, die sich einen 
100-prozentig natürlichen, aber sicheren 
Schutz wünschen. Mit Titandioxid in 
zwei Teilchengrössen bietet sie einen 
umfassenden, EU-konformen UV"A- und 
UV"B"Breitbandschutz; mit Kieselsäure 
angereichert, gewährleistet sie einen 
hohen Lichtschutzfaktor.  
100 ml für zirka 28 Franken

Kombinierte Filter
Ganz nach dem Prinzip «Weniger  
ist mehr» hat Nivea die neue Sonnen-
schutzlinie «Pure & Sensitive» entwi-
ckelt und dabei bewusst auf Duft-, Farb- 
und Konservierungsstoffe verzichtet. 
Für umfassenden und EU-konformen 
Schutz kombiniert Nivea chemische 
und mineralische Filter.  Damit bietet die 
Lotion sofortigen Schutz nach dem 
 Auftragen und ist wasserfest. Aloe vera 
sorgt zudem dafür, dass die Lotion die 
Haut mit genügend Feuchtigkeit und 
Vitamin E versorgt.  
200 ml für zirka 22 Franken

Unparfümiert
Seit Jahrzehn ten führt der Kosmetik-
hersteller Clinique Sonnenschutz-
produkte in seinem Sortiment.  
Die Linie Clinique Sun ist mittlerweile 
ein Klassiker. Sie setzt auf das Rezept 
«100 Prozent parfümfrei». Abgesehen 
von «City Block», einer getönten 
Gesichts creme, die auf einem minera-
lischen Sonnen filter basiert, enthalten 
die Pflegeprodukte ausschliesslich 
chemische Filter. Sie sind von 
 geschmeidiger Textur, ölfrei und 
wasserfest.  
150 ml für zirka 30 Franken

Vier Cremes mit unterschiedlicher Rezeptur

mit dem ein gekreisten UV-A-Signet ge-
kennzeichnet, wenn sie den EU-Anforde-
rungen entsprechen.  

Egal, für welche Filterart man sich ent-
scheidet: Wichtig ist es, die Creme lücken-
los und vor allem grosszügig aufzutragen – 
 etwa drei Esslö!el für den Körper und ei-
nen Teelö!el fürs Gesicht. Studien zeigen, 
dass zu oft gespart wird. So ist bei Sonnen-
schutzfaktor 50 schnell mal nur ein Schutz 
von 25 oder 15 gewährleis tet. 

Wer doch einmal zu viel Sonne abbe-
kommt, dem können ein paar Kühlpads 
oder eine Bodylotion, die im Kühlschrank 
aufbewahrt wurde, Linderung verscha!en. 
Schliesslich ist Sonnenbrand eine Entzün-
dungsreaktion, und dagegen hilft alles, was 
kühlt und entzündungshemmend wirkt. 
Auch rohe Milch kühlt übrigens hervorra-
gend. «Das Wichtigste ist jedoch, dass man 
aus dem Schaden lernt und sich beim 
nächsten Mal besser schützt», sagt der Zür-
cher Dermatologe  Pierre de Viragh.  

Sparen am falschen Ort: Viele Menschen 
wenden die Sonnencreme zu zurückhaltend  
an. Die Faustregel lautet: drei Esslö#el für den 
Körper, ein Teelö#el fürs Gesicht.


