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schenken sollte. Urlaub in sonnigen Gebieten und in entspannter Atmosphäre
können eine nachhaltig heilsame Wirkung
entfalten. Aber auch dort ist auf einen vorsichtigen Umgang mit der einwirkenden
UV-Strahlung zu achten. Sonnenbrände
sollten tunlichst vermieden werden. Lokal
wirkende Therapeutika wie Vitamin D-Präparate sollten – wenn überhaupt – abends
angewendet werden. Bei Einnahme oder
Injektion systemisch wirksamer Mittel ist
auf eine eventuelle Photosensiblisierung,
d.h. erhöhte Lichtempfindlichkeit, zu achten. Bei erforderlicher
Erfordernis Dauermedikation sind
von Schutz die äußerlichen und
innerlichen Arzneimitniedrig
tel – insbesondere bei
Reisen in das Ausland
mäßig
– ausreichend mitzunehmen. Zu bedenhoch
ken ist, dass Biologika
dauerhaf t gekühlt
werden müssen. Günssehr hoch tig wäre eine Gabe vor
dem Urlaub, um möglichst die Urlaubszeit
zu überbrücken. Das
ist natürlich von der
extrem
Verordnungsfrequenz
abhängig. Eine Bescheinigung vom Arzt
verhindert Probleme bei der Sicherheitskontrolle auf Flughäfen.
Auf jeden Fall gehören die zu Hause genutzten Basistherapeutika in das Urlaubsgepäck.

Was sollte im Urlaub besonders
beachtet werden?
Sonnenbrände können auch einen psoriatischen Schub auslösen oder eine minimale
Psoriasis verschlimmern. Dann ist strikte
Sonnenmeidung evtl. in Kombination mit
einer erprobten Lokaltherapie erforderlich. Vorbeugend empfehle ich Sonnenschutzpräparate mit dem höchstmöglichen Lichtschutzfaktor (50 oder 50+). Ein
Aufenthalt meist im Schatten sollte angestrebt werden, auch dort bräunt die Haut.
Besonders bei sonnenreichem Badeurlaub
sind Pflege und Rückfettung der Haut sehr
wichtig.
■
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DPB-Sonnenregeln
1.

Vermeiden Sie jede durch Sonnenlicht
bedingte Rötung der Haut!
Bei Aktivitäten im Freien auf den UV-Index
achten (www.bfs.de).

2.

Die ersten Sonnentage möglichst im
Schatten verbringen. Anfangs einen hohen
Lichtschutzfaktor nicht unter 25 benutzen
und auch ausreichenden UVA-Schutz gewährleisten. Lichtschutzfaktoren geben
den Maximalwert an, der nicht ausgenutzt
werden sollte.

3. Textiler Sonnenschutz, dicht gewebte Sommerkleidung, Hüte, Strümpfe und
Schuhe, die den Fußrücken bedecken,
haben Vorrang vor anderen Schutzmaßnahmen (Lichtschutzmittel). Bei Sonnenschutzkleidung auf die Kennzeichnung UVProtektion-Faktor UPF 30 oder UV-Standard
801 achten.
4. Auch die Augen mit einer UV-undurchlässigen Sonnenbrille (UV-400) schützen
und die Lippen nicht vergessen. Krampfadern und frische Narben müssen besonders geschützt werden. Auch die Haare
schützen. Salzreste auswaschen, da die
Wirkung der Sonnenstrahlung sonst noch
verstärkt wird.
5.

Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen sein.
Bei Sonnen- oder anderen Allergien Emulgator freie, nicht fettende Produkte oder
wässrig-alkoholische Lösungen bzw. Produkte ohne Konservierungsstoffe nutzen.

7. Wichtig ist gleichmäßiges Auftragen
auf alle Körperpartien, die direkt der Sonne
ausgesetzt werden (auch Füße, Kniekehlen
und hinter den Ohren!). Empfohlen wird
eine Menge von zwei Milligramm pro Quadratzentimeter Haut.
8.

Bei Aktivitäten im Freien auf den UVIndex (www.bfs.de) achten. Die Zeit des
Aufenthaltes in der Sonne langsam steigern.

9.

Die Mittagssonne meiden
(von ca. 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr).

10.

Beim Baden wasserfesten Sonnenschutz nicht vergessen. UV-Strahlung dringt
bis einen Meter Wassertiefe ein! Nach dem
Bad erneut Lichtschutz großzügig auftragen. Auch Schwitzen und Abrieb durch Abtrocknen erfordert erneutes Eincremen.

11.

Lichtsensibilisierende Nebenwirkungen von Medikamenten (Beipackzettel !)
unbedingt beachten!

Sonnenschutzmittel eine halbe Stunde
vor dem geplanten Sonnenbad sehr größzügig auftragen und möglichst wiederholtes Eincremen im Schatten vollziehen! Die
„Schutzzeit“ verlängert sich dadurch aber
nicht.

12. Nach dem Sonnenbad die Haut reini-

6.

Parfüms und Deodorants vorsichtig
einsetzen; es können dadurch bleibende
Pigmentﬂecken entstehen.

Unbedeckte Körperstellen, vor allem
die Sonnenterrassen (Nase, Brust, Gesäß),
großzügig mit einem Sonnenschutzmittel
mit hohem Lichtschutzfaktor (LSF) eincremen. Sonnenschutzprodukte sollten frei von

gen und mit einer Pﬂegelotion eincremen.

13.

Auf die Haltbarkeit der Produkte zum
Sonnenschutz achten.

14.
15.

Grundsätzlich mehr den Schatten als
die Sonne aufsuchen.
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