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HEUTE:
Sorgenfrei die Sonne
genießen

6 Tage - 6 Themen

Sonnengerechte Kleidung, gut eincremen und ein schattiges Plätzchen

Der richtige Schutz für Kinder
Die Haut von Babys und
Kleinkindern ist sehr emp-
findlich – und braucht daher
besonders viel Sonnen-
schutz. Ein guter Anfang ist
dabei ein schattiges Plätz-
chen. Eltern können – und
sollten – aber noch einiges
mehr tun, um den Nach-
wuchs vor Sonnenbrand zu
bewahren.

Die Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung
(BZgA) empfiehlt, unbedingt
auf sonnengerechte Kleidung
zu achten. Ein Hut mit Schirm
und Nackenschutz sei ebenso
wichtig wie ein luftiges, mög-
lichst langärmliges Shirt und
eine weitgeschnittene, lange
Hose.

Mittlerweile gibt es auch
Textilien mit speziellem UV-
Schutz. Die richtige Kleidung
erkennen Eltern am Prüfsiegel
„UV-Standard 801“. Hose,
Shirt und Hut sollten für Kin-
der einen Schutzfaktor von
mindestens 30 aufweisen.

Wenn möglich, kommen
Säuglinge im ersten Lebens-
jahr nicht mit Sonnencreme in
Berührung. Die darin enthalte-
nen Stoffe können nämlich die

mit der Sonnenlotion sein und
möglichst eine halbe Stunde
vor dem Gang vor die Tür die
erste Schicht auftragen.

Babys verfügen über keinen
körpereigenen UV-Schutz. Der
entwickelt sich erst über die
Jahre. Daher meiden die Klei-
nen bestenfalls auch mit Son-
nenschutz die pralle Sonne,
insbesondere zwischen 11 und
15 Uhr. Achtung: Auch bei be-
decktem Himmel dringen bis
zu 80 Prozent der UV-Strah-
lung durch. (dpa/tmn)

zarte Babyhaut belasten. Falls
doch, greifen Eltern am besten
zu Produkten, die speziell für
Kinder geeignet sind und so-
wohl UV-A- als auch UV-B-
Strahlen abhalten.

Auf einen hohen
Lichtschutzfaktor achten

Unbedingt auf einen entspre-
chend hohen Lichtschutzfak-
tor (LSF) achten – wenigstens
Faktor 20, lieber LSF 50. Beim
Eincremen nicht zu sparsam

Kinderhaut ist empfindlich – und braucht deshalb besonders viel Son-
nenschutz. Foto: Florian Schuh/dpa-tmn

Worauf man bei Sonnenbrillen achten sollte

Sicherer Durchblick in jeder Situation

flirrenden Straßen entstehen
können.

Brillen-Check: Die Brille
sollte nur an Ohren und Nase
aufliegen und nirgendwo drü-
cken. Fassung und Scharniere
müssen bei Druck leicht nach-
geben. Die Gläser dürfen keine
Schlieren, Kratzer oder opti-
sche Verzerrungen aufweisen;
diese zwingen Augen und Ge-
hirn zu permanenter Korrekti-
on. Das ist auf Dauer ermü-
dend und mindert die Sehleis-
tung. (KGS)

sen sich hier hell getönte pho-
totrope Gläser, deren Farbin-
tensität sich der Lichtsituation
anpasst.

Fürs Autofahren eignen sich
braune oder graue Gläser mit
65 bis 75 Prozent Tönung am
besten. Diese verfälschen die
Farben von Ampeln oder
Schildern nur sehr wenig und
lassen noch genug Licht durch,
um sich im Verkehr zu orien-
tieren. Polarisierende Gläser
vermindern zusätzlich Refle-
xionen, wie sie auf nassen und

Sommer, Sonne, Glücksge-
fühle – um unbeschwert ge-
nießen zu können, sollten wir
auch unsere Augen gut
schützen. Eine gute Sonnen-
brille bietet ausreichenden
Blendschutz und hält die
schädlichen UV-Strahlen vom
Auge fern. Welche Eigen-
schaften entscheidend sind,
erklärt das Kuratorium Gutes
Sehen e.V. (KGS).

Große Gläser: Für einen um-
fassenden UV-Schutz sollte die
Sonnenbrille mindestens bis zu
den Brauen reichen und die
Augen durch große Gläser und
breite Bügel auch vor seitli-
chem Lichteinfall schützen.

Entspiegelung: Reflektierte
UV-Strahlen können bis zu 50
Prozent der UV-Belastung
ausmachen. Deshalb sind Son-
nenbrillen mit außen und in-
nen entspiegelten Gläsern
durchaus sinnvoll.

CE-Kennzeichen: Das CE-
Kennzeichen (meist auf der
Bügelinnenseite) soll garantie-
ren, dass die Brille den EU-Si-
cherheitsnormen entspricht
und ausreichenden UV-Schutz
bietet. Die Filterung der UV-
Strahlung erfolgt im Brillen-

glas – unabhängig von der Tö-
nung. Brillengläser sollten am
besten alle Wellenlängen un-
terhalb 400 nm, zumindest bis
380 nm blockieren.

Blendschutz: Getönte Gläser
gibt es in den Schutzstufen 0
bis 4. Für den Urlaub am Was-
ser sind dunklere Gläser der
Blendschutzkategorie 3 (82 bis
92 Prozent Lichtfilter) emp-
fehlenswert. Für den Stadt-
bummel ist Kategorie 2 (57 bis
87 Prozent Lichtfilter) meist
ausreichend. Praktisch erwei-

Eine Sonnenbrille sollte nicht nur gut aussehen, sondern auch schützen. Foto: Harpreet Batish/Pixabay

mer keine Rolle – das Sonnen-
licht ersetzt die Vitaminpille.

Gesunde Ernährung
mit Obst und Gemüse

Generell ist gesunde Ernäh-
rung, die Spaß macht, im Som-
mer leichter. „Es gibt eine gro-
ße und bunte Auswahl an hei-
mischem Obst und Gemüse –
das ist nicht nur nachhaltiger,
sondern häufig auch nährstoff-
reicher“, sagt DGE-Expertin
Stachelscheid. „Denn bei Obst
und Gemüse aus Übersee ist
der Nährstoffgehalt durch die
lange Lagerung und den
Transport oft geringer.“

Verbrauchen sollte man Obst
und Gemüse allerdings zügig –
und Fleisch und Wurst sowie
andere Kühlschrank-Produkte
erst recht. Denn was verderben
kann, verdirbt im Sommer
umso schneller. Die Folge sind
dann zum Beispiel Durchfall-
erkrankungen, „die im Som-
mer deutlich dramatischer ver-
laufen können“, wie Dänschel
warnt.

Trinken also – aber nicht zu
viel. Obst und Gemüse kaufen,
aber dann zügig essen. Und na-
türlich rausgehen, aber bitte
mit Hut. Kann der Sommer bei
all diesen Regeln noch Spaß
machen? Unbedingt, findet
Christine Sowinski – wenn man
ihn als Gelegenheit begreift,
für Spaziergänge etwa oder
ausgiebige Radtouren. Oder,
wenn das nicht mehr geht, für
kleine Genießer-Momente:
„Eine Stunde in der Sonne zu
sitzen, auf dem eigenen Balkon
zum Beispiel, kann auch schon
helfen.“ (dpa/tmn)

erledigen oder zum Beispiel
Freunde treffen.“

Auch morgens und abends
gilt allerdings: Nicht ohne
Sonnenschutz aus dem Haus
gehen. Eine Kopfbedeckung ist
Pflicht, genau wie Sonnen-
creme. „Die Sonnenschäden
aus der Kindheit oder Jugend
kommen in vielen Fällen erst
im Alter zu Tage“, sagt Dän-
schel. „Gerade diese geschä-
digten Hautstellen sollte man
dann besonders schützen und
mindestens mit Lichtschutz-
faktor 30 eincremen.“ Wichtig
außerdem, so die Ärztin: Stirn
und Kopfhaut, vor allem bei
Männern mit Glatze, sowie die
Ohren. Denn gerade diese emp-
findlichen Stellen liegen teils
voll in der Sonne, werden aber
gerne vergessen.

Sonne als Therapeutikum
für den Körper

Derart geschützt, spricht dann
nichts gegen einen Ausflug in
die Sonne – im Gegenteil. Denn
da zeigt sich, dass der Sommer
auch seine guten Seiten hat:
„Die Sonne ist auch ein Thera-
peutikum. Licht und Wärme
wirken sich positiv auf alle
möglichen Körpervorgänge
aus“, sagt Sowinski.

So sei Helligkeit zum Bei-
spiel ein Antidepressivum.
„Und Menschen mit Gelenk-
und Knochenproblemen, die in
Herbst und Winter unter kalt-
klammer Luft leiden, fühlen
sich von der Sonne richtig
durchgewärmt.“ Auch der
Mangel an Vitamin D, mit dem
viele Ältere im Winter zu
kämpfen haben, spielt im Som-

dann wirklich schon um 11
Uhr die Fenster wieder schlie-
ßen, die Wohnung abdunkeln
und einen langen Mittags-
schlaf machen.“

Der Schlaf wird damit zwei-
geteilt, auf den Nachmittag
und die Nacht – gut und lange
am Stück zu schlafen fällt bei
hohen Temperaturen schließ-
lich ohnehin schwer. Stattdes-
sen sollte man dann ausnutzen,
dass es lange hell bleibt, sagt
Sowinsiki: „Am frühen Abend
kann man dann wieder Dinge

Tagesrhythmus ändern
und früh aufstehen

Mit dem Trinken allein ist es
im Sommer aber noch nicht ge-
tan. „Irgendwann gibt es mehr
Hitze, als man überhaupt trin-
ken kann“, sagt Sowinski. Sie
rät daher, zumindest im Hoch-
sommer den Tagesrhythmus zu
ändern – nach dem Vorbild
südlicherer Länder. „Also re-
lativ früh aufstehen, die Woh-
nung lüften und Dinge wie
Einkaufen erledigen. Und

Schmecken darf das Getränk
übrigens auch. Denn Wasser ist
natürlich in der Regel die beste
Wahl – nur ein wenig langwei-
lig. Die DGE rät da zum Auf-
peppen, mit Ingwer, Minze
oder Orangenscheiben etwa.
Sogar Saft ist nicht tabu, sagt
Dänschel, im Gegenteil: „Bes-
ser als Wasser kann eine Saft-
schorle aus einem Drittel Saft
und zwei Dritteln Wasser sein.
So nimmt man die Elektrolyte,
die man beim Schwitzen ver-
liert, wieder auf.“

Gerade für Ältere ist der
Sommer nicht ganz unge-
fährlich. Mit ein paar Tipps
bleiben Senioren aber locker
auf der Sonnenseite. Allen
voran: viel Wasser, viel
Creme – und eine Siesta.

Wärme macht glücklich, Hitze
macht schlapp. Laue Abende
locken Menschen vor die Tür –
und die Mittagssonne treibt sie
nach drinnen. Die wärmste
Jahreszeit ist voller Gegensät-
ze, gerade für Senioren. „Der
Sommer kann für Ältere hin-
reißend sein, aber auch hoch-
gefährlich“, sagt Christine So-
winski vom Kuratorium Deut-
sche Altershilfe (KDA).

Wer im Alter den Sommer
richtig genießen will, sollte
deshalb ein paar Tipps beach-
ten. Allen voran den Klassiker:
Trinken, trinken und dann
noch etwas trinken. Das gilt
unabhängig vom Alter. Denn
Senioren brauchen nicht mehr
Flüssigkeit als Jüngere – sie
merken aber nicht so schnell,
wenn ihnen welche fehlt. „Im
Alter nach Gefühl zu trinken
ist falsch“, warnt Sowinski.
„Denn das Durstgefühl lässt
im Alter nach, das kann also
trügerisch sein.“

Ausreichend und nach
festem Plan trinken

Stattdessen rät die Expertin,
nach einem festen Plan zu trin-
ken. Wer mag, kann sich die
Menge für den Tag zum Bei-
spiel gleich morgens abfüllen

und gut sichtbar in die Woh-
nung stellen. Oder man nimmt
sich vor, zu jeder Mahlzeit
mindestens ein Glas zu trin-
ken. „1,5 Liter pro Tag sind
auch bei älteren Menschen der
von uns empfohlene Orientie-
rungswert“, sagt Theresa Sta-
chelscheid von der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung
(DGE).

Allerdings ist dieser Wert
wirklich nur Orientierung – in-
dividuell kann es auch mehr
oder weniger sein. Nur unter
einem Liter sollte die tägliche
Trinkmenge nicht liegen,
warnt Stachelscheid. Und im
Sommer muss es ohnehin et-
was mehr sein. „Wie viel mehr,
hängt unter anderem davon ab,
wie jemand körperlich aktiv
ist“, so die Expertin. Manche
Menschen sollten aber auch
nicht ganz so viel trinken: „Bei
Krankheiten wie Schädigun-
gen der Nieren oder einer
Herzinsuffizienz kann es nötig
sein, die tägliche Flüssigkeits-
menge zu begrenzen.“

Ingrid Dänschel aus dem
Vorstand des Deutschen Haus-
ärzteverbands plädiert eben-
falls dafür, es auch im Sommer
nicht zu übetreiben. „Einfach
unbegrenzt immer mehr zu
trinken, ist irgendwann auch
nicht mehr gut für das Herz“,
sagt sie. „Spätestens wenn die
Füße dick werden, sollte man
damit aufhören und Rückspra-
che mit dem Hausarzt halten.“
Erste Anzeichen von Flüssig-
keitsmangel sind dagegen
Kopfschmerzen und Konzen-
trationsprobleme, gerade bei
Älteren kommt oft Verwirrt-
heit hinzu.

Bei Hitze benötigt der Körper besonders viel Aufmerksamkeit und Schutz

So kommen Senioren gut durch den Sommer

Wohlverdiente Pause: Den Schlaf sollten Senioren im Sommer am besten verteilen – auf die Nacht und den
Nachmittag. Foto: Silvia Marks/dpa-tmn

Experten empfehlen leichte, feuchtigkeitsspendende Hautcreme und Feuchtigkeits-Fluids

Umfassende Pflege für sonnenverwöhnte Haut
Poren sind durch den Schweiß
oft anfällig für Verstopfungen,
die zu Hautunreinheiten und
Pickeln werden.

UV-Index als Hilfsmittel

Um die Intensität der Sonne
richtig einzuschätzen, ist der
UV-Index ein wichtiges Hilfs-
mittel. Aktuelle Prognosen und
daraus folgende Verhaltens-
empfehlungen gibt es auf der
Website des Bundesamts für
Strahlenschutz (BfS) unter
www.bfs.de/uv-index.

(dpa/tmn)

die Haut dünner. „Darum un-
bedingt auch die Augenlider
mit Sonnenschutz versehen
und am Abend genügend pfle-
gende Augencreme auftragen.
Für die Lippen gibt es spezielle
Lippenpflege mit Lichtschutz-
faktor.“

Der Extra-Tipp der Kosme-
tikexpertin: leichte Feuchtig-
keits-Fluids. Sie erfrischen die
von der Sonne strapazierte Ge-
sichtshaut, unterstützen deren
natürliches Gleichgewicht und
wirken durch die Aufnahme
überschüssigen Hautfetts mat-
tierend. Zwischendurch kann
ein Peeling guttun. Denn die

Im Sommer empfiehlt es
sich, auf eine andere Haut-
creme umzusteigen. Denn
wenn es warm und trocken
ist, beeinflusst das auch den
Zustand der Gesichtshaut
und die Wahl der Pflege.

„Benötigt die Gesichtshaut im
Winter eher reichhaltige,
schützende Cremes, sind es im
Sommer leichte, feuchtigkeits-
spendende Produkte“, erklärt
Birgit Huber vom Industrie-
verband Körperpflege- und

Waschmittel. „Denn durch
Sonne, Wind und Wasser
trocknet sie schneller aus und
braucht daher sehr viel Feuch-
tigkeit.“

Hautalterung vorbeugen

Huber empfiehlt im Sommer
Cremes mit integriertem UV-
Filter für die tägliche Pflege.
„Hierdurch kann einer vorzei-
tigen Hautalterung und durch
Sonnenschäden hervorgerufe-
nen Krankheiten vorgebeugt
werden.“ Gerade Augen und
Lippen benötigen besonders
viel Zuwendung, denn hier ist Foto: Monique Wüstenhagen/dpa-tmn
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Themenwoche Gesundheit
Montag, 22. Juni 2020
Sorgenfrei die Sonne genießen:
So schützen Sie Ihren Körper von au-
ßen und innen

Dienstag, 23. Juni 2020
Gegen die lästigen Pfunde:
Hilfreiche Tipps, wie man gegen
Übergewicht ankämpfen kann

Mittwoch, 24. Juni 2020
Sich einfach gesund essen:
Mit Heilpflanzen und antientzündli-
chen Lebensmitteln die Gesundheit
fördern

Donnerstag, 25. Juni 2020
Ganz entspannt durchatmen:
Gesunde Ernährung, Sport und ge-
zielte Atemübungen zur Stärkung
der Lunge

Freitag, 26. Juni 2020
Augen zu, Erholung an:
Gesunder und ungestörter Schlaf ist
lebenswichtig

Samstag, 27. Juni 2020
Die innere Mitte finden:
Yoga und Meditation als wohltuen-
der Ausgleich

» Alle Themenseiten finden Sie online unter zvw.de/gesundheitswoche


