Sonnenschutz

Sonnenschutz
Sonnenlicht setzt sich aus unterschiedlicher Strahlung zusammen. Ein
großer Teil wird durch die Ozonschicht abgeschirmt oder abgeschwächt.
Im wesentlichen sind es UV-A- und UV-B-Strahlen, die bis zu uns durchkommen und auf unsere Haut auftreffen. Die kurzwelligen und energiereichen
UV-B-Strahlen durchdringen nur die oberste Hautschicht. Sie sind hauptverantwortlich für Sonnenbrand. Die langwelligen und energieärmeren UV-A-Strahlen dringen bis
in die Unterhaut vor. Sie schwächen u. a. das Bindegewebe und beschleunigen die
Hautalterung. Viel entscheidender ist jedoch: Beide Strahlungsarten können zu irreparablen Veränderungen der Hautzellen führen und die Bildung von Krebszellen fördern.
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Bereits in den antiken Hochkulturen Ägypten, Griechenland und Rom
wandten Ärzte die „Heliotherapie“
zur Behandlung verschiedener Erkrankungen an und kannten auch die positiven Effekte von Sonnenlicht auf
den Verlauf bestimmter entzündlicher
Hauterkrankungen. Was in der Antike
vornehmlich auf Erfahrungswerten fußte, lässt sich heute zum großen Teil mit
Physik, Photobiologie, Biochemie und
Immunbiologie erklären.
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