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1. Die Strahlung der Sonne bzw.
Solarien (die WHO hat sie auf die
höchste Risikostufe für eineKrebs-
erkrankung gesetzt) wird immer
wieder als gefährlich eingestuft.
Was ist Ihre Meinung als Experte
dazu?

Spitz: Die Sonne ist keine tödliche
Naturgewalt, sondern eine lebens-
notwendige Ressource für den
Menschen,mit der er jedoch korrekt
umgehen muss. Angesichts der
Tatsache, dass die Sonne die
Evolution des Lebens auf der Erde
mehr als drei Milliarden Jahre be-
gleitet hat, müssen wir uns jedoch
fragen:Wasmachenwirheute im21.
Jahrhundert im Umgang mit der
Sonne falsch, dass wir sie fürchten,
statt sie zu nutzen?

Glossmann: Welchen Nutzen bzw.
welches Risiko eine ausreichende
oder mangelhafte bzw. nahezu
fehlende Sonnenexposition – und
damit verbunden UV-Strahlung –
hat, wurde u.a. mit Unterstützung
der WHO untersucht: Das Ver-
hältnis von Nutzen zu Risiko,
gemessen in DALY (disability-
adjusted life years), liegt in der
Größenordnung von etwa 2000:1.

2. Die Haut wird heute oft als
„schutzbedürftiges“ Organ an-
gesehen. Ist sie das wirklich oder
haben wir einfach verlernt, ver-
nünftigmit derSonneumzugehen?
Spitz: Wir brauchen ein anderes
Grundverständnis fürdieHaut. Sie ist
nämlich das Gegenteil einer schutz-
bedürftigen Hülle. Unsere Haut ist
außerordentlich regenerationsfähig
und produziert als endokrines Organ
die Vorstufe des wichtigen Hormons
Vitamin D. Diese Fähigkeit muss
genutzt werden, ansonsten wird der
Menschkrank.DieHautbildetdakeine
Ausnahme, sondern befindet sich in
guter Gesellschaft mit anderen
Organen,dieebenfallsBotenstoffeund
Hormone produzieren, wie die
Muskulatur und das Gehirn.

3. Welche neuen Erkenntnisse zur
Hautkrebsentstehung gibt es?
Spitz: Im Jahr 2000 wurde das
menschliche Genom, also das Erb-
gut, entschlüsselt. Seitdemhabenwir
gelernt, dassdieZellen ihreDNAan-
und abschalten sowie reparieren
können. Für die Tumorentstehung
kann somit kein isolierter DNA-
Schaden verantwortlich sein.
Vielmehr ist die Tumorentstehung
eine Problematik der komplexen
Steuerung des Stoffwechsels im
Körper, an der auch unser Immun-
systembeteiligt ist.Daher solltenwir

auch bei der Entstehung von Haut-
krebs nicht das Organ Haut isoliert
betrachten, sondern das Geschehen
imgesamtenKörpermiteinbeziehen.
So haben z.B. nicht nur die Sonnen-
exposition und der Vitamin-D-
Spiegel im Körper, sondern auch die
Ernährung Einfluss auf das Tumor-
geschehen. Ein gutes Beispiel ist die
Situation in Australien. Hier gibt es
zahlreiche Menschen mit Haut-
tumoren, gleichzeitig aber auchviele
Menschen, die sich falsch ernähren,
denn die Australier sind „Welt-
meister“, was die Fettsucht betrifft,
und liegendamit noch vorAmerika.

4. Welche gesundheitsfördernden
Wirkungen hat die Sonne?
Glossmann: Die gesundheitsför-
dernden Wirkungen der Sonne
gehen nach heutigen Erkenntnissen
über die Produktion des lebens-
notwendigenVitaminDhinaus.Aus
diesem Grund kann Vitamin D als
orales Medikament oder Sup-
plement inDosenüber 800 I.E. nicht
alle günstigen Wirkungen der
Sonnenstrahlung ersetzen. Einer-
seits wird das in der Haut ent-
stehende Vitamin D vor Ort bereits
in die Wirkform umgewandelt,
andererseits kommt es zu
systemischen Effekten z. B. auf das
Immunsystem.

5. Wie viel Vitamin D braucht ein
Erwachsener und sind Vitamin-D-
PräparateeineAlternativezuSonne
und Solarien?
Glossmann:DerVitamin-D-Spiegel
im Blut ist derzeit der zuverlässigste
Indikator, was eine fehlende, man-
gelhafte oder ausreichende Sonnen-
exposition eines Menschen betrifft

Experten zum Thema
Gesundheit und Sonne
Sofern nicht anders ausgewiesen, stammen sowohl die inhaltlichen Informationen als auch die Zitate in dieser Broschüre aus den Unterlagen zum
Pressegespräch „Gesunde Sonne: Sonne und Solarium im Dienste des Menschen“ der Wirtschaftskammer Österreich, Fachverband Freizeit- und
Sportbetriebe. Dieses wurde am 4. Oktober 2012 in der WirtschaftskammerWien, Judenplatz 3–4, 1010Wien abgehalten.
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em. o. Univ.-Prof. Dr. med.
Hartmut Glossmann
Facharzt für Pharmakologie & Klinische
Pharmakologie. Vitamin-D-Experte,
Gründer und Ordinarius des Institutes
für Biochemische Pharmakologie der
Medizinischen Fakultät/Universität
Innsbruck. In seinem Institut wurde,
neben vielen anderen Entdeckungen,
das Schlüsselenzym in der Cholesterin-
Biosynthese, welches die Menge des
Vitamin-D-Vorläufers in der Haut regelt,
erstmalig charakterisiert. Glossmann
gehört zu den weltweit am meisten
zitierten Wissenschaftern in Österreich.
Er wird auch wegen seiner langjährigen
Zugehörigkeit zur Redaktion des
(industrie-)unabhängigen arznei-
telegramms (Berlin) und seiner Tätigkeit
in der Innsbrucker Ethikkommission zu
den kritischsten Pharmakologen im
deutschsprachigen Raum gezählt.

em. Univ.-Prof. Dr. med.
Jörg Spitz
Nuklear-, Ernährungs- und Präventions-
mediziner, Autor des Buches „Vitamin D
– Das Sonnenhormon für unsere
Gesundheit und der Schlüssel zur
Prävention“, Gründer der „Deutschen
Stiftung für Gesundheitsinformation
und Prävention“.



– und zwar in Bezug auf deren ge-
sundheitsfördernde Wirkungen.
Der optimaleVitamin-D-Spiegel im
Blut, fürdenunserGenomangepasst
wurde, liegt bei zirka40Nanogramm
pro Milliliter (100 nMol/l). Auf eine
orale Zufuhr von pharmako-
logischen Dosen von Vitamin D3
reagieren die Menschen mit ganz
unterschiedlichen Blutspiegeln – in
Extremfällen sogarmit einemAbfall
des ursprünglichen Spiegels. Im
Gegensatzdazu sinddieBildungund
die biologische Verfügbarkeit des
Vitamin D3 über die Sonne oder
über Solarien zuverlässig und
biologisch hervorragend geregelt –
wenn letztere ein ähnliches Ver-

hältnis von UV-A- zu UV-B-
Strahlen liefern wie die Sonne. Ob
dies tatsächlich der Fall ist, wird von
uns derzeit wissenschaftlich unter-
sucht.

6.Welche EmpfehlungengebenSie
für den vernünftigen Umgang mit
Sonne und Solarien?
Glossmann: Eine übermäßige UV-
Exposition führt zurZerstörungdes
bereits gebildetenVitaminD3 inder
Haut. Je nach Hauttyp ist daher eine
ganz leichteRötungderHaut einAn-
zeichen für ausreichende Vitamin-
D-Bildung.Man spricht dabei in der
Wissenschaft von einem Erythem.

Keinesfalls sind, um eine „starke“
Bräunung zu erreichen, Solarium
und Sonnenexposition zu kom-
binieren: Die Risiken addieren sich
und der Nutzen geht verloren. Per-
sonen – insbesondere Frauen – mit
besonders hellerHaut, rotenHaaren
und vielen Muttermalen sind durch
die UV-Strahlung von Sonne oder
Solarien in Bezug auf ein erhöhtes
Melanom-Risiko gefährdet. Dieser
Personenkreis sollte Solarien eher
meiden. Im Winter von Mitte Ok-
tober bis Anfang April, wenn zu
wenig UV-B von der Sonne kommt,

kann unter diesen Voraussetzungen
und Regeln ein Solarium-Besuch
aber empfohlen werden, um den im
Sommer aufgebauten Spiegel zu
erhalten.

7.Wie könnenwir zukünftigmit der
Sonne umgehen, um gesund zu
bleiben?
Spitz: EinealteSpruchweisheit lautet:
NurdieÜbungmachtdenMeister.Auf
die Sonne übertragen bedeutet dies,
eine möglichst regelmäßige, jedoch
mäßige Sonnenexposition.
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Was Sie wissen sollten
In der Vergangenheit wurde in der Öffentlichkeit viel über Solarien geredet, viel davon war aus demZusammenhang gerissen, manches ein-
fach unrichtig. Hinzu kamen noch Expertenmeinungen, die einander widersprachen, und das verunsicherte noch mehr. Diese Broschüre
möchte Klarheit schaffen und Ihnen zeigen, wie es zu den genannten Fehlberichten kam. Die Sonne ist für uns alle nach wie vor lebens-
notwendig und es gibt keinen Grund, uns vor ihr zu fürchten. Gleiches gilt auch für die Sonnenbank, die – wennman sie vernünftig nutzt –
ebenso eine gesunde Sache ist. Der wissenschaftliche Hintergrund dazu stammt aus Studien der Professoren Glossmann und Spitz.

„Vitamin D“-Professor Dr. Jörg Spitz
Vitamin D war das „heißeste“ medizinische Thema des Jahres
2008/2009 und ist es auch heute im Jahr 2012 noch.

70 bis 90% aller Menschen in Deutschland haben einen Vitamin-D-Mangel
–
und wissen es nicht! Dieser Mangel und weitere Defizite unseres
„modernen“ Lebensstils haben die Gesundheitskatastrophe ausgelöst, in
der wir stecken!

Mehr als 90% der Bevölkerung sterben an oder mit einer oder gar
mehreren Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs, Diabetes,
Depression und Demenz im Krankenhaus oder Pflegeheim statt an Alters-
schwäche im eigenen Bett! Die Folgen sind unsägliches menschliches Leid
und ein unbezahlbares Gesundheitssystem.

So wie der Buchtitel es verspricht, kann Vitamin D zum Schlüssel der
Prävention werden, das heißt zum Einstieg in eine ganzheitliche Gesund-
heitsvorsorge zur Vermeidung dieser Erkrankungen. Der Autor, Professor
Dr. Jörg Spitz, Arzt für Nuklearmedizin und Ernährungsmedizin, verfügt
über eine 40-jährige Erfahrung in unserem Gesundheitssystem. Um sein
Konzept der „Integralen Prävention“ umzusetzen, hat er u.a. das Institut für
medizinische Information und Prävention gegründet und ist als
wissenschaftlicher Beirat in verschiedenen Präventionsprojekten tätig.
Ferner hat er die erste nationale Vitamin-D-Konferenz organisiert und eine
gemeinnützige Stiftung ins Leben gerufen.

Die „Deutsche Stiftung für Gesundheitsinformation und Prävention“ erhält
den Erlös aus dem Verkauf dieses Buches zur Unterstützung bei den
vielfältigen Aufgaben. Einzelheiten finden sich im Internet: www.dsgip.de
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Die ultravioletten (UV) Strahlen
imnatürlichenSonnenlicht sind

fürunseinerseits schädlich, anderer-
seitsnützlich.UV-A-Strahlendringen
tief indieHauteinundbewirkendort
die rasche Bräunung durch die
Aktivierung von vorhandenem
Pigment. UV-B-Strahlen wirken
oberflächlicher und aktivieren die
Neubildung von Pigment und
Vitamin D. Bei zu langer Strahlen-
einwirkung kommt es zum Sonnen-
brand.

SonnenhormonVitaminD
Das „Vitamin“D ist eigentlich ein

Hormon,welches die Funktionen in
denKörperzellen regelt.Mit anderen
Worten: nahezu JEDES Organ im
menschlichen Körper braucht
Vitamin D!

Die Versorgung erfolgt nur zum
geringen Teil über die Nahrung, der
Großteil wird, wie gesagt, von der
Haut hergestellt, allerdings nur,
wenn diese genug UV-B-Strahlung
abbekommt. Deshalb wird Vitamin
D auch gerne „Sonnenhormon“ ge-
nannt.

Sonnenmangelmacht krank

Zu wenig Sonne auf der Haut
bedeutet zu geringe Vitamin-D-
Herstellung, der Körper kann seine
Zellen nicht mehr ausreichend mit
Sonnenhormon versorgen. Das
Ergebnis:DieOrgane funktionieren
nicht so, wie sie sollten. Wie ein
schlecht geschmierterMotornimmt
auch das unterversorgte Organ im
Laufe der Zeit Schaden – es bilden
sich Krankheiten.

Mehr dazu auf www.gesunde-sonne.at

Warum wir die Sonne
zum Leben brauchen

Sonnenlicht bringt UV-Strahlung –
UV-Strahlung regt Vitamin-D-Produktion an –
Vitamin D beugt Krankheiten vor.

„Angesichts der Tatsache, dass die
Sonne die Evolution des Lebens
auf der Erde mehr als drei
Milliarden Jahre begleitet hat,
müssen wir uns jedoch fragen: Was
machen wir heute im 21. Jahr-
hundert im Umgang mit der Sonne
falsch, dass wir sie fürchten, statt
sie zu nutzen?“ Prof. Spitz
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Eine Zahl, die schockt: 80 bis 90
Prozent der mitteleuropäischen

Bevölkerung sindVitamin-D-unter-
versorgt – und niemand weiß es.

Das liegt vor allem daran, dass
unser Körper kein Alarmsystem für
diesen Mangel hat; wir „hungern“
nicht nach dem Sonnenhormon.

Fatale Folgen
Der Vitamin-D-Spiegel kann nur

durch eine Blutuntersuchung fest-
gestellt werden. Bei vielen Bluttests
wird er mittlerweile auch berück-

sichtigt, da die Bedeutung des
Sonnenhormons zunimmt! Studien
zeigen, dass langfristiger Sonnen-
hormon-Mangel das Gesundheits-
risiko der Bevölkerung allgemein
erhöht und zu einer höheren
Gesamtsterblichkeit führt.

Sonnenhormon ist Leben
Ein ausreichend mit Sonnen-

hormonversorgterKörper erkrankt
statistisch gesehen hingegen weit
seltener anDarm-,Brust-, Eierstock-
oder anderen Krebsarten. Da sein

Immunsystem funktioniert, wehrt
er Erkältungskrankheiten effizient
ab und schützt sich vor Diabetes,
Multipler Sklerose und vielen
anderen Erkrankungen. Herz-
infarkte, Schlaganfälle und sonstige
Herz- und Gefäßerkrankungen
kommen bei einem so geschützten
Körper weit seltener vor als bei
einem Vitamin-D-unterversorgten,
ebenso Demenz und Depressionen.

Mehr dazu auf www.gesunde-sonne.at

Warum zu wenig Sonnenhormon
tödlich sein kann
Volkskrankheit Vitamin-D-Mangel – Auf Dauer große Gesundheitsrisiken –
Sonnenhormon verhindert Krankheiten.

1/2013

„Zahlreiche Studien belegen jetzt
die Beziehungen zwischen dem
Vitamin-D-Status und Krankheits-
dispositionen – von Alzheimer bis
vorzeitigem Zahnverlust.“

Prof. Glossmann

5
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Über Jahrmillionen hinweg ent-
wickelten sich unsere Vor-

fahren unter der Sonne. Sie lebten
und arbeiteten vorwiegend im
Freien und konnten so ihre
Hormonspeicher auch für den
sonnenarmen Winter auffüllen.

Mehr Kultur –
weniger Sonne

Im Laufe der kulturellen Ent-
wicklung verlagerten sich immer
mehr Tätigkeitsbereiche in ge-
schlossene Räume. Heute kommen
wir so selten an die Sonne, dass wir
sie nicht mehr vertragen. Es ist be-
schämend, aber wir müssen uns
sogar vor ihr schützen: Cremen Sie
nicht auch jede unbedeckte Haut-

stellemit Sonnenmilch ein,wennSie
ins Freie gehen? Sonnencremen
blocken die UV-Strahlung ab und
verhindern damit auch die Bildung
des Sonnenhormons in Ihrer Haut.

Sonnenhormon-Mangel
erkennen

Leider lässt sich ein Sonnen-
hormon-Mangel nur schwer fest-
stellen. Im Alltag erkennen Sie ihn
vielleicht an Ihrer hohen Anfällig-
keit fürErkältungskrankheiten, aber
wirklich zuverlässig ist dasnicht.Der
Vitamin-D-Spiegel kann relativ ein-
fachmittels einer Blutuntersuchung
festgestellt werden. Viele Labore
empfehlen mittlerweile auch die
ErmittlungdesVitamin-D-Spiegels.

Die Kosten für die Bestimmung des
Sonnenhormons imBlutmüssenSie
u.U. selbst tragen, da sie als Vor-
sorgeleistung nicht von allen
Krankenkassen bezahlt werden.

Dafür bekommen Sie aber
Gewissheit, ob Ihr Sonnenhormon-
Spiegel hoch genug ist, oder ob Sie
etwas unternehmen müssen. Der
Aufwand ist also eine lohnende In-
vestition für Ihre Gesundheit.

Mehr dazu auf www.gesunde-sonne.at

1 Spitz, Jörg: Vitamin D. Das Sonnenhormon für
unsere Gesundheit und der Schlüssel zur
Prävention. (2. Aufl.) Gesellschaft für Medizi-
nische Information und Prävention,
Schlangenbad 2009; S. 17.

Warum es an Sonnenhormon
mangelt und wie sich das
bemerkbar macht
Kulturelle Entwicklung schuld an Sonnenmangel – Zu wenig Sonne senkt Sonnen-
hormon-Spiegel – Sonnenhormon-Mangel nur schwer feststellbar.

„Mehr als 90% der deutschen
Bevölkerung sterben nicht mehr an
Altersschwäche im eigenen Bett,
sondern an Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und Krebs – meist
im Krankenhaus – oder mit
Demenz im Altenheim. Neben
mangelnder Bewegung und
falscher Ernährung wurde Vitamin-
D-Mangel jetzt als ein weiterer,
wesentlicher Risikofaktor ent-
deckt.“ 1 Prof. Spitz
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Gewöhnen Sie Ihre Haut gleich
imApril andie Sonne, aber ver-

meiden Sie Sonnenbrand! Ver-
zichten Sie auf Ihre Tagescreme,
denn diese verfügt, ähnlich wie eine
Sonnencreme, über einen gewissen
Lichtschutzfaktor, derdienützlichen
UV-B-Strahlen von Ihrer Haut ab-
hält. In den Sommermonaten
reichen dreimal fünfzehn Minuten
Mittagssonne pro Woche völlig aus,
um Ihren Sonnenhormon-Haushalt
zu regeln.

Winter ist auch
Sonnenhormon-Winter

Von Oktober bis März treffen die
Sonnenstrahlen so flach auf Mittel-
europa, dass die Erdatmosphäre die
UV-B-Strahlen herausfiltert. Die

UV-A-Strahlen hingegen kommen
durch, weshalb Ihre Haut einen
Sonnenbrand bekommen kann,
jedoch kein Vitamin D produziert.

DieEinnahmevonVitaminDaus
der Apotheke wäre ein Ersatz, aber
kein guter.Denn so eingenommenes
Vitamin D kommt nur zu etwa 10
bis 20Prozent in IhrenKörperzellen
an. Gleiches gilt für Vitamin-D-
reicheNahrung,wie z.B. fetterFisch,
Eigelb oder Leber.

Sonnenbank als
Sonnenersatz

Im Jahr 1903 erhielt der dänische
Arzt Niels Ryberg Finsen den
Medizin-Nobelpreis für die
ErfindungderUV-Licht-Lampe,mit
der er gute Erfolge bei der Behand-

lung von Vitaminmangel-
erkrankungen erzielt hatte. Die
Hautbräunung war anfangs nur ein
Nebeneffekt, wandelte sich im Lauf
der Zeit aber zum Hauptnutzen der
Lampe. Bis heute hat sich jedoch
nichts an den gesunden Ei-
genschaften der UV-Licht-Lampe
geändert. ImGegenteil:Nach einem
vollen Jahrhundert der Weiterent-
wicklung erzeugen moderne
Solarien einLichtspektrum,dasdem
der Sonne ähnlicher ist als je zuvor.
Dieses Spektrumbeinhaltet auchdie
nützliche UV-B-Strahlung – womit
die Sonnenbank zur Vitamin-D-
Produktionsstätte wird!

Das Solarium ist in den
Wintermonaten also eine echte
Alternative zur Sonne.
Mehr dazu auf www.gesunde-sonne.at

Wie Sie Ihren Sonnenhormon-
Speicher regelmäßig auffüllen
Regelmäßige Sonnenbäder im Sommer – Besser als nichts: Vitamin D aus der
Apotheke – Solarium ist echte Sonnenalternative im Winter.

1/2013

„Epidemiologische Studien
belegen, dass eine Vielzahl von
Erkrankungen in Regionen mit
kontinuierlich ausreichender UV-B-
Strahlung geringer sind als in
Regionen, die viele Monate lang im
sogenannten Vitamin-D-Winter
verharren.“ Prof. Glossmann
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2009 stufte die Weltgesund-
he i t s organ i s at ion

(WHO) Solarien in die Kategorie 1
der potenziell krebserzeugenden
Substanzen ein. Seither nimmt die
Öffentlichkeit an, Solarien würden
Hautkrebs verursachen.

Gleich krebserregend wie
Fisch und Rotwein

Allerdings werden in derselben
Kategorie auch SubstanzenwieRot-
wein und gesalzener Fisch als po-
tenziell krebserzeugend aus-
gewiesen, weshalb es sich lohnt, die
Hintergründe etwas näher zu be-
trachten.

IhreEinstufungderSolarienrecht-
fertigt die WHO mit einer Analyse
von insgesamt 23 Studien. 5 dieser
Studien wurden jedoch wegen un-

brauchbarerDatenausgeschlossen,12
weiseneine sehrhoheSchwankungs-
breitebeiderFehlergrenzeauf(womit
ihre Ergebnisse zweifelhaft sind) und
6kamenüberhaupt zudemErgebnis,
Solarien würden das Krebsrisiko ei-
gentlich reduzieren. Damit nicht
genug, berücksichtigt keine einzige
dieserStudiendieHauttypenderTest-
personen oder das Ausmaß, in dem
sie sich der Sonne aussetzten.

UV-Strahlung allein
macht nicht krank

ProfessorJörgSpitzmeint,mansollte
„auch bei der Entstehung von Haut-
krebsnichtdasOrganHaut isoliertbe-
trachten, sondern das Geschehen im
gesamten Körper miteinbeziehen.“
Seine Erkenntnisse zeigen, dass vor
allemauchdieErnährungEinfluss auf

das Tumorgeschehen im Körper hat.
Wenn Sie regelmäßig über eine ver-
nünftige Zeitspanne hinweg an die
Sonne gehen, geben Sie Ihrer Haut
dieChance, Sonnenhormonzupro-
duzieren, welches u.a. eine ganze
Reihe von Krebserkrankungen ver-
hindern kann, wie mittlerweile
zahlreiche Studienbestätigen.Diese
Erkenntnisse dringen jedoch nur
langsamandieÖffentlichkeit. Bis es
soweit ist, halten sichhartnäckig ver-
altete und damit teilweise falsche
Sichtweisen.

Mehr dazu auf www.gesunde-sonne.at

2 Spitz, Jörg: Vitamin D. Das Sonnenhormon für
unsere Gesundheit und der Schlüssel zur
Prävention. (2. Aufl.) Gesellschaft für Medizi-
nische Information und Prävention,
Schlangenbad 2009; S. 25.

Siehe auch Abbildung auf Seite 3.

Warum Solarien in der
Öffentlichkeit als gesundheits-
gefährdend hingestellt werden
Negative Einstufung durch die WHO – Neue Studien zeichnen ein anderes Bild –
Erkenntnisse dringen nur langsam durch.

„Ohne Sonne kein Leben auf der
Erde. Während in den alten
Kulturen die Sonne meist als
Gottheit verehrt wurde, ist sie für
uns moderne Menschen zum
bösen Dämon mutiert, der unsere
Gesundheit bedroht. (…) Die Ära
der Antibiotika und die (geschürte)
Angst vor Hautkrebs haben die
positiven Eigenschaften der
Sonnenstrahlen vergessen
lassen.“ 2 Prof. Spitz
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Wenn es um den vernünftigen
Umgangmit Solarien geht, ist

Österreich europäischer Vorreiter.
Die Solarienverordnung aus dem
Jahr 1995 3 wurdeunterMitwirkung
von Hautärzten, Strahlungs-
physikern und Konsumenten-
schützern immer wieder weiterent-
wickelt.

Strenge Gesetze –
gewissenhafte Prüfungen

Diese Verordnung regelt u. a. die
technischen Anforderungen an die
Solarien. Nur geprüfte Besonnungs-
berater dürfen die Sonnenbänke
bedienen. Qualitäts- und Sicher-
heitsniveau werden durch die
Gewerbebehörden, die Kammern
und durch den Dachverband
„SonnenlichtForum. Austria“ regel-
mäßig überprüft.

Sichere Sonnenbänke
haben ein Gütesiegel

Eine Sonnenbank, die den
gesetzlichenKriterienentspricht,wird
mit einer TÜV GS-Plakette gekenn-
zeichnet. Damit können Sie sicher
sein, dass dieses Gerät selbst bei
Maximal-EinstellungnichtmehrUV-
Strahlung freigibt, als die Juli-Mit-
tagssonne in Mitteleuropa.

Normale Nutzung garan-
tiert Sicherheit

„Laut einer österreichweiten Er-
hebung des SonnenlichtForum.
Austria, basierend auf Zahlen aus
dem Jahr 2011, legte sich der
durchschnittliche Solarium-Kunde
2,25 Mal pro Monat auf eine
Sonnenbank, insgesamt jedoch nur
7 bis 8 Mal pro Jahr, was daher
kommt, dass sich die Solarien-
besuche vorwiegend auf die
Wintermonate konzentrierten.

„Diese statistischen Zahlen be-
stätigen, dass von einer über-
mäßigen Nutzung der Solarien in
Österreich in keinster Weise ge-
sprochen werden kann“, so Ing.
Harald Slauschek, Berufsgruppen-
sprecher der Solarien Österreich.
„Viele Kunden nutzen das
Solarium nicht nur zum Erhalt der
Bräune, sondern auch um sich zu
entspannen und vom Alltag ab-
zuschalten sowie wegen der bio-
positiven Wirkungen.“
Mehr dazu auf www.gesunde-sonne.at
3 BGBl. 147/28.02.1995

Warum Österreichs Solarien
sicher sind
Solarien-Verordnung ausgesprochen streng – Regelmäßige Kontrollen werden
durchgeführt – Technologie sehr sicher.

1/2013

„Welchen Nutzen bzw. welches Risiko eine ausreichende
oder (…) nahezu fehlende Sonnenexposition (…) hat, wurde
u.a. mit Unterstützung der WHO untersucht: Das Verhältnis
von Nutzen zu Risiko (…) liegt in der Größenordnung von
etwa 2000:1. Das gilt auch für Solarien, wenn sie ein ähn-
liches Verhältnis von UVA- zu UVB-Strahlen liefern, wie es die

Sonne bei uns im Sommer zur Mittagszeit anbietet. Ob dies tatsächlich der
Fall ist, wird von uns derzeit wissenschaftlich untersucht.“ Prof. Glossmann

UmIhreGesundheitdauerhaft zu
erhalten, sollten Sie mäßig,

dafür aber regelmäßig an die Sonne
gehen. Das füllt Ihre Sonnen-
hormon-Speicher auf und gewöhnt
Ihre Haut an die UV-Einstrahlung.
Eine gebräunte Haut ist immerhin

derbesteSchutzvorSonnenschäden.
Im „Vitamin-D-Winter“, ab Ok-

toberbisEndeMärz, schwinden Ihre
Vitamin-D-Reserven, das kannauch
eine bewusste Ernährung nicht aus-
gleichen. Hier bietet das Solarium
eine gute Alternative.

Legen Sie sich ein- bis zweimal
proMonat für acht bis zehnMinuten
in eine Sonnenbank, dannbekommt
Ihre Haut eine ausreichende Menge
an UV-B-Strahlung für die Pro-
duktion des Sonnenhormons.
Zwischen zwei Sonnenbädern
sollten Sie einen oder zwei Pau-
sentage einlegen.

Mehr dazu auf www.gesunde-sonne.at

Wie Sie Sonne und Solarium
gesund nutzen
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Ing. Harald Slauschek, Berufsgruppen-
sprecher der Solarien Österreich.

„Je nach Hauttyp ist daher eine ganz leichte Rötung der
Haut ein Anzeichen für ausreichende Vitamin D Bildung. (…)
Im Winter von Mitte Oktober bis Anfang April, wenn zu wenig
UV-B von der Sonne kommt, kann unter diesen Vorausset-
zungen und Regeln ein Solarium-Besuch aber empfohlen
werden, um den im Sommer aufgebauten Spiegel zu
erhalten.“ Prof. Glossmann
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Ein Blick unter die Haut
Welche Funktionen hat die Haut – Welche Typen es gibt – W as Sie beim Bräunen
berücksichtigen sollten.

Die Haut ist nicht nur das größ-
te, sondern auch eines der

vielseitigstenOrganedesMenschen.
IhreHornschicht schützt vorVerlet-
zungen und Austrocknung, Ihre
Schweißdrüsen vor Überhitzung.
Ihre Fettzellen dienen als Druck-
polster und beugen Unterkühlung
vor, ihre Haare schützen sowohl vor
Hitze als auch vor Kälte. Und nicht

zuletzt leitet die Haut auch
Berührungs-, Temperatur- und
Schmerzreize an das Gehirn weiter.

Aber Haut ist nicht gleich Haut.
Abhängig von ihrer Beschaffenheit,
wie z. B. der Farbtönung, sind ihre
Eigenschaften unterschiedlich stark
ausgeprägt. In der europäischen
Bevölkerung sind vor allem vier
Hauttypen ausgeprägt:

Hauttypen
1. Der Keltische Typ. Er hat helle Haut, Sommersprossen, blonde oder hellrote
Haare sowie blaue oder grüne Augen.

2. Der hellhäutige Europäer (Nordischer Typ). Er hat helle Haut, blonde Haare
und blaue oder grüne Augen

3. Der dunkelhäutige Europäer (Mischtyp). Er hat dunkle Haare und braune Augen.

4. Der Mediterrane Typ. Er hat dunkle Haut, dunkle oder schwarze Haare und
braune Augen.

Unterschiedlicher
Eigenschutz

Grundsätzlich gilt die Faustregel: Je heller die Haut, desto kürzer ihre
Eigenschutzzeit, also jenerZeitraum, indemdieungebräunteHautder Sonne
ausgesetzt werden kann, ohne rot zu werden.
Mehr dazu auf www.gesunde-sonne.at

Die Häufigkeit der Melanom-
Erkrankungen hat in den

letzten Jahrzehnten epidemieartig
zugenommen.

Detaillierte Analysen von
Sterberatenweisen allerdings darauf
hin, dass die bösartige Variante der
Hautkrebserkrankungen nicht
dramatisch gestiegen ist. Dermato-
Pathologen, welche die Schlüssel-
rolle in Hautkrebsdiagnosen ein-
nehmen, haben besondere Einsicht
in dieses Krankheitsdilemma. Fak-
toren, welche diese scheinbare
Melanom-Epidemie begünstigen
sind folgende: intensiveBestrahlung,
Erfassung von frühen Vorstufen,
medizinisch-rechtlicher Druck,
fehlerhafte Diagnosen und das
Fehlen von allgemein verbindlichen
Standards.

Damit entbehrt jedoch die an-
gebliche Melanom-Epidemie einer
soliden Grundlage. Die Kon-
sequenzen sind nicht nur unnötige
Operationen, sondern auchdieVer-

schärfung des Vitamin-D-Mangels
in der Bevölkerung.

Kurz zusammengefasst, räumen
dieAutoren in demArtikel ein, dass
dieHautkrebsdiagnosendramatisch
steigen, aber sie betonen auch, dass
diese Diagnosen auf Grund von
geringgradigenHautveränderungen
gestelltwerden. Schautman sich alle
Patientengruppen an, kann man
keinen signifikanten Anstieg von
Hautverletzungen, diedicker als 1,55
mm sind, oder von steigender
Sterbewahrscheinlichkeit infolge
Melanomen erkennen.

EinemöglicheErklärungdafür ist,
dass diemedizinischeGemeinschaft
früher Melanome sofort entfernte
und damit verhinderte, dass man
spätere Diagnosen über Krebs-
erkrankungen oder Sterbefälle
stellen konnte.

Mehr dazu auf www.gesunde-sonne.at

Aus der Studie: Earl J. Glusac, Yale University,
Abteilung Dermatologie und Pathologie

Die „Melanom-Epidemie“ –
Wahn oder Wirklichkeit?
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Die Eigenschutzzeit ist von Hauttyp
zu Hauttyp verschieden:

� Keltischer Typ: weniger als 10 Minuten

� Nordischer Typ: 10 bis 20 Minuten

�Mischtyp: 20 bis 30 Minuten

�Mediterraner Typ: 45 Minuten

Aber Achtung: Das sind nur Richtwerte, denn jede Haut reagiert anders!
Ausgelegt für Mitteleuropa, Frühjahr/Sommer
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Wer sich verantwortungsvoll bräunen möchte, muss jedoch mehr als nur seinen Hauttyp beachten. So schützt etwa eine bereits
vorhandene Bräune besser gegen die schädlichen Anteile der UV-Strahlung. Auch die Intensität der Sonneneinstrahlung ist zu
berücksichtigen; diese hängt von der Tages- und Jahreszeit sowie vom Aufenthaltsort ab – oder von der Einstellung des Solariums.
Wegen dieser vielfältigen Einflussfaktoren ist es nicht möglich, fixe Zeiten für ein gesundes Sonnen im Freien oder auf der

Sonnenbank anzugeben, die auf alle Menschen zutreffen.
Lassen Sie sich deshalb vor Ihrem ersten Solariumbesuch ausführlich beraten! Das geschulte Fachpersonal in den österreichischen

Solarien stellt ein Besonnungsprogramm für Sie zusammen, das auf die individuelle Beschaffenheit Ihrer Haut abgestimmt ist.

Verantwortungsvolles Bräunen

1/2013

Das Vitamin D-Barometer von Professor Spitz



Noch mehr Informationen zum Thema finden Sie auf der Homepage www.gesunde-sonne.at – Eine Initiative des Fachverbandes der Freizeit und
Sportbetriebe in der Wirtschaftskammer Österreich.

Weiterführende Fragen richten Sie bitte an:
Mag. Matthias Koch, Geschäftsführer
Fachverband Freizeit- und Sportbetriebe
1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 63
freizeitbetriebe@wko.at

SonnenlichtForum.Austria
Heideweg 27
A-2345 Brunn/Geb.
Fon: +43 2236-36 550
Fax: +43 2236-378 458
www.sfa.at
info@sfa.at
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