


Schreib am besten mit einem wasserfesten Stift das Datum auf 
die Sonnencreme-Tube, an dem du sie geöffnet hast!

Denn, ist die Creme einmal angebrochen, hält sie nur eine begrenzte Zeit: 
Auf manchen Sonnencremes ist auf der Rückseite das Symbol eines kleinen 

geöffneten Tiegels mit der Haltbarkeit aufgedruckt. Dort steht dann zum 
Beispiel „12 M“, das heißt, der Sonnenschutz ist nach dem Öffnen 

mindestens zwölf Monate haltbar. 
Ungeöffnet halten Sonnencremes mindestens 30 Monate. Wenn Du also 
eine noch nicht geöffnete Creme vom vergangenen Sommer übrig hast, 

kannst du sie bedenkenlos verwenden.

Tipp 1



Stellt Euch einen Reminder in Eurem Handy ein, der Euch an 
alle wichtigen Arzttermine erinnert. Vor dem Hautkrebs-Check-up 

am besten Rasieren und Nagellack von Fingern und Zehen 
entfernen – auch auf Make-up besser verzichten: vor allem 

der „helle Hautkrebs“ ist hinter einem Vollbart und 
der Schminke kaum zu entdecken.

Alle zwei Jahre haben gesetzlich Versicherte ab 35 Jahren 
Anspruch auf einen „Ganzkörper-Scan“ beim Hautarzt. 

Tipp 2



Falls es ein Modell aus der Drogerie sein soll: Achtet beim 
Kauf auf die Kennung „UV 400“ und „100 % UV-Schutz“

oder die Norm „EN 1836:2005“!

Auch unsere Augen können einen Sonnenbrand bekommen: Also Vorsicht 
beim direkten Blick in die Sonne, im Solarium, durch Reflexion der 

Sonnenstrahlen im Schnee oder auf dem Wasser oder im Hochgebirge. 

Die gute Nachricht: Sonnenbrillen aus einem Fachgeschäft bieten nicht nur 
für jeden Typ und Geschmack das passende Modell, sondern auch den 

geeigneten UV-Schutz in den Gläsern gleich mit. 

Tipp 3



Besser geschützt seid Ihr mit einem Sonnenschutzmittel, 
das sowohl UVA- als auch UVB-Strahlen filtert!

UVA, UVB und UVC bezeichnen jeweils unterschiedliche Bereiche der
Ultraviolettstrahlung der Sonne: A steht für den langwelligen Bereich, der zwar 
keinen Sonnenbrand auslöst, aber tief in unsere Hautschicht eindringt. B steht 
für die mittellangen Wellen und damit Sonnenbrandauslöser, die uns auch bei 

Wolken und durch Fensterglas erreichen. C bezeichnet die kurzen, 
hochenergetischen Wellen, die jedoch komplett von unserer Atmosphäre 
abgeschirmt werden und nicht bei uns ankommen. Diese Wellen werden 

aber zum Beispiel in Laboren zur Entkeimung eingesetzt, da sie Bakterien 
und Viren rückstandslos zerstören.

Tipp 4



Bei Sonnenschirmen arbeiten viele Hersteller mit einem UPF-Wert 
(Ultraviolet Protection Factor), der den Schutz vor Sonne angibt: 

UPF 15 bis 24 = mittlerer Schutz
UPF 25 bis 50 = hoher Schutz

ab UPF 50+ = ausgezeichneter Schutz
Achtet beim Kauf also auf das Prüflabel UV STANDARD 801.

Die UV-Strahlen der Sonne prasseln aus allen Richtungen auf uns ein, also 
auch von der Seite und nicht nur von oben. Und der schädliche UV-Anteil des 
seitlichen Lichts ist fast so groß wie der in der prallen Sonne. Im Schatten sind 
wir also nur teilweise geschützt. Doch Schatten ist nicht gleich Schatten: Lässt 
bspw. ein Sonnenschirm 45 % der Strahlung durch, sind es beim Halbschatten 

unter einem Baum sogar 63 %. Am besten geschützt sind wir unter 
einer Markise, die lässt nur 40 % der UV-Strahlung durch.

Tipp 5


