
Sonnenallergie
Wenn die Haut genug hat

A
llergisch 
gegen Son-
ne – gibt’s 
das? Streng me-

dizinisch gesehen nicht.  Der im 
Volksmund verwendete Be-
griff „Sonnenallergie“ bezieht 
sich meistens auf die polymor-
phe Lichtdermatose, die mit 
90% die häufigste aller durch 
Sonnenlicht ausgelösten Hau-
terkrankungen ist. Um eine 
echte Allergie handelt es sich 
nur sehr selten. Viele glauben, 
der juckende Hautausschlag 
würde durch Sonnencreme, 
Meerwasser oder Sand verur-
sacht. Auch das stimmt meis-
tens nicht. Der Übeltäter ist 
das UV-Licht. Die extreme 
Überreaktion der Haut zeigt 
einfach, dass man zu viel Sonne 
abbekommen hat.

WENN DIE HAUT JUCKT
Bei starker Sonneneinstrah-
lung reagiert gesunde Haut mit 
Schutzmechanismen wie Bräu-
nung und Verdickung. Bei der 
polymorphen Lichtdermatose 
antwortet sie jedoch mit ab-
normen Reaktionen wie ju-
ckenden Pusteln oder roten 
Flecken. Die genauen Ursachen 
dafür sind nicht bekannt. Men-
schen helleren Hauttyps schei-

nen 
häufiger 

davon be-
troffen zu 

sein, Frauen öfter 
als Männer. Besonders irritiert 
reagiert die Haut dann, wenn 
sie nach längerer Zeit ohne 
Sonne eine ungewohnt hohe 
Dosis Sonnenstrahlen abbe-
kommt  – also zum Beispiel 
beim ersten Sonnenbad im 
Frühling oder zu Beginn eines 
Strandurlaubs. Zwischen  
Sonnenbestrahlung und Haut-
ausschlag liegen oft mehrere 
Stunden bis wenige Tage. „Po-
lymorph“ bedeutet  „vielge-
staltig“ und entsprechend viel-
fältig können sich auch die 
Hautreaktionen zeigen: Typisch 
sind fleckige Rötungen und mit 
Flüssigkeit gefüllte Bläschen, 
die brennen oder jucken. Die 
wichtigste Maßnahme ist in 
diesem Fall: Raus aus der Son-
ne und ab in den Schatten! Das 
hören Strandurlauber zwar 
nicht gerne, aber es muss sein. 
Meistens verschwinden die 
Reizungen innerhalb weniger 
Tage von selbst. Wer etwas ge-
gen das Jucken tun möchte, 
kann sich mit kalten Umschlä-
gen helfen. Wenn notwendig, 
verschreibt der Arzt eine ent-

zündungshemmende Creme 
oder Antihistaminika.

HILFE, PICKEL!
Eine andere unangenehme Re-
aktion auf die Sonne nennt sich 
Mallorca-Akne. Diese macht ih-
rem Namen alle Ehre, da sie mit 
stark juckenden, akneähnlichen  
Pusteln in Erscheinung tritt. Sie 
kommt vor allem bei jungen 
Menschen mit fettiger Haut 
vor. Durch das Zusammenspiel 
von körpereigenem Talg oder 
fettreichen Sonnenschutzmit-
teln mit UV-A-Licht wird eine 
Entzündungsreaktion ausge-
löst. Diese zeigt sich besonders 
an Hals, Dekolleté, Rücken, 
Oberarmen und Schultern. Wer 
unter Mallorca-Akne leidet, 
greift am besten zu fettfreien 
Sonnenschutzmitteln.

PHOTOALLERGISCHE  
REAKTION
Bei der Einnahme von be-
stimmten Arzneimitteln wie 
Antibiotika, Antidepressiva, 
Entzündungshemmern und 
Entwässerungsmitteln, kann 
es zu einer photoallergischen 
Reaktion kommen. Dabei han-
delt es sich - im Gegensatz zur 
polymorphen Lichtdermatose 
- um eine echte Allergie mit 

Beteiligung des Immunsys-
tems: Es bildet Antikörper ge-
gen den allergieauslösenden 
Stoff und führt so zu allergi-
schen Hauterscheinungen. 
Auch der Kontakt mit manchen 
Pflanzen sowie Kosmetikpro-
dukten, Parfums und ätheri-
schen Ölen kann zu solchen Re-
aktionen führen. 

SONNENALLERGIE  
VORBEUGEN
Immer schön langsam! Die ein-
fachste Prophylaxe besteht in 
einer behutsamen Gewöhnung 
der Haut an das Sonnenlicht 
und darin, es mit dem Sonnen-
baden nicht zu übertreiben. 
Verwenden Sie Sonnenschutz-
mittel mit ausreichend hohem 
Lichtschutzfaktor gegen UV-A- 
und UV-B-Strahlung. Übrigens: 
Im Schatten lässt sich ein 
Strandtag viel besser genießen.

Endlich Sommer, endlich Sonnenschein! 
Wenn da nicht diese fiesen, juckenden 
Pusteln wären. Gerade die ersten Sonnen-
strahlen irritieren die Haut häufig. 
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