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Versicherteninformation
Schutzmaßnahmen bei aktinischen Keratosen  
und möglichen Folgeschäden

Körperteil Fläche [cm2] Menge Sonnenschutzmittel

Gesicht 500 1,0 g

Je Unterarm 500 1,0 g

Je Handrücken 250 0,5 g

Kahle Kopfhaut 500 1,0 g

Hals und Dekolletè 500 1,0 g

1,0 g Sonnenschutzmittel entspricht ungefähr einem Drittel 
Teelöffel oder einer Zeigefingerlänge.

• Tragen Sie das Sonnenschutzmittel mehrmals täglich auf, um 
den Schutz aufrecht zu erhalten. 

• Sonnenschutzmittel müssen grundsätzlich auf die trockene 
Haut aufgetragen werden. Bei Anwendung auf nasser Haut 
kann das Sonnenschutzmittel in der Regel nicht gut genug 
einziehen. Tragen Sie deshalb das Sonnenschutzmittel nicht 
auf die verschwitzte Haut auf.

• Cremen Sie Ihre Stirn, Wangen, Nase und Ohren besonders 
sorgfältig ein.

• Sparen Sie den Augenbereich aus, sofern auf der Verpackung 
nichts anderes angegeben ist. Achten Sie darauf, dass das 
Sonnenschutzmittel nicht auf die Augenbrauen oder in das 
Kopfhaar gelangt, weil es nicht in Haare einziehen kann. Bei 
anschließendem Schwitzen kann das Sonnenschutzmittel mit 
dem Schweiß in die Augen fließen und Brennen verursachen.

• Benutzen Sie für den Augenbereich und die Lippen speziell 
dafür geeignete Sonnenschutzmittel, zum Beispiel in Form 
von Sticks.

• Sonnenstrahlung und die gleichzeitige Einnahme von be-
stimmten Medikamenten, der Hautkontakt mit bestimmten 
Pflanzenbestandteilen oder mit Parfüms können unter Um-
ständen zu einer erhöhten Lichtempfindlichkeit führen. Be-
achten Sie die Packungsbeilage oder holen Sie sich medizi-
nischen Rat in einer ärztlichen Praxis oder in einer Apotheke.

Haben Sie weitere Fragen?  
Wir helfen Ihnen gerne:

Berufsgenossenschaft Holz und Metall
Isaac-Fulda-Allee 18
55124 Mainz 
Telefon: 0800 9990080-3*

* kostenfrei aus allen deutschen Netzen
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Was sonst noch wichtig ist

• UV-Strahlung kann die Hautzellen schädigen, lange bevor ein 
Sonnenbrand auftritt.

• Führen Sie alle Schutzmaßnahmen ganzjährig durch. Im Winter 
oder bei bewölktem Wetter ist die UV-Belastung zwar geringer, 
jedoch nicht ganz aufgehoben. 

• Es gibt keine „gesunde Bräune“. Die Bräunung ist ein Schutzme-
chanismus der Haut gegen bereits vorhandene Schädigungen. 

• Verzichten Sie auf die Nutzung von Solarien. Sie sind eine zu-
sätzliche, vermeidbare Belastung des menschlichen Körpers 
mit UV-Strahlung. 

• Untersuchen Sie sich regelmäßig selbst. Fotografieren Sie 
zum Beispiel auffällige Hautveränderungen und lassen Sie sie 
schnellstmöglich ärztlich begutachten und behandeln. 

• Gehen Sie regelmäßig zur Hautkrebsvorsorge. Früh erkannt, 
lässt sich heller Hautkrebs in der Regel gut behandeln.



Die Sonne gibt uns Licht, Wärme und Wohlbefinden, sie 
kann aber auch ernsthafte Schäden an der Haut und den 
Augen verursachen. Dazu gehört auch der sogenannte 
„helle“ Hautkrebs (Basaliom, Plattenepithelkarzinom) 
sowie dessen Vorstufe, die aktinische Keratose. 

Diese Broschüre richtet sich speziell an Patienten und 
Patientinnen mit aktinischen Keratosen und möglichen 
Folgeschäden. Für sie ist der Schutz vor „der Sonne“ be-
sonders wichtig, weil ihr Risiko, an Hautkrebs zu erkran-
ken, erhöht ist.

Tipps für das Verhalten im Freien 

• Vermeiden Sie besonders in den Monaten April bis September 
und in der Zeit von ca. 10 bis 15 Uhr Aufenthalte in der Sonne. 
Verlegen Sie Aktivitäten im Freien auf die frühen Morgen- oder 
die späten Nachmittagsstunden. 

• Halten Sie sich nicht lange in der Sonne auf. Bevorzugen Sie 
schattige Plätze. Beachten Sie bitte, dass im Schatten die UV-
Belastung zwar gemindert, aber nicht ganz aufgehoben wird. 
Gleiches gilt bei Bewölkung.

• Benutzen Sie bei Aufenthalten im Freien, zum Beispiel im Gar-
ten, einen großen Sonnenschirm oder ein Sonnensegel. 

• Beachten Sie, dass heller Sandstrand, Wasser und Schnee das 
Sonnenlicht reflektieren und dessen Wirkung verstärken können.

• Schützen Sie Ihre Augen mit einer getönten Sonnenbrille. Die 
Kennzeichnungen „UV 400“ oder „100 % UV“ stehen für eine 
gute UV-Filterung. Wählen Sie ein Modell mit großen Gläsern, 
damit keine Sonnenstrahlung seitlich oder von oben eindrin-
gen kann.

Schutz durch Kleidung 

• Tragen Sie Kleidung mit langen Ärmeln, lange Hosen und ge-
schlossene Schuhe. Bevorzugen Sie dicht gewebte Textilien, da 
locker gewebte Kleidung mehr UV-Strahlung durchlässt. 

• Dünne Kleidung bietet in der Regel keinen zuverlässigen Schutz 
vor der UV-Strahlung, sodass die Anwendung von Sonnenschutz-
mitteln auch unter der Kleidung sinnvoll sein kann.

• Tragen Sie einen Hut mit einer breiten Krempe, gegebenenfalls 
auch mit Nackenschutz. 

Tipps zur Anwendung von Sonnenschutzmitteln 

• Unbekleidete Körperstellen müssen, besonders bei Personen, 
die durch UV Strahlung bereits erkrankt sind, mit Sonnen-
schutzmitteln der Kategorie „sehr hoch“ (LSF 50+) geschützt 
werden. Achten Sie zusätzlich  auf einen ausreichenden UVA-
Schutz: Sie erkennen ihn am Schriftzug „UVA“ im Kreis. Lassen 
Sie sich von Ihrem Hautarzt oder Ihrer Hautärztin beraten.

 

UVA

• Das Sonnenschutzmittel sollte wasser- und schweißfest sein, 
damit die Schutzwirkung länger erhalten bleibt. Achten Sie 
auf die Angaben auf der Verpackung. 

• Sonnenschutzmittel müssen gleichmäßig aufgetragen wer-
den, um die maximale Wirkung zu erzielen. 

• Werden zu geringe Mengen aufgetragen, erreicht man eine viel 
geringere Schutzwirkung als auf der Verpackung angegeben. 
Benutzen Sie Sonnenschutzmittel deshalb in ausreichenden 
Mengen (2 mg/cm²). In der Tabelle auf der Rückseite sind 
dazu die Richtwerte angegeben.
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