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UV-Strahlung: Erfassung, Wirkung, medizinische Bedeutung
Was ist UV-Strahlung, wodurch wird sie beeinflusst?
Ultraviolette Strahlung (UV), Infrarot-Strahlung und sichtbares Licht werden unter
dem Begriff „optische Strahlung“ zusammengefasst, da sie durch optische Systeme
wie Linsen, Spiegel oder Prismen gebeugt, gestreut und reflektiert werden können.
UV-Strahlung ist der energiereichste Teil der optischen Strahlung und steht am
Übergang zur ionisierenden Strahlung. Sie wird nach den Wellenlängen weiter
unterteilt in die Bereiche UV-C (100-280 nm), UV-B (280-315 nm) und UV-A (315400 nm). Je kürzer die Wellenlänge, desto energiereicher und biologisch wirksamer
ist die Strahlung.
Beim Durchgang durch die Erdatmosphäre verändern sich Intensität und spektrale
Zusammensetzung der für Mensch und Umwelt relevanten bodennahen UVStrahlung. Die Ozonschicht in der Stratosphäre hält das energiereiche, kurzwellige
UV-C praktisch vollständig zurück. Auch der UV-B-Anteil wird zum größten Teil
absorbiert, während die UV-A-Strahlung weitestgehend auf die Erdoberfläche
gelangt. Je höher der Sonnenstand, desto kürzer der Weg durch die Atmosphäre und
desto höher der Anteil der energiereichen UV-B-Strahlung am bodennahen GesamtUV. Der Gesamtozongehalt unterliegt jahreszeitlichen Schwankungen mit einem
Maximum im Frühjahr und einem Minimum im Herbst. In den letzten Jahren wurden
jedoch gerade im Spätwinter/Frühjahr zunehmend extrem niedrige Werte, so
genannte "Mini-Ozonlöcher", die ca. 2-4 Tage andauern können, registriert. Die
Erythemwirksamkeit der Frühlingssonne (d.h. ihre Fähigkeit, Hautrötungen und
Sonnenbrände auszulösen) wird häufig unterschätzt.
Aerosole, starke Bewölkung und Beschattung reduzieren die UV-Strahlung. Bei
Beschattung ist zu bedenken, dass ein großer Teil der solaren Strahlung aus dem
Himmelsgewölbe und nicht direkt von der Sonne kommt. Außerdem kann eine
Rückstrahlung insbesondere an hellen Flächen der Umgebung die Schattenwirkung
zusätzlich reduzieren.
Messung der solaren UV-Strahlung, bewertetes Spektrum, UV-Index
Die physikalische Bestrahlungsstärke wird mit Spektralradiometern gemessen. Sie
sagt jedoch wenig über die biologische Wirksamkeit der Gesamtstrahlung aus, da
diese wellenlängenabhängig ist. Die jeweilige biologische Wirksamkeit der
Wellenlängen wird durch Wirkungsspektren für unterschiedliche biologische Effekte
beschrieben. Als Marker wird meistens die Erythemwirksamkeit herangezogen. Mit
Hilfe spezifischer Wichtungsfaktoren (z.B. Wichtungsfaktor für die erythemwirksame

Bestrahlungsstärke für Wellenlängen < 298 nm = 1, für Wellenlängen ≥ 298 nm
wellenlängenabhängig niedriger) wird ein bewertetes Spektrum erstellt. Eine wichtige
Orientierungsgröße für die Einschätzung der solaren erythemwirksamen
Bestrahlungsstärke ist der international einheitliche UV-Index (UVI). Auf der Basis
des UV-Index werden von der WHO unterschiedliche Schutzniveaus definiert. Bei
UVI 1 und 2 ist kein Schutz notwendig, bei UVI 3-7 wird empfohlen, in der Mittagszeit
Schatten zu suchen und sich durch Kleidung und Sonnencreme zu schützen. Ab UVI
8 wird empfohlen, sich in der Mittagszeit möglichst nicht im Freien aufzuhalten bzw.
unbedingt Schatten zu suchen. Sonnenschutz durch Kleidung und Sonnencreme ist
dringend nötig (WHO, Global Solar UV-Index, practical guide,
http://www.unep.org/pdf/Solar_Index_Guide.pdf).
Da sich der UV-Index auf eine waagerechte, nach oben ausgerichtete Fläche mit
freiem Horizont bezieht, werden höhere Bestrahlungsstärken, die sich bei
Ausrichtung auf die Sonne ergeben würden, sowie Reflexionen von hellen
Untergründen grundsätzlich nicht erfasst. Zwar orientiert sich der UVI an
empfindlichen Hauttypen, individuelle Empfindlichkeiten werden jedoch nicht
berücksichtigt.
Wirkungen von UV-Strahlung
Die biologischen Wirkungen hängen zum einen von der spektralen
Zusammensetzung der UV-Strahlung, zum anderen aber von der individuellen
Empfindlichkeit ab. Die Wellenlänge der Strahlung bestimmt die Eindringtiefe im
Gewebe und die Zielstrukturen. Hauptzielorgane sind die Haut und die Augen. In der
Haut wird UVB praktisch vollständig in der Epidermis absorbiert, während UVA bis in
die Dermis vordringt. Im Auge wird der Großteil der UV-Strahlung von der Linse
aufgenommen, ein geringer Teil vor allem der langwelligen UVA-Strahlung kann
jedoch bis zur Retina gelangen.
Die individuelle Empfindlichkeit lässt sich mit Hilfe der so genannten „Hauttypen“
zumindest grob abschätzen. Die heute gebräuchlichste Klassifikation wurde 1975
von dem amerikanischen Hautarzt Thomas Fitzpatrick entwickelt. Die Hauttypen I
(sehr helle, extrem empfindliche Haut) bis VI (schwarze, wenig empfindliche Haut,
sehr selten Sonnenbrand) charakterisieren die Bandbreite der Fähigkeit, mit UVStrahlung umzugehen. In Europa treten vor allem die Hauttypen I – IV auf, wobei die
meisten Mitteleuropäer den Hauttypen III (mittelhelle Haut, bräunt langsam, nur
manchmal Sonnenbrand) und II (helle, empfindliche Haut, bräunt langsam, oft
Sonnenbrand) zuzuordnen sind. Die Übergänge zwischen den Hauttypen sind jedoch
fließend.
Akute Wirkungen
Zu den akuten Wirkungen von UV-Strahlung gehören DNA-Schäden. Während UVBStrahlung vom DNA-Molekül direkt absorbiert wird und vor allem Verknüpfungen
zwischen benachbarten Pyrimidinbasen verursacht, werden UVA-Photonen
vorwiegend von photosensiblen Chromophoren aufgenommen. In angeregtem
Zustand erzeugen diese in Wechselwirkung mit molekularem Sauerstoff reaktive
Sauerstoffverbindungen, die ihrerseits oxidative DNA-Schäden induzieren können. In
der Regel werden derartige Schäden von den zelleigenen Reparatursystemen
erkannt und repariert. Wird die Zelle zu stark geschädigt, tritt der Zelltod ein. Bei
unvollständiger oder fehlerhafter Reparatur können Mutationen entstehen, die
letztlich zur Entstehung von Krebszellen führen können.

Zu den weiteren akuten Wirkungen von UV-Strahlung gehört die Schwächung der
zellvermittelten Immunantwort. Die Zahl der immunkompetenten Langerhans-Zellen
in der Epidermis wird reduziert, die Empfindlichkeit für bestimmte virale
Erkrankungen wie Herpes erhöht.
Bestandteile z.B. von Kosmetika oder Medikamenten können in Verbindung mit UVStrahlung fotoallergische oder fototoxische Reaktionen auslösen.
Die Pigmentierung (Bräunung) stellt einen adaptiven Schutzmechanismus der Haut
dar. Das in den Melanozyten gebildete Pigment Melanin wirkt als zelleigener UVFilter, um den Zellkern vor Schäden zu schützen. UVA-Strahlung bewirkt in erster
Linie eine Nachdunkelung bereits vorhandenen Melanins, UVB-Strahlung induziert
Melaninneubildung. Einen weiteren Selbstschutzmechanismus stellt die Verdickung
der Hornschicht der Epidermis dar, die so genannte „Lichtschwiele“. Die
Schutzwirkung der UV-Adaptation ist jedoch begrenzt. Menschen mit sehr heller Haut
bauen praktisch keinen Eigenschutz auf.
Erytheme (Hautrötung, „Sonnenbrand“) gehören zu den bekanntesten akuten Folgen
einer übermäßigen UV-Exposition. Die Erythembildung ist ein sichtbares Indiz für
substanzielle DNA-Schäden. Sonnenbrände erhöhen das Hautkrebsrisiko.
Als biopositive Wirkung von UV-Strahlung ist die Induktion der Vitamin D-Synthese in
der Haut zu nennen. Hierfür ist der UVB-Anteil verantwortlich, während UVA zur
Vitamin D-Synthese keinen Beitrag leistet. Der wesentliche Teil des körpereigenen
Vitamin D wird in den Sommermonaten gebildet. Im Winter findet wegen des
geringen UVB-Anteils am bodennahen Gesamt-UV eine Vitamin D-Photosynthese
kaum statt. Eine Speicherung von Vitamin D in Fett- und Muskelgewebe ist anteilig
möglich, die biologische Halbwertzeit beträgt ca. 2 Monate. Das Wirkungsmaximum
für die Vitamin D-Photosynthese liegt bei Wellenlängen um 295 nm. Leider ist dies
genau der Wellenlängenbereich, der auch besonders wirksam DNA-Schäden oder
Erytheme induziert. Für eine ausreichende Vitamin D-Synthese ist es indes nicht
nötig, einen Sonnenbrand zu riskieren oder Solarien aufzusuchen. Normale
Aufenthalte im Freien mit kurzer täglicher UV-Exposition reichen in der Regel aus.
Bei längeren Aufenthalten in der Sonne wird angemessener UV-Schutz empfohlen.
Zu den möglichen akuten Wirkungen starker UV-Strahlung auf das ungeschützte
Auge gehören Entzündungen an Horn- oder Bindehaut (Photokeratitis und
Photokonjunktivitis).
Chronische Wirkungen
Eine chronische Wirkung v.a. von UVA-Strahlung ist die vorzeitige Hautalterung.
Ursache ist eine Beeinflussung des Kollagenstoffwechsels, wobei die
Kollagensynthese vermindert bzw. Kollagen abbauende Enzyme induziert werden.
UV-Strahlung stellt den Hauptrisikofaktor für die Entstehung von Hautkrebs dar. Von
der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) wurde der gesamte Bereich
der UV-Strahlung (Wellenlängen 100 – 400 nm) aus natürlichen und künstlichen
Quellen in Gruppe 1 „krebserregend beim Menschen“ eingestuft.
Unterschieden werden epitheliale, nicht-melanozytäre „helle“ Tumoren (NMSC=non
melanoma skin cancer) wie Basalzellkarzinom (BCC) und Plattenepithelkarzinom
(SCC) vom pigmentierten „schwarzen“ Hautkrebs, dem malignen Melanom.

Während sich die epithelialen Hautkrebsformen aus Keratinozyten entwickeln, selten
metastasieren und vor allem an sonnenexponierten Körperpartien auftreten, entsteht
das maligne Melanom aus den pigmentbildenden Melanozyten, bildet häufig
Metastasen und tritt oft auch an normalerweise bekleideten Körperstellen auf. Hier
wird starke, intermittierende UV-Bestrahlung als wesentlicher Faktor gesehen,
während bei den epithelialen Tumoren die akkumulierte UV-Dosis im Vordergrund
steht. Die Hautkrebsraten in Deutschland haben sich seit den 1980er Jahren mehr
als verdreifacht. Wichtige Risikofaktoren für UV-induzierten Hautkrebs sind helle,
empfindliche Haut, Neigung zu Sommersprossen und Sonnenbränden (Hauttypen I
und II), rötliche Haarfarbe, Sonnenbrände, Vorstufen von Hautkrebs, HautkrebsVorerkrankungen und/oder Hautkrebsfälle in der Familie, mehr als 50 Pigmentmale
oder atypische Pigmentmale gemäß der „ABDC-Regel“: Asymmetrisch, Begrenzung
verwaschen oder unscharf, Colorit (mehrere Farbtönungen), Durchmesser > 5mm.
Bei Pigmentmalen sollte vor allem auf Veränderungen geachtet werden.
Am Auge kann UV-Strahlung durch Oxidation und Aggregation von Crystallinen
langfristig zu einer Linsentrübung (Katarakt) beitragen. Am Augenlid können
Basalzellkarzinome oder Plattenepithelkarzinome entstehen.
Schutz vor UV-Strahlung
Die zweckmäßigste Maßnahme zum Schutz vor übermäßiger UV-Strahlung ist
angemessenes Verhalten wie Schatten aufzusuchen oder – insbesondere in
sonnenintensiven Ländern - die Mittagssonne zu meiden.
Textiler Sonnenschutz (Kopfbedeckung und Kleidung – auch leichtere
Sommerkleidung) bietet in der Regel einen guten UV-Schutz für die bedeckten
Körperpartien.
Bei Verwendung von Sonnencreme ist zu beachten, dass rechtzeitig eine
ausreichende Menge aufgetragen werden muss, damit der angegebene
Lichtschutzfaktor (LSF) erreicht wird. Der Lichtschutzfaktor bezieht sich auf eine
aufgetragene Menge von 2 mg/cm2. Dies entspricht ca. 40 g oder gut 3 Esslöffel für
einen Erwachsenen. Studien zeigen, dass diese Menge im Alltag nur selten
tatsächlich aufgetragen wird. Zum Erhalt der Schutzwirkung ist regelmäßiges
Nachcremen erforderlich. Achtung: Nachcremen verlängert die Schutzwirkung nicht!
Bei Kindern sollte besonders gut auf Sonnenschutz geachtet werden. Ihre
körpereigenen Schutzmechanismen gegenüber UV-Strahlen (Pigmentierung und
Lichtschwiele) sind nicht bzw. noch nicht voll ausgeprägt. Gesetzte Schäden
akkumulieren über die Lebenszeit.
Die Augen sollten durch eine geeignete Sonnenbrille geschützt werden. Vom BfS
durchgeführte Messungen zeigen, dass auch kostengünstige Sonnenbrillen, die mit
dem CE-Zeichen und der Kennzeichnung „UV 400“ bzw. „100% UV-Schutz“ markiert
sind, in aller Regel einen guten UV-Schutz bieten. Empfohlen werden Brillen mit
großen Gläsern und Seitenschutz, um auch seitliche Streustrahlung abzuhalten.
Weitere Informationen zum Thema unter http://www.bfs.de/de/uv.

