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Sonnenschutz
durch optimierte Stoffe

nen unzureichenden UV-Schutz bieten
[2, 17, 22, 32, 34]. Ziel unserer Ar-
beitsgruppe ist es daher, Sommerstoffe
mit definiertem und optimiertem UV-
Schutz zu erkennen. Entsprechende
Vorgaben wurden kürzlich erarbeitet
und publiziert [15].

UV-Durchlässigkeit von Stoffen

Die UV-Durchlässigkeit eines Stoffes
wird insbesondere durch die Transmis-
sion durch die Garn-Garn-Zwischen-
räume (sog. „Löchrigkeit“) aber auch
durch die Transmission der UV-Strah-
lung durch die Faser bestimmt, ist also
von der Gewebekonstruktion und der
Faserart abhängig. Prinzipiell bestehen
2 Möglichkeiten, die UV-Durchlässig-
keit von Stoffen zu reduzieren. Die Kon-
struktion kann verbessert werden, in-
dem bei gegebener Garnstärke (Faden-
dicke) das optimale Verhältnis von Fä-
den in Kette und Schuß ermittelt wird.
Ziel dieser Optimierung muß es sein,
den Bedeckungsgrad der Haut mit Stoff
zu erhöhen, also eine möglichst große
Faden-Faserdichte zu erreichen.Verein-
facht gesagt: Stoffe, die durch sichtbares
Licht durchdrungen werden, schützen
auch nicht vor UV-Strahlung [33].
Gleichzeitig muß ein hoher Tragekom-
fort der Kleidung gewährleistet werden.

Der zweite generelle Ansatz ist, daß
die Absorptions- und Reflexionseigen-
schaften der einzelnen Faser, aus der
das Gewebe besteht, verbessert werden
können, um die UV-Durchlässigkeit

Die hohe kumulative Exposition mit
ultravioletter Strahlung ist ein Risiko-
faktor für die Entstehung von malignen
Neoplasien der Haut sowie für die
Hautalterung. In den letzten Jahren ist
die Inzidenz der UV-induzierten, ma-
lignen Hauttumore stark angestiegen
[7, 8, 28]. Jedes Jahr erkranken in
Deutschland ca. 100000 Menschen an
den verschiedenen Formen des Haut-
krebses, wobei sich die Anzahl der Neu-
erkrankungen in den letzten 15 Jahren
verdoppelt hat [22]. In den nächsten
Jahren wird mit einem weiteren jährli-
chen Anstieg der Inzidenz von 7–10%
gerechnet.

Trotz Aufklärung und Warnung ist
es bisher nicht gelungen, eine entschei-
dende Veränderung des Freizeitverhal-
tens der Bevölkerung herbeizuführen,
um die individuelle kumulative UV-
Strahlendosis zu reduzieren. Die epide-
miologisch effektivsten Methoden des
UV-Schutzes sind das Meiden der Son-
ne, Sonnenschutzcremes sowie die Nut-
zung von physikalischen Mitteln, insbe-
sondere des textilen Sonnenschutzes.
Neuere Publikationen zeigen, daß leich-
te Sommerstoffe durchlässig für UV-
Strahlen sein können und deshalb ei-

OriginalienHautarzt
1998 · 49:10–16 © Springer-Verlag 1998

Zusammenfassung

Seit Jahren wird ein weltweiter Anstieg der
Hautkrebsinzidenz beobachtet. Eine hohe
kumulative UV-Strahlenexposition gilt als
ein Hauptfaktor für die Entstehung von Neo-
plasien der Haut. Geeignete Schutzmaßnah-
men gewinnen daher zunehmend an Bedeu-
tung.Textilien bieten eine einfachen und ef-
fektiven, medizinisch unbedenklichen
Schutz vor der UV-Strahlung, doch wird der
UV-Schutzfaktor (USF) von Sommertextilien,
z.Z. in Europa – im Gegensatz zu Australien –
nicht angegeben.Weitgehend unbekannt ist
in diesem Zusammenhang, daß bei weitem
nicht alle Textilien einen ausreichenden
Schutz bieten. Ziel ist, die Faktoren, welche
die UV-Durchlässigkeit von Stoffen bestim-
men, zu untersuchen und ausgehend von
diesen Ergebnissen Materialien mit verbes-
sertem Schutz zu konstruieren. Die UV-
Durchlässigkeit wurde an Geweben aus
Baumwolle, Seide, Polyester und Viskose mit
einer spektralphotometrischen Methode be-
stimmt. Die UV-Schutzfaktoren der Stoffe
wurden aus den Transmissionsdaten berech-
net. Anhand der Ergebnisse konnte gezeigt
werden, daß UV-Schutzfaktor von der Faser-
art, der Garn- und Flächenkonstruktion, dem
Quadratmetergewicht, dem Feuchtegehalt,
der Färbung, der Ausrüstung und der Abnut-
zung durch den Gebrauch der Stoffe ab-
hängt. Zur Optimierung des UV-Schutzes
durch Stoffe wurde erstmals ein Viskosegarn
mit einer extrem geringen UV-Durchlässig-
keit eingesetzt. Dieses Garn ermöglicht es,
leichte Sommerstoffe mit optimiertem UV-
Schutz zu konstruieren. Zukünftig wird es
damit möglich sein, Kleidung mit einem
hohen UV-Schutzfaktor anzubieten. Diese
Kleidung wird nicht teurer sein als normale
Produkte, so daß eine hohe Effektivität für
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unsere Präventionsbemühungen erwartet
werden kann.
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Sun protected from optimally
designed fabrics

Summary

A rising incidence worldwide of skin cancer
has been observed for years. A high cumula-
tive exposure to UV radiation is a major fac-
tor in the development of such neoplasms.
Suitable protective measures are therefore
becoming increasingly important.Textiles
provide simple, effective and medically safe
protection against UV radiation. At present,
however, in Europe – in contrat to Australia –
the UV protection factor (UPF) for summer
textiles is not stated. It is a largely unknown
fact that by far not all textiles offer sufficient
protection. Our goal was to study the factors
which determine the UV transmission of fab-
rics and, based on these findings, to design
materials which provide enhanced protecti-
on. A spectrophotometric method was used
to determine the UV transmission by fabrics
made of cotton, silk, polyester and viscose.
The UV protection factors of the fabrics were
computed on the basis of the transmission
data.The UV protection factor is dependent
on the type of fibre, yarn and surface design,
weight per square metre, moisture content,
colour, finishing method and degree of wear.
To optimize the UV protection via textiles, a
viscose yarn with a low UV transmission was
used.This yarn makes it possible to design
light-weight summer fabrics with optimized
UV protection.This development will make it
possible to offer clothing with high UV pro-
tection on the European marked.This cloth-
ing will not be more expensive than normal
products, so that effective prevention should
be more available.

Key words

Fabrics · Clothes · Sun protection · Prevention ·
Skin cancer

Faser umhüllt sind und nicht ausgewa-
schen werden können. Dieser Idee gilt
unser besonderes Interesse, da hier der
sichere UV-Schutz nicht durch potentiell
allergologisch relevante Substanzen er-
reicht wird.

Ein großer Vorteil der Einlagerung
von Pigmenten bzw. der Verwendung
von UV-Absorbern ist die Freiheit der
Farbgebung. Es lassen sich alle ge-
wünschten Dessins auf der Oberfläche
der Faser gestalten.

Material und Methoden

Die direkte und diffuse Transmission
der Stoffproben wurde im Wellenlän-
genbereich von 280–390 nm mit einem
UV-Vis Spektralphotometer Cary 3 Bio
(Varian GmbH, Darmstadt, Deutsch-
land) (Gerät 1) und einem Spektralpho-
tometer Lambda 14 (Perkin Elmer,
Überlingen, Deutschland) (Gerät 2), die

(Transmission) eines Stoffes zu ver-
mindern.

Zwei Wege stehen zur Verfügung:
UV-Absorber und Farbstoffe. UV-Ab-
sorber sind Substanzen, die selektiv
UV-Strahlung absorbieren und in Wär-
me umwandeln [14, 27, 29, 38]. Sie soll-
ten kovalent an die Faser gebunden
werden, damit eine permanente, nicht
auswaschbare Verbesserung des UV-
Schutzes erreicht wird. Eine weitere
Möglichkeit besteht in der Verwendung
von Farbstoffen, deren Absorptions-
spektrum im UV-Bereich liegt. Diese
sollten, wie die o.g. UV-Absorber, eine
möglichst feste Bindung mit der Faser
eingehen können. Die UV-Durchlässig-
keit von synthetischen Fasern (nur bei
diesen!) kann durch die Einlagerung
von Pigmenten (z.B. TiO2) verringert
werden. Inkorporierte Pigmente bewir-
ken eine permanente Verbesserung des
UV-Schutzes, da die Pigmente von der
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Abb. 1 m Berechnung des UV-Schutzfaktors. Die hier verwendete Formel entspricht den Vorgaben des
Australischen Standards

Tabelle 1
Klassifizierungsschema für Sommerbekleidung. Dieses Schema ist von einer
Europäischen Arbeitsgruppe im Oktober 1996 als Entwurf erarbeitet worden.
Unter 30 kann potentiell ein Schutz mit Sunblockern (Cremes) erreicht werden, ein
Schutz von Kleidung über 40 wird als ausreichend angesehen. Darüberhinaus ist
in diesen Bereichen die Messung mit einer hohen Standardabweichung behaftet

USF-Bereich Transmission [%] Klassifizierung Auszeichnung Schutzkategorie

20–29 5,0–3,4 Guter Schutz 20 Keine Auszeichnung

30–40 3,3–2,5 Sehr guter Schutz 30 II

>40 <2,5 Hervorragender 40+ I
Schutz
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mit einer Integrationssphäre Ulbricht-
kugel Cary 1/3 DRA bzw. Labsphere
RSA-PE-20 ausgerüstet sind, bestimmt.
Um Fluoreszenzeffekte, die durch Farb-
stoffe und optische Aufheller entstehen
können und die Meßwerte in Vorversu-
chen beeinflußten zu unterdrücken,
wurde ein Filter UG 11 (Schott, Mainz,
Deutschland) vor der Öffnung der Inte-
grationssphären angebracht.

Zur Standardisierung der Meßme-
thode und Kalibrierung von 2 unter-
schiedlichen Meßgeräten wurde die
Transmission von 10 Metallgazen mit
den beiden Spektralphenometern ge-
messen und der UV-Schutzfaktor be-
rechnet. Die Metallschablonen sind gute
Modelle für Gewebe, dabei aber unter
üblichen Bedingungen nicht veränder-
bar.

Für die Messungen wurden 22
mm×34 mm große Stoffproben aus den
zu untersuchenden Textilien ausge-
schnitten, im Normklima für 24 h kli-
matisiert [5] und so dicht wie möglich
vor die Öffnung der verwendeten Ul-
brichtkugel gebracht, um die gesamte
Strahlung, die der Stoff durchläßt und
diffus streut, zu detektieren. Anschlie-
ßend wurde der UV-Schutzfaktor be-
rechnet [1, 15, 35] (Abb. 1).

Die Auswertung erfolgte mit dem
Softwarepaket UPF Easy menu Version
0.8 der Firma Varian bzw. mit dem Pro-
gramm „UPF“. Zur Berechnung des UV-
Schutzfaktors wurde die gemessene
Transmission mit der Stärke der Mit-
tagssonne (CIE/DIN) und mit der Ery-
themwirksamkeitskurve (CIE/DIN [4])
der menschlichen Haut gewichtet (For-

ne neue Spezial-Viskose-(ENKA® Sun
AKZO NOBEL, Wuppertal, D) sowie für
Polyester-, Seiden- und Baumwollgewe-
be (bei den drei letztgenannten handelt
es sich um handelsübliche Meterware)
bestimmt. Die Klimatisierung nach
DIN 50014 [5] erfolgte standardisiert
um reproduzierbare Meßergebnisse zu
erzielen. Die Stoffe wurden 24 h bei 22° C
und einer relativen Luftfeuchtigkeit von
25%, 45%, 65% und 85% klimatisiert
und der UV-Schutzfaktor gemessen. Bei
allen verwendeten Stoffen handelt es
sich um Druckartikel mit einer 1/1 Lein-
wandbindung (Tabelle 2).

Um den Einfluß der Farbe auf den
UV-Schutzfaktor zu bestimmen, wurde
ein schweres, glänzendes Viskosegewe-
be mit einem Quadratmetergewicht
von 152 g/m2 und einer 1/2 Körperbin-
dung in unterschiedlichen Farbtönen
nach dem sog. „All-In-Verfahren“ mit
Solophenylfarbstoffen der Firma Ciba
Geigy (Basel, Schweiz) bei 120° C ge-
färbt.

Anhand der berechneten UV-
Schutzfaktoren wurden sämtliche unter-
suchten Stoffe drei Schutzkategorien zu-
geordnet (Tabelle 1).Die Schutzkategorie
I beinhaltet Stoffe mit einem UV-Schutz-
faktor zwischen 20 bis 29. Diese Stoffe
bieten guten Schutz, eine Etikettierung
wurde für diese Klasse in der Europä-
ischen Arbeitsgruppe [15] zunächst ab-
gelehnt. Zur Schutzkategorie II gehören
Stoffe mit einem UV-Schutzfaktor zwi-
schen 30 bis 40. Diese gewährleisten sehr
guten Schutz. Zur Schutzkategorie III ge-
hören Stoffe mit einem UV-Schutzfaktor
größer 40. Speziell für die Erfordernisse
des Sonnenschutzes hergestellte Klei-
dung sollte einen Schutzfaktor von min-
destens 30 haben. Stoffe der Schutzkate-
gorie II können mit dem UV-Schutzfak-
tor von 30+, Stoffe der Schutzkategorie
III mit dem UV-Schutzfaktor von 40+
ausgezeichnet werden.

Ergebnisse

Die mit den beiden verwendeten Meß-
geräten bestimmten Schutzfaktoren
zeigen nur geringe Abweichungen
(r=0,93). Die Webdichte („Löchrig-
keit“) aller untersuchten Stoffe hatte
entscheidenden Einfluß auf den UV-
Schutz. Bei nicht ausreichender Web-
dichte war kein optimaler Schutz zu er-
reichen. Die Tranmission der Testgewe-
be war abhängig von der Wellenlänge

mel 1) [10]. Der UV-Schutzfaktor gibt
entsprechend den „klassischen“ Schutz-
faktoren in Cremes an, um welchen Fak-
tor die Aufenthaltsdauer in der Sonne
verlängert werden kann, ohne daß es zu
einem Erythem der Haut kommt.

Die Anzahl der zu untersuchenden
Proben hing vom Dessin des Stoffes ab.
Bei unifarbenen Dessins wurden je-
weils 3 Stoffproben ausgeschnitten und
in einen Diarahmen eingelegt. Die
Transmission jeder einzelnen Probe
wurde viermal gemessen. Nach jedem
Scan wurde die Probe um 90° gedreht.
Der UV-Schutzfaktor jeder Einzelmes-
sung wurde berechnet und der Mittel-
wert jeder Teilprobe ermittelt. Bei groß-
flächigen Mustern wurden ebenfalls
drei Proben gemessen.Viele Drucke ge-
ben aufgrund ihrer feinen Muster nicht
die Möglichkeit, einzelne Farben zu un-
tersuchen. In solchen Fällen wurden 3
repräsentative Proben aus dem Stoff
herausgeschnitten und die rechte Pro-
benseite 4mal gemessen. Aus diesen
Werten wurde der Mittelwert gebildet
und der Stoff nach dem kleinsten Mit-
telwert mittels eines neu eingeführten
Schemas klassifiziert (Tabelle 1).

Der Einfluß der Pigmentierung auf
den UV-Schutzfaktor wurde an 4 unge-
färbten und nicht druckvorbehandelten
Geweben bestimmt. Die Bezeichnung
der Garne erfolgt nach DIN 53822 [6]. In
der Kette wurde jeweils Filamentviskose
(Standardcode=110 gr/10000 m+40 Ein-
zelfilamente im Garn) 110f40 matt mit 40
Fäden pro cm verwendet.

Der Einfluß der Luftfeuchtigkeit
auf den UV-Schutzfaktor wurde für ei-

Tabelle 2
Spezifikationen der Viskosestoffe, die für die Versuche zum Einfluß der Mattie-
rung auf den UV-Schutz verwendet wurden und Daten der verwendeten Gewebe,
die zur Prüfung des Einflusses der Umgebungsfaktoren verwendet wurden

Stoff-Nr. Schuß Schußfäden/cm Gewicht in g/m2 USF

1 Viskose Nm50 glänzend 22 105 9
2 Viskose Nm 50 mattiert 22 107 13
3 Viskose 110f40 mattiert 39 92 19
4 Viskose 110f40 glänzend 39 94 7

Faserart Schußfäden/cm Gewicht in g/m2 Kettfäden/cm

5 opt.Viskose 28 127 50,6
6 Polyester 36 81 69
7 Seide 38 69 58
8 Baumwolle 26 100 34,7
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(Abb. 2). Es konnte gezeigt werden, daß
die Gesamttransmission im relevanten
UV-Bereich abgesenkt werden konnte.
Stoff 3 mit dem Garn 110f40 matt in
Kette und Schuß zeigten die geringste
UV-Durchlässigkeit. Die Stoffe mit
glänzenden Garnen im Schuß zeigen
die größte UV-Durchlässigkeit. Pig-
mentierte (dunkel gefärbte) Garne re-
duzierten die UV-Durchlässigkeit der
Gewebe.

Der UV-Schutzfaktor wurde durch
den Einsatz von einem speziell pigmen-
tierten Viskosegarn und einer dichten
Webeinstellung wesentlich verbessert
(Abb. 3). Bei dem optimierten Viskose-
gewebe&fnn.1:1 wurde ein UV-Schutzfaktor
von 58 erreicht.

Die relative Luftfeuchtigkeit beein-
flußte den UV-Schutzfaktor bei Viskose
und Seidengewebe. Bei Polyester und
Baumwollgeweben war der UV-Schutz-
faktor kaum von der relativen Luft-
feuchtigkeit abhängig (Tabelle 3). Mit
dem Anstieg der relativen Luftfeuchtig-
keit nimmt der UV-Schutzfaktor bei
Viskose- und Seidengewebe zu. Durch
die Färbung der Gewebe stieg der UV-
Schutzfaktor (Abb. 4). Der beste Schutz

daß es sinnvoll ist, die Hautkrebsprä-
ventionen durch die Definition speziel-
ler UV-Schutzklassen für Kleidung zu
unterstützen. Interessant ist, daß die er-
ste nachweisbare Publikation zu diesem
Thema aus Deutschland stammt [24]
und die spätere Entwicklung zu großen
Teilen [3,9, 19] nicht in Australien statt-
fand, wo es bereits heute eine Norm
gibt [35]. Im Gegensatz zu Australien
und den USA findet die Forschung zu
UV-Schutzkleidung derzeit in Europa
nur in sehr geringen Umfang statt, so
daß in Deutschland erhebliche Defizite –
auch in der Kenntnis der Zusammen-
hänge – zu beklagen sind.

In der hier vorgelegten Studie war
es möglich, einen Stoff mit optimierten
UV-Schutzeigenschaften zu finden. Da-
zu war es notwendig, speziell pigmen-
tierte Garne zu konstruieren und ein
optimales Verhältnis der Fäden in Kette
und Schuß zu entwickeln. Durch eine
erhöhte Anzahl der Kett- und Schußfä-
den (dichte Webart) konnte der UV-
Schutz deutlich verbessert werden.
Trotzdem zeigte sich, daß bei sehr dün-
nen Stoffen auf die „innere Pigmentie-
rung“ der Garne nicht verzichtet wer-
den kann. Mit dieser Konstruktion er-
hält man einen UV-Schutzfaktor, der
unter allen Umständen über 40 liegt
und extrem dauerhaft ist.

Unsere Versuche zeigten, daß der
UV-Schutz des Stoffes durch die Fär-
bung oder das Bedrucken zusätzlich
verbessert wird. Dagegen haben weiße
Stoffe in der Regel einen niedrigeren
Schutzfaktor. Das Problem ist aber, daß
bei dunklen Stoffen in der Sonne mit ei-

wurde mit der roten und grünen Fär-
bung erreicht. Der UV-Schutzfaktor
wurde bei allen Farbstellungen wesent-
lich verbessert.

Diskussion

Es ist klar, daß nur für sehr leichte, in
der prallen Sonne zu tragenden Gewebe
eine Compliance in der Bevölkerung zu
erreichen ist. Wenn die Dermatologie
empfiehlt, sich mittels Kleidung vor
UV-Strahlung zu schützen, muß sie ent-
sprechende Vorgaben und Empfehlun-
gen formulieren [30]. Natürlich würde
eine Jeans ausreichend schützen, diese
würde am Strand aber nicht dauerhaft
getragen werden. Wir meinen daher,

Abb. 2 m Transmissionsspektren der Testgewebe (s. Tabelle 2) in Abhängigkeit von der Wellenlänge.
Durch die Verwendung von mattierten Garnen wird die Transmission verringert und der UV-Schutz-
faktor erhöht

1 Die Kette besteht aus einer speziell
pigmentierten Filamentviskose, 110f40
mit einer Anzahl von 50 Fäden/cm. Die
Schußfäden bestehen aus Lenzing Modal
Nm 60/1, mattiert, 1700 T/m, 2S:2Z. Es
liegen 26–27 Schußfäden/cm vor. Das
Quadratmetergewicht beträgt
120 bis 125 g/m2&/fn:

Abb. 3 m Verbesserung des UV-Schutzfaktors durch die Gewebekonstruktion. Durch die Erhöhung
der Gewebedichte und die Verwendung von mattierten (TiO2) Garnen konnte der UV-Schutzfaktor
der optimierten Viskose im Vergleich zu den Standard-Testgeweben (s. Tabelle 2) deutlich verbessert
werden
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ner Aufheizung durch Absorption zu
rechnen ist. Letztendlich konnte nur
durch die oben beschriebene, neu ent-
wickelte Viskose, ein sehr guter Trage-
komfort mit einem niedrigen Flächen-
gewicht bei optimalen UV-Schutzei-
genschaften gezeigt werden. Um eine
gute Compliance der Bevölkerung zu
erreichen, wäre also eine Stoffart vor-
handen, die verarbeitet werden kann.
Es bleibt die Frage, welche Vor- und
Nachteile verschiedene Stoffarten ha-
ben.

Bekanntlich sind viele Eigenschaf-
ten von Stoffen von ihrem Feuchtig-
keitsgehalt, d.h. ihrem Quellungszu-
stand abhängig. Dabei hängt der Feuch-
tigkeitsgehalt vieler Gewebe direkt vom
Lagerungs- und Umgebungsklima ab.
Die Feuchtigkeit beeinflußt bei allen
untersuchten Proben den UV-Schutz-
faktor. Mit steigender Feuchtigkeit wird
bei einigen Stoffen ein Anstieg des UV-
Schutzfaktors beobachtet. Dies bedeu-
tet letztendlich, daß Schwitzen oder an-
dere Einflüsse, wie die Luftfeuchtigkeit,
einen eher positiven Einfluß haben
kann. Die Höhe des Anstieges ist sehr
stark von der Faserart abhängig. Sei-
den- und Viskosegewebe zeigen die
größte Abhängigkeit. Dies ist durch das
natürliche Quellverhalten dieser Fasern
bedingt. Je mehr Feuchtigkeit von der
Faser aufgenommen wird, um so grö-
ßer wird der Faserquerschnitt. Die Ab-
stände der Kett- und Schußfäden zu-
einander werden dadurch verringert
und die Dichtigkeit des Gewebes er-
höht. Dies führt dazu, daß selbst ein ge-
ringes Aufquellen jeder einzelnen Faser
in der Gesamtwirkung zu einer erhebli-
chen Verringerung der offenen Fläche
(„Löchrigkeit“) führt und die UV-
Durchlässigkeit ab- und die Schutzwir-

deckte Areale mit UV-Schutzcremes zu
behandeln sind.

Wir empfehlen unsere, an den in-
ternationalen Standard angepaßte und
in Ringversuchen abgesicherte Meßme-
thodik und den Arbeitsentwurf zur
Klassifizierung, zur Verwendung in
weiteren Studien.

Neue, speziell entwickelte und op-
timierte Stoffe besitzen ausgezeichnete
UV-Schutzeigenschaften,die es ermögli-
chen, Kleidung mit verbessertem UV-
Schutz herzustellen. Insbesondere Vis-
kose erscheint für diese Zwecke beson-
ders geeignet, da sich mit diesem Stoff
sehr leichte Sommerkleidung, die auch
für Kinder geeignet ist, schneidern läßt.
Diese Kleidung ermöglicht dem Ver-
braucher seine kumulative UV-Strah-
lendosis zu reduzieren und kann somit
der Hautkrebsprävention dienen. Aber
nicht nur hier, sondern auch bei ande-
ren speziellen Problemen in der Der-
matologie macht diese Kleidung einen
Sinn. Jeder Dermatologe überblickt in
seinem Patientengut UV-produzierbare
Dermatosen bei denen der „normale“
UV-Schutz nicht ausreicht. Spezielle
Kleidung könnte für diese Patienten-
gruppe einen echten Fortschritt bedeu-
ten.

In Folgestudien sollte der Beweis
erbracht werden, daß die akute und ku-
mulative Dosis durch das Tragen von
UV-Schutzkleidung tatsächlich verrin-
gert wird, denn es verbleibt die Frage,
inwieweit die in vitro erlangten Daten
tatsächlich den in vivo zu erwartenden
Ergebnissen entsprechen. Nicht um-

kung zunimmt. Potentiell ist es aber
auch möglich, daß die Faser durch
Feuchtigkeit nicht quillt und die außen
auf der Faser liegenden Fibrillen sich
an die Faser anlegen. Dies bedeutet, daß
die „Löchrigkeit“ steigt und damit der
UV-Schutz fällt. Dies zeigt, wie wichtig
es ist, alle Einflußfaktoren bei der Ent-
wicklung von speziellen Stoffen zu be-
achten.

Eine weitere elementare Anforde-
rung an sonnenschützende Kleidung ist
ein geeignetes und ansprechendes De-
sign der Kleidungsstücke. Möglichst
große Körperflächen sollten von den
Stoffen abgedeckt sein. Dabei sollte auf
einen weiten und luftigen Schnitt ge-
achtet werden. Ein wirksames physika-
lisches Sonnenschutzprogramm muß
durch die Verwendung von Hüten, Müt-
zen und Kappen sowie durch Sonnen-
brillen abgerundet werden. Nach wie
vor gilt, daß nicht von Kleidung be-

Tabelle 3
Einfluß der relativen Luftfeuchtigkeit [%] auf den UV-Schutzfaktor bei
verschiedenen Faserarten (s. Tabelle 2). Bei Seiden- und Viskosegewe-
ben nimmt der UV-Schutzfaktor mit steigender relativen Luftfeuchtig-
keit zu, bei Polyester- und Baumwollgeweben wird mit steigender Luft-
feuchtigkeit nur ein leichter Anstieg des UV-Schutzfaktors beobachtet

Rel. Luftfeuchtigkeit: 25% 45% 65% 85%

Opt.Viskose 85±20 90±16 95±16 116±30
Polyester 25±3 25±2 26±2 27±4
Seide 30±8 40±6 42±12 45±10
Baumwolle 15±5 19±5 20±5 20±4

Abb. 4 m Farbreihe auf glänzendem Viskosegewebe. Durch die Färbung mit geeigneten Farbstoffen
wird der UV-Schutz eines Stoffes verbessert. Interessanterweise bietet „schwarz“ nicht den besten
Schutz
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Einteilung der UV-Bereiche in der Phy-
sik in UVA, UVB etc. wird es daher bei
den Schutzklassen eine gewisse Willkür
bezüglich der zu definierenden Gren-
zen geben [36, 37]. Allein deshalb und
wegen vieler anderer noch offener Fra-
gen müssen wir sicher davon ausgehen,
daß die wissenschaftliche Bearbeitung
des Themas „UV-Schutzkleidung“ bei
weitem nicht abgeschlossen ist.
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sonst wurde eine jeweils andere No-
menklatur für die Schutzklassifizierung
von Stoffen und Cremes gewählt. Bis-
lang gibt es zum In-vivo-/In-vitro-Ver-
gleich nur sehr wenige Studien [11, 21,
23]. Dies mag insbesondere daran lie-
gen, daß der Algorithmus, mit dem die
In-vitro-Schutzfaktoren berechnet wer-
den, bislang nicht angezweifelt wurde
und daher keine Notwendigkeit für wei-
tere Forschung gesehen wurde [18, 21,
41]. Sehr wohl in der wissenschaftlichen
Diskussion ist aber, inweiweit es not-
wendig ist, insbesondere Erythemwirk-
samkeitskurven für verschiedene Haut-
typen zu definieren und diesen auch
den „Trainingszuständen“ der Haut an-
zupassen (die Kurve geht in die In-
vitro-Berechnung ein). Bislang werden
weder von der CIE noch vom DIN-Aus-
schuß Erythemwirksamkeitskurven für
verschiedene Hauttypen publiziert. Es
ist daher nicht verwunderlich, daß von
verschiedenen Arbeitsgruppen Abwei-
chungen bei Meßdaten von in vivo und
in vitro zwischen 10 und 20% publiziert
wurden – es wurde ein Algorithmus, der
eine allgemeine Standardkurve beinhal-
tet, mit den individuellen In-vivo-Meß-
daten für alle Probanden verglichen. Es
wird daher zukünftig von besonders ho-
her Wichtigkeit sein, daß In-vitro-Daten
mit In-vivo-Daten verglichen werden
[13]. Es ist wichtig, daß kurzfristig Stan-
dardisierungsverfahren [25, 26, 35] in
Gang gesetzt werden, die entsprechende
Meßprotokolle für ganz Europa ver-
bindlich vorschreiben.

Ebenfalls wird es sicherlich noch
über längere Zeit Diskussionen geben,
wie hoch der Mindestschutzfaktor von
Kleidung sein muß. Entsprechende Dis-
kussionen haben im Oktober 1996 beim
Kongreß „UV-Radiation und Skin Can-
cer“ der Europäischen Kommission in
Bochum begonnen und werden in den
dort formierten Arbeitsgruppen bis zur
Tagung der Europäischen Akademie
(EADV) 1998 in Nizza mit einem dort
zu diskutierenden Arbeitspapier abge-
schlossen werden. Bislang stellte sich
die Arbeitsgruppe auf den Standpunkt,
daß ein UV-Schutz durch Kleidung nur
dann auf eine Compliance in der Bevöl-
kerung stoßen wird, wenn dieser deut-
lich höher ist als der durch Sonnencre-
mes erreichbare [15]. Vergleichbar der
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fördern eine rasche Orientierung und Fe-
stigung des Gelesenen.

Der Teil B beinhaltet die Darstellung
von wichtigen dermatologischen Erkran-
kungen. Besonders für den praktischen
Alltag nützlich sind die Abschnitte über
Hautveränderungen in der Schwanger-
schaft und bei internistischen Erkran-
kungen.

Teil C widmet sich den sexuell über-
tragbaren Krankheiten inklusive HIV-In-
fektion sowie Teil D der Spermiogramm-
Analyse und Hinweisen zur kosmetischen
Pflege der Haut.

Die Präsentation kann sehr gut für
die dermatologische Weiterbildung als
ein Repititorium genutzt werden, welches
nach breiter und intensiver Beschäfti-
gung mit unserem Fach die Grundlage für
ein geistig täglich präsentes Konzentrat
liefern kann. Außerdem erscheint das
Buch für den Interessierten aus dem der-
matologischen Pflegedienst, sogar für den
konsiliarischen dermatologischen Alltag
äußerst nützlich (Tabellen zu klinischen
Stadieneinteilungen, Differentialdiagno-
sen, therapeutischen Details). Sicher ist es
auch ein Gewinn für den dermatologisch
Interessierten anderer Fachdisziplinen,
da es sehr schön den interdisziplinären
Grundcharakter unseres Faches doku-
mentiert. Gemessen am hohen Informati-
onsgehalt und der drucktechnischen und
graphischen Prägnanz des Buches ist der
Preis gering. Bei Kenntnis der Inhalte ist
dem Leser ein bereits recht profundes
Wissen in unserem Fachgebiet zu be-
scheinigen.

W.Ch. Marsch (Halle/Saale)

E. Christophers · M. Ständer
Haut-und Geschlechtskrankheiten

München Wien Baltimore: Urban & Schwarzen-
berg, 1996 (6., überarb. und ergänzte Aufl.)
224 S., 128 Abb., DM 38,–

Das gut eingeführte Werk besticht insge-
samt durch die Handlichkeit, den klaren
Aufbau und die drucktechnische Brillanz
in Verbindung mit rasch erfaßbaren hilf-
reichen Abbildungen und 71 kolorierten
Tafeln makromorphologischer Abbildun-
gen von Hautkrankheiten. Der Teil A
(Einführung in die Dermatologie) wid-
met sich den Themen Anatomie und
Physiologie der Haut, Effloreszenzenleh-
re, wichtige Untersuchungsmaßnahmen,
Richtlinien zur örtlichen Therapie und
wichtige Wirksubstanzen. Hier finden
sich begleitend sehr informative Tabellen,
z.B. der Pollenflugkalender, Blütezeiten
wichtiger Sträucher, Bäume und Unkräu-
ter, Liste der gebräuchlichen Laser in der
Dermatologie und auf der therapeuti-
schen Strecke Wirkäquivalenzen topi-
scher Kortikosteroide sowie eine Aufli-
stung der gebräuchlichsten Lokalsteroide,
gegliedert nach deren Wirkungsstärke.
Insgesamt wird auf 45 Seiten eine Einfüh-
rung in die Dermatologie gegeben, die
sehr konzis und eingängig mit klaren
Richtlinien zur topischen Pharmakothe-
rapie der Haut inklusive deren Varianzen,
den physikalischen Behandlungsmetho-
den, der Hyposensibilisierung inklusive
Schocktherapie abschließt. Besondere
Merksätze sind wie in der gesamten Dar-
stellung besonders herausgehoben und

Buchbesprechung


