Informations-Faltblatt Nr. 4
Vorbeugen lässt sich mit entsprechender Kleidung aus Baumwolle, die die betroffenen Stellen bedeckt. Baumwolle ist deshalb
wichtig, weil dieser Stoff nur etwa 10% der UV-Strahlung hindurchläßt. Kunstfaserstoffe dagegen sind bis zu 50% durchlässig. Auch

Sonnenallergie

Sonnengele mit hohem Lichtschutzfaktor, insbesondere im UVABereich, die weder Fett noch Emulgatoren enthalten, tragen zum
Schutz bei.
Die Hautrötungen, Bläschen und Quaddeln an den sonnenbestrahlten Stellen und das oft damit verbundene Jucken können
durch den Einsatz eines Antihistaminikums gebessert werden. Medikamente aus der Gruppe der Antihistaminika blockieren die unangenehmen Wirkungen des entzündungs- und allergieauslösenden
Botenstoffes Histamin. Wenn der Hautausschlag besonders schlimm
ist, ziehen Sie am besten einen Arzt zu Rate.

Tipps bei Haut-Allergien
• Gewöhnen Sie die Haut langsam an die Sonne und steigern Sie
die Dauer eines Sonnenbades nur langsam.
• Verzichten Sie beim Sonnenbad auf Parfüms, Deodorants und
Kosmetika.
• Benutzen Sie emulgatorfreie und fett-

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
bei der Allergietherapie!

freie Körperpflege- und Sonnenschutzmittel. Achten Sie dabei auf einen
hohen UVA-Filter.
• Am Meer und im Gebirge ist die UVStrahlung sehr hoch. Schützen Sie hier
Ihre Haut besonders konsequent.
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• Meiden Sie vor allem die intensive Mittagssonne zwischen 12

• Tragen Sie in der Sonne stets leichte Bekleidung aus Naturfasern
(Baumwolle/Leinen).

Wenn Sie Fragen zum Thema Allergie haben, steht Ihnen als
erster Ansprechpartner unser Call Center
unter der Nummer: 01 80 / 2 22 20 10 zur Verfügung.

Ratgeber für Allergie-Patienten
xx-xxx-xxx-317730-1733

und 15 Uhr.
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Der genaue Mechanismus der Strahlenwirkung ist noch nicht

