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Immunsuppression und Haut

Geschwächtes System

 Immunsystem | Autoimmunkrankheiten  Immunsuppression  Ernährungsplan | Produkte |

Die Sonne tut uns und unse-
rem Organismus gut. Aber 
wo Licht ist, ist auch Schat-
ten. UV-Strahlen können un-
sere Immunabwehr negativ 
beeinflussen. Wie sie auf das 
Immunsystem wirken und wie 
sich das zeigen kann, verrät 
Kosmetikwissenschaftlerin 
Dr. Meike Streker.   

B ereits im Frühling zieht es viele 
bei den ersten Sonnenstrahlen 
ins Freie. Viele Freizeitaktivitäten 

finden in der warmen Jahreszeit draußen 
statt, und in den Ferien locken Strände, 
Badeseen und Freibäder. Die Sonne tut 
uns und unserem Körper gut. Mehr noch: 
Ohne Sonne wäre ein Leben auf unserem 
Planeten nicht möglich. Ihre Strahlung 
unterstützt die Fotosynthese der Pflan-
zen, sorgt für Wärme und Licht. Vor allem 
die Helligkeit und die Wärme der Sonnen-
strahlung fördern nachweislich unsere Vi-
talität und das seelische Wohlbefinden.1 
Neben dem sichtbaren Licht gehen von 
der Sonne noch weitere Strahlen aus wie 
die Ultraviolettstrahlung (UV) oder das 
Infrarotlicht (IR). 

Einteilung der UV-Strahlung
Die UV-Strahlung umfasst den Wellenlän-
genbereich von 100 bis 400 Nanometer 
(nm) und wird in drei Bereiche, nämlich 
UV-A, UV-B und UV-C, aufgeteilt.2  
Die UV-A-Strahlung schließt sich direkt 
an das sichtbare Licht an, während UV-C-
Strahlen unmittelbar an die ionisierenden 
Strahlen angrenzen. UV-C-Strahlen sind 
besonders energiereich. Sie werden von 
der Erdatmosphäre in den oberen Atmo-
sphärenschichten vollständig ausgefiltert, 

sodass sie die Erdoberfläche und somit 
auch den menschlichen Organismus 
nicht mehr erreichen. Die UV-B-Strahlen 
sind ebenfalls energiereich. Sie werden 
von der Ozonschicht zum größten Teil 
ausgefiltert. Ungefähr  zehn Prozent der 
UV-B-Strahlen erreichen jedoch die Erd-
oberfläche und somit unsere Haut, wo sie 
bis in die Epidermis beziehungsweise bis 
in die obere Dermis penetrieren können. 
Dieser Anteil wird umso größer, je mehr 
die Ozonschicht gestört ist. 
UV-A-Strahlen sind langwelliger und er-
reichen im Gegensatz zu UV-B- und UV-
C- Strahlen weitgehend unbehindert die 
Erde und unsere Haut. Sie können bis in 
die tiefe Dermis eindringen. Die UV-Strah-
len fördern zwar die Bildung des lebens-
wichtigen Vitamin D3, schaden jedoch 
auch der Gesundheit auf unterschied-

lichste Art und Weise. Während weit- 
gehend bekannt ist, dass es durch UV-
Strahlen zu Hautreizungen wie zum Bei-
spiel dem Sonnenbrand kommen kann 
und eine kumulative hohe Dosis das 
Hautkrebsrisiko exponenziell steigen 
lässt, ist eine, durch die Sonne verursach-
te, Immunsuppression häufig nicht so 
geläufig. 

Wie es zur Schwächung kommt
Unser Immunsystem arbeitet im Dauer-
betrieb und hat dabei keinen leichten Job. 
Es erkennt Fremdkörper, Krankheitserre-
ger wie Bakterien, Viren oder Pilze sowie 
deren Toxine und bezwingt diese. Zudem 
tötet es infizierte Zellen ab und entfernt 
entartete Zellen. Das alles geschieht in 
einem engen und gut aufeinander abge-
stimmten Zusammenspiel von humoralen 
und zellulären Faktoren, die sich grob in 
das unspezifische und spezifische Im-
munsystem unterteilen lassen. 
Wenn UV-Strahlen auf unsere Haut tref-
fen, sorgen sie für eine Schwächung die-
ses komplexen Systems. Folge ist eine 
Unterdrückung beziehungsweise das 
Verlangsamen der Reaktionen auf 
fremde Organismen wie Bakterien und 
Viren, was als Immunsuppression be-
zeichnet wird. 

Online mehr erfahren

Exklusiv für Online-Abonnenten: Welche 
negativen Folgen das Sonnenlicht auf un-
ser Immunsystem hat, erfahren Sie im 
Fachvortrag „So schwächt die Sonne das 
Abwehrsystem“ mit der Autorin. Das Vi-
deo ist ab dem 20. April verfügbar unter:

www.beauty-forum.com/weiterbildung
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Bereits vor hundert Jahren entdeckte der 
Nobelpreisträger Niels Ryberg Finsen, 
dass UV-Strahlung die Narbenbildung 
nach einer Windpockeninfektion ver-
schlechtert.3 Auch ein schlechterer Ver-
lauf einer Lungentuberkulose-Erkran-
kung konnte nach UV-Belastung 
dokumentiert werden.4 Wissenschaftler 
konnten verschiedene Mechanismen 
ausmachen, die die Immunabwehr beein-
flussen. So werden die Langerhans-Zel-
len in der Epidermis durch UV-Strahlung 
geschädigt und in ihrer Funktion einge-
schränkt. Auch die Abwehraktivität der 
T-Zellen wird durch UV-Strahlen beein-
flusst, was in einer erhöhten Keimlast re-
sultiert. Folge ist eine Verschlechterung 
von Krankheitssymptomen.5 
Heute weiß man, dass die stärkste nega-
tive Auswirkung auf das Immunsystem 
bei einer Wellenlänge zwischen 300 und 
379 Nanometern liegt. UV-A-Strahlen lie-
gen in einem Bereich von 315 bis 400 
Nanometern, UV-B-Strahlen zwischen 
280 und 315 Nanometern. Demnach wird 
eine Immunsuppression sowohl durch 
UV-A- als auch durch UV-B-Strahlen indu-
ziert. Daher ist es nicht verwunderlich, 
dass manche Folgen der Immunsuppres-
sion bei einigen Menschen sehr zeitnah 
nach dem Sonnenbaden auftreten. 

Folgen der Schwächung 
Ein typisches Beispiel für die Folgen der 
Immunsuppression sind die klassischen 
Lippenbläschen (Herpes simplex) oder 
auch eine Verschlechterung des Allge-
meinzustandes während einer Erkäl-
tung.6 Eine 2002 veröffentlichte Studie an 
Mäusen legt die Vermutung nahe, dass 
UV-Strahlen eine Infektion durch Influen-
zaviren verschlimmern könnten und die 
Erkrankung deutlich länger anhalten 
kann.7 
Auch zeigen Studien, dass parasitäre 
Erkrankungen wie Malaria sowie bakte-
rielle und mykologische Erkrankungen 
schwerer und länger nach einer UV-Expo-
sition verlaufen können.8 Grundsätzlich 
ist die Datenlage in Hinblick auf die Aus-
wirkung von UV-Strahlen und einzelne 
Erreger noch sehr dürftig. Auch in Be-
zug auf das Coronavirus (SARS-CoV-2) 
sind die Auswirkungen von UV-Strahlen 

noch nicht erforscht. Da wir jedoch wis-
sen, dass die Sonne unser Immunsystem 
beeinträchtigt, sollte man innerhalb der 
Pandemie nicht leichtfertig mit Sonnen-
strahlen umgehen.

Auswirkungen auf die Haut
Auswirkungen der Immunsuppression 
durch die Sonne sind nicht nur im allge-
meinen Gesundheitszustand zu erken-
nen, sondern auch an der Haut selbst. 
Präkanzerosen, spinozelluläre Karzi-
nome (weißer Hautkrebs) und Melano-
me (schwarzer Hautkrebs) hängen mit 
einer UV-induzierten Immunsuppression 
zusammen. 
Das United Nations Environment Panel 
geht davon aus, dass in den letzten Jah-
ren jährlich mehr als 2.000.000 Fälle von 
Nicht-Melanomen und 200.000 Fälle von 
bösartigen Melanomen aufgetreten sind.9 
Dabei ist die DNA-Schädigung einer der 
wichtigsten Mediatoren. Neben der DNA 
werden jedoch auch andere hauteigenen 
Substanzen durch UV-Strahlen verändert. 
So wird der endogene Lichtschutz, die 
Urocaininsäure, durch UV-B-Strahlen 
von trans-Urocaninsäure in cis-Urocanin-
säure umgewandelt. Die cis-Form löst ei-
ne Degranulation der Mastzellen mit Frei-
setzung von Histamin aus, das wiederum 
in weiteren Entzündungsreaktionen mün-
det.10 Darüber hinaus ist bekannt, dass 
UV-Strahlen die Hautoberflächenlipide 
verändern. Bedingt durch eine Lipidper-
oxidation entstehen freie Radikale, die 
oxidativen Stress in der Haut verursachen 
und so wiederum die antioxidativen Ab-
wehrsysteme beanspruchen. 

Schutz vor Immunsuppresion
Erste kosmetikwissenschaftliche Unter-
suchungen zeigen einen gewissen 

Schutz vor Immunsuppression durch to-
pische Lichtschutzmittel. Eine experi-
mentelle Studie aus dem Jahr 2016 kam 
zu dem Schluss, dass ein Sonnenschutz-
mittel mit Lichtschutzfaktor (LSF) 50 die 
Haut durch die Aktivierung epidermaler 
Langerhans-Zellen vor Immunsuppressi-
on schützen könnte.11 
Grundsätzlich ist bei der Wahl eines ad-
äquaten Lichtschutzes darauf zu achten, 
dass dieser nicht hauptsächlich UV-B-
Strahlen absorbiert. Da auch UV-A-Strah-
len eine tragende Rolle bei der Induktion 
der Fotoimmunsuppression spielen, sind 
Breitbandprodukte gefragt, die  einen 
effizienten Lichtschutz über das gesamte 
UV-Spektrum bieten. Darüber hinaus ist 
ein allgemeingültiger Fotoimmunsup-
pression Schutzindex (immune protec-
tion factor [IPF]), ähnlich des LSF, wün-
schenswert. 
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Ein typisches Beispiel für die Folgen der 
 Immun suppression ist der  Herpes simplex. 
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