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SONNENSCHUTZ 

 

 

 

Sonne ist für uns lebenswichtig, spendet Licht und Wärme, ist notwendig, um Vitamin D in der Haut 

zu bilden und macht gute Laune. Sonnenstrahlung birgt aber auch Gefahren:  Sonnenbrände in der 

Kindheit erhöhen erheblich das Risiko, als Erwachsener an hellem oder schwarzem Hautkrebs zu 

erkranken, da die menschliche DNS durch die UV-Strahlung geschädigt wird und die körpereigenen 

Mechanismen nur bis zu einem gewissen Grad in der Lage sind, diese Schädigungen zu reparieren. Bei 

Kindern und auch bei Jugendlichen sind die hauteigenen Schutzmechanismen außerdem noch nicht 

voll entwickelt. Die empfindliche Kinderhaut bedarf daher, unabhängig vom Hauttyp und damit der 

Eigenschutzzeit, immer eines besonderen Sonnenschutzes! 

Den einfachsten und wirksamsten Sonnenschutz bieten schattige Plätze, die in jeder Kinderbildungs- 

und -betreuungseinrichtung ausreichend zur Verfügung stehen sollten (Bäume, Sonnensegel, 

Überdachungen, etc.). Darüber hinaus sollten aber verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, für 

die Kinder den größtmöglichen Schutz vor den Folgen schädlicher Sonneneinstrahlung zu 

gewährleisten. 

 

Allgemeine Maßnahmen 

• Schattenplätze im Garten einrichten 

• Sandspielplätze möglichst beschatten (z.B. mit Sonnensegel) 

• Regelmäßige Schattenpausen einlegen 

• Einen Aufenthalt in der prallen Mittagssonne zwischen 11.00 – 15.00 Uhr möglichst meiden! 

• Trinkstationen einrichten und die Kinder immer wieder zum Trinken animieren 

 

Sonnencreme 

• Empfohlen wird eine hochwertige Sonnencreme, die ohne Parfum und Farbstoffe sein sollte. 

Bei Kindern sollte auf einen hohen Lichtschutzfaktor geachtet werden: Lichtschutzfaktor 50 

oder 50+. 

• Besonders wichtig ist auch ein Schutz nicht nur vor UVA-, sondern auch vor UVB-Strahlen, 

den jedoch die handelsüblichen Cremes auf dem österreichischen Markt in der Regel ohnehin 

bieten. 

• Keine alten Sonnencremes verwenden (auf Ablaufdatum achten). 

• Mindestens 20-30 Min bevor man in die Sonne geht, eincremen, da manche Sonnencremes 

diese Zeit benötigen, um ihre volle Wirksamkeit zu entfalten. Hochwertige Produkte schützen 

zwar sofort, sollen aber einziehen können, um wirklich wasser- und schweißfest zu sein. 
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• Richtig und vollständig mit ausreichend Sonnencreme eincremen! Generell gilt, dass alle 

Hautpartien, die mit Sonnenlicht in Berührung kommen könnten, eingecremt werden sollen, 

insbesondere Gesicht, Nacken, Schulter, Arme und Hände. 

• Sonnencremes enthalten chemische Substanzen und sind keinesfalls für den Verzehr 

geeignet. Daher gilt für eingecremte Kinder besonders: vor dem Essen Händewaschen nicht 

vergessen! 

• Nach intensivem Spiel mit Wasser oder nach dem Baden ist der Sonnenschutz jedenfalls zu 

erneuern, auch bei „wasserfesten“ Sonnencremes. Die Definition von wasserfest („nach 20-

minütigem Kontakt mit Wasser Schutz noch zu 50% vorhanden“) zeigt, dass die Kinder nach 

dem Baden keinesfalls so gut wie zuvor geschützt sind.  

• Auch beim Spielen, Laufen und Herumtoben reibt sich die Creme schnell ab und verliert ihre 

Wirkung. Regelmäßiges Nachcremen ist daher unerlässlich. 

 

Kopfbedeckung und Bekleidung 

• Auf eine entsprechende Kopfbedeckung (Sonnenhut, „Safarikappe“) achten, bei 

Verwendung von Kappen nicht vergessen, die Ohren und den Nacken einzucremen! 

• Luftige Kleidung (vorzugsweise Naturfaser), die den Körper so weit als möglich bedeckt, ist 

gut geeignet, um einen ausreichenden Sonnenschutz zu gewährleisten. 

• Ideal wäre spezielle Sonnenschutzkleidung, die durch Verwendung besonderer 

Webtechniken oder Imprägnierung zusätzlichen Schutz vor UV-Strahlen bietet. 

• Eine Sonnenbrille mit deklariertem UV-Schutz schützt die Augen u.a. vor 

Bindehautentzündung bei längeren Aufenthalten in der Sonne. 

 

Einbindung der Eltern 

Damit Sonnenschutzmaßnahmen in der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung optimal 

funktionieren, ist es wichtig, die Eltern einzubinden! 

• Von Seiten der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen sollten die Eltern über den 

Ablauf bezüglich Sonnenschutz informiert werden (Welche Maßnahmen werden durch die 

Einrichtung getroffen, wo ist die Mitarbeit der Eltern erforderlich). 

• Jedes Kind sollte, insbesondere in den Sommermonaten, eine eigene Sonnencreme und eine 

Kopfbedeckung im Kindergarten mithaben. 

• Die für das jeweilige Kind geeignete Sonnencreme ist von den Eltern bereitzustellen. 

• Von einer „Gemeinschaftssonnencreme“ wird aufgrund unterschiedlicher Befindlichkeiten 

der Kinder (Allergien, ...) generell abgeraten. 

• Klärung der Frage, ob die Kinder bereits eingecremt in die Einrichtung gebracht werden 

müssen und das Personal dann das Nachcremen übernimmt, oder ob auch das erstmalige 

Eincremen vom Personal übernommen wird. 
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Neurodermitis, Sonnenallergie, Photosensitive Reaktionen 

Bei Kindern mit Hauterkrankungen (z.B. Neurodermitis) ist zu beachten, dass gängige 

Sonnenschutzmittel schlecht vertragen werden und hier Spezialpräparate (Hautärztin/-arzt, 

Apotheke) verwendet werden sollten. 

Sonneneinstrahlung kann auch bei Hautgesunden juckende, fleckige Hautausschläge auslösen. Dies 

wird häufig als „Sonnenallergie“ bezeichnet. Medizinisch betrachtet handelt es sich dabei nicht um 

eine Allergie im engeren Sinne, sondern um eine Hautreaktion, die nur durch Sonnenschutz zu 

vermeiden ist. 

Besonders zu beachten ist, dass verschiedene Erkrankungen, aber auch die Einnahme von 

Medikamenten (z.B. Antibiotika) oder der Kontakt mit Pflanzen (z.B. Wiesen-Bärenklau, 

Johanniskraut), die Empfindlichkeit der Haut erhöhen kann. Hier sind die Empfehlungen der 

Medikamenteninformation besonders zu beachten. Gegebenenfalls ist der Rat der behandelnden 

Ärztin bzw. des behandelnden Arztes oder der Apotheke einzuholen. 

Im Anlassfall wirkt ein kühlender, feuchter Umschlag wohltuend und lindernd, in schweren Fällen 

kann eine medikamentöse Therapie notwendig werden. Erste Maßnahme ist aber stets: Raus aus der 

Sonne! 

 

 

 


