
Wissen54

Sonnenbad:  

Ein dunkler 

Sommerteint 

schützt 

Hellhäutige 

bloss wie ein 

Lichtschutz-

faktor 4

Anke Fossgreen

Der natürliche Sonnenschutz der 
hellen Haut von Nord- und Mittel-
europäern ist lausig. Das wird der 
eine oder die andere wieder ein-
mal nach einem Sonnenbad fest-
stellen. Nach etwa 8 bis 24 Stun-
den schmerzt die Haut und leuch-
tet rot. Sie ist entzündet. Ein Son-
nenbrand zeigt, in welchen Haut-
partien die Zellen gerade dabei 
sind, die Schäden am Erbgut zu re-
parieren, die ihnen das UV-Licht 
zugefügt hat. Nach etwa 36 Stun-
den ist der Spuk vorbei – vorerst.

Jahre später kann es zum Haut-
krebs kommen, weil sich zahlrei-
che kleine Fehler bei den Repara-
turen eingeschlichen haben. 
Irgend wann vermehrt sich eine 
Hautzelle unkontrolliert und bil-
det einen Tumor. «Etwa jeder vier-
te Nordeuropäer bekommt im 
 Laufe seines Lebens Hautkrebs», 
sagt Jonathan Rees von der Uni-
versität Edinburgh, und meint da-
bei bösartige Melanome (schwar-
zer Hautkrebs) und harmlosere Ba-
saliome (weisser Hautkrebs). Afri-
kaner mit dunkler Haut sind hin-
gegen hundertmal besser gegen 
diese Sonnenschäden geschützt als 
Hellhäutige.

Das war bereits bei unseren Vor-
fahren so. Dass die afrikanischen 
Ahnen jedoch einen Sonnenschutz 
in der Haut entwickelten, um dem 
Hautkrebs zu entgehen, glaubt 
Nina Jablonski von der Pennsyl-
vania State University in Univer-
sity Park nicht. Sie favorisiert eine 
Theorie, die besagt, dass die dunk-
len Pigmente in erster Linie dazu 
dienen würden, den lichtempfind-
lichen und lebenswichtigen Nähr-
stoff  Vitamin B9, auch Folsäure ge-
nannt, im Blut zu schützen. 

Hautkrebs, so die Begründung 
von Jablonski, tritt in der Regel erst 
nach dem fortpflanzungsfähigen 
Alter auf. Ein Folsäuremangel hin-
gegen wirkt sich direkt auf die Re-
produktion aus, indem sich Unge-
borene nicht richtig entwickeln. 
Auch die schnelle Hautreaktion 
auf die tief eindringenden UVA-
Strahlen, eine sofortige Bräunung, 
diene dem Schutz der Folsäure. 
Die Folsäure-Theorie ist indes 
unter Experten umstritten.

Gesicherter ist, dass die moder-
nen Menschen, als sie vor rund 
70 000 bis 45 000 Jahren Afrika 
verliessen, mit grosser Wahrschein-
lichkeit dunkle Haut hatten. War-
um sie aber dann den potenten 
Sonnenschutz in evolutionär ver-

gleichsweise kurzer Zeit verloren, 
ist wiederum Spekulation. Es müs-
se einen positiven Selektionsdruck 
gegeben haben, sagt Rees. Das 
heisst, die helle Haut muss den 
Menschen fernab des Äquators 
einen Vorteil verschafft haben.

Weit verbreitet ist die These, 
dass die helle Haut in Regionen 
mit weniger UV-Licht besser das 
lebenswichtige Vitamin D produ-
zieren könne. Es ist notwendig für 
den Kalziumstoffwechsel, also für 
die Knochen. Ein Vitamin-D-Man-
gel kann zu einem deformierten 
Skelett führen – mit einem direk-
ten Einfluss auf die Nachkommen, 
wie Rees anhand eines missgebil-
deten Beckens eines weiblichen 
Skeletts erklärt: «Mutter und Kind 
wären bei der Geburt gestorben.»

Nur zwei Farbstoffe erzeugen 

alle Haut- und Haarfarben

Rees hat mit seinem Team die 
Funktion des Gens MC1R beim 
Menschen als Erster vor 16 Jahren 
beschrieben. Das Gen reguliert die 
Farbpigmente der Haut und führt 
so zu der unglaublichen Vielfalt 
an verschiedenen Hauttönen beim 
Menschen. Alle Tönungen – auch 
der Haarfarben – werden lediglich 
von zwei Farbstoffen aus der Grup-

pe der Melanine erzeugt: dem 
schwarz-braunen Eumelanin, das 
bei Dunkelhäutigen vorherrscht, 
und dem gelb-roten Phäomelanin, 
das bei Hellhäutigen überwiegt –
und das den Schopf der Nordlän-
der rot färbt.

Die Melanine sind in der Na-
tur weitverbreitet. Sie kommen 
auch bei Pflanzen und Pilzen vor 
und sorgen bei Obst wie Bananen 
für die schwarzen Flecken. Wie ge-
nau die Farbstoffe jedoch in der 
Haut hergestellt werden, ist noch 
weitgehend unbekannt.

Heinz Decker von der Univer-
sität Mainz hat nun mit seinem 
Team einen chemischen Mecha-
nismus entschlüsselt, der wichtig 
für die Synthese des Melanins ist. 
Die Forscher haben herausgefun-
den, wie das Enzym arbeitet, das 
aus einer Aminosäure den Farb-
stoff herstellt. Der Mechanismus 
sei universell, vermutet Decker, der 
die Versuche an Weinblättern ge-
macht hat. Praktischen Nutzen 
könnte die Entdeckung einmal für 
die Kosmetikindustrie haben. «Es 
ist ja verwunderlich, dass viele 
dunkelhäutige Menschen lieber 
heller und viele hellhäutige lieber 
dunkler wären», sinniert der Bio-
physiker. Wenn es gelinge, das En-

zym zu hemmen, das Melanin pro-
duziert, könne man ein Bleichmit-
tel entwickeln. Umgekehrt könne 
man vermehrt die Vorstufen ver-
abreichen, aus denen das Enzym 
Melanin herstellt, und hätte ein 
Bräunungsmittel.

Allen kosmetischen Hauttönen 
und Moden zum Trotz, einen Son-
nenschutz bietet erworbene Bräu-
ne kaum. Ein dunkler Sommer-
teint schützt Hellhäutige höchs-
tens wie ein Lichtschutzfaktor 4, 
sagt Ralph Braun vom Universi-
tätsspital Zürich. Für das kurzfris-
tige «gute Aussehen» während der 
Sommermonate zahlen Sonnen-
anbeter aber einen hohen Preis. 
Dermatologen sind sich einig: Es 
muss nicht einmal ein Sonnen-
brand sein, bereits die Bräune zeigt 
eine UV-Strahlenabwehr an.

«Gesunde Bräune gibt es nicht», 
bestätigt Brauns Kollege Günther 
Hofbauer vom Unispital Zürich. 
Im Gegenteil: «Der Sommerteint 
zeigt eine Verletzung an – wie eine 
Narbe.» Deshalb sollte man sich 
nicht nur in den Ferien schützen, 
sondern auch im Alltag: die Stun-
den zwischen 11 und 15 Uhr mei-
den, sich im Schatten aufhalten, 
lange Kleidung tragen und Son-
nenschutzmittel auftragen.

Gesunde Bräune gibt es nicht
Helle Haut bietet kaum Sonnenschutz, aber sie hat sich in der Evolution in unseren Breiten durchgesetzt
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