
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gut behütet in die Sonne! 
 Kinderhaut vergisst keinen Sonnenbrand!  

Jeder Sonnenbrand und jeder ungeschützte Aufenthalt in der 

Sonne erhöht das spätere Hautkrebsrisiko.  

 

 

 

 

 

 

Deshalb unsere Bitte:  

Beherzigen Sie unsere Tipps – Ihrem Kind zuliebe 

 

 Babys bis zum Alter von einem Jahr sollten nicht in die pralle Sonne.  

 Lassen Sie Ihr Baby deshalb im Schatten schlafen oder spielen und 
schützen Sie es mit leichter Kleidung und einem Sonnenschirm am 
Kinderwagen. 

 Kleinkinder immer mit einer Sonnencreme (kein Öl, es fördert den 
Sonnenbrand) mit ausreichend hohem Lichtschutzfaktor (mindestens 
30, besser 50) eincremen. 

 Bei einem mehrstündigen Aufenthalt in der Sonne immer nachcremen. 

 Wenn das Kind am Wasser spielt, bitte nur wasserfeste Sonnencreme 

verwenden. Nachcremen nach dem Abtrocknen nicht vergessen. 

 Sonnenschutzcreme ist nur begrenzt haltbar: bitte bei Kleinkindern 

unbedingt auf das Haltbarkeitsdatum achten. Allerdings darf die Creme 
auch nach dem Haltbarkeitsdatum noch von Erwachsenen weiter 
verwendet werden, solange sie homogen bleibt, d.h. sich kein Fett oder 
Wasser absetzt. 

 Teuer heißt nicht besser: preiswerte Sonnencremes erfüllen alle 
Qualitätsvorgaben, aber verwenden Sie Sonnencreme mit Lichtschutz-

faktor 30 bis 50.  
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 Kleinkinder mit einer Kopfbedeckung schützen, möglichst mit 
Schirm zum Gesichts- oder Nackenschutz. 

 Schützen Sie auch die Augen Ihres Kindes durch eine UV-Strahlen 

blockierende Sonnenbrille. 

 Kleidung und Schatten bieten den besten Strahlenschutz, 
blockieren die Strahlen aber nicht ganz. Daher bitte trotz Kleidung 
immer eincremen.  

 Feuchte Baumwolle lässt UV-Strahlen durch. Nasse Kleidung daher 
sofort wechseln! 

 T-Shirts, Hemden und Hosen sollten aus Baumwolle, weit 

geschnitten, lang und sonnendicht sein. Achtung auch vor 

Überhitzung bei zu enger und zuviel Kleidung! 
 

 Der kindliche Organismus benötigt viel Wasser, um die Hitze zu 
regulieren. Daher ist das A und O nicht nur für Kleinkinder: viel 
trinken! Bieten Sie Ihrem Kind ungesüßte Getränke, verdünnte 

Säfte oder am besten Wasser an. 

 Unabhängig vom Alter: Die Sonne zwischen 11 und 15 Uhr ist am 
aggressivsten, deshalb möglichst im Schatten bleiben.  
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