Bad Homburg, den 23. Mai 2012

Dr. med. Petra Bracht - „Gesund - Natürlich“

Unsere Gesundheit braucht Sonne
Grenzt es nicht fast an ein Wunder, wie sich unsere Stimmung durch Sonne positiv verändert?
Doch diese Freude wird durch Warnungen vor den
Gefahren der Sonnenstrahlen getrübt. Jedes Jahr
kommen deswegen neue Sonnenschutzprodukte
mit höchsten Lichtschutzfaktoren auf den Markt.
Wir dürfen bei aller Gefährdung, die durch exzessives Bräunen entstehen kann nicht unsere Biologie
vergessen und – wie bei allen anderen Gesundheitsfragen - vernünftig entscheiden.
So gut wie alle Stoffwechselprozesse im Menschen
hängen mit der Versorgung durch natürliches
Sonnenlicht zusammen. Mangelt es daran entstehen Befindlichkeitsstörungen, Energielosigkeit
oder sogar Krankheiten. Menschen, die beruflich
bedingt ganztägig von der Sonne abgeschirmt
sind, bewusst alles Sonnenlicht von sich fernhalten
oder alle sichtbaren Hautpartien durch hohe Lichtschutzfaktoren blocken können spezifische Krankheitsbilder und Zustände wie Osteoporose, Schwäche des Immunsystems, Depressionen, Vitamin
D –Mangel, Hautkrankheiten, vermehrt bakterielle
Infekte und Energielosigkeit entwickeln. Studien
belegten sogar, dass Menschen die regelmäßig
in Maßen Sonnenlicht genießen deutlich weniger
an Krebsarten des Körperinneren, zum Beispiel
Darmkrebs, erkranken. Natürliches Sonnenlicht, an
das wir genetisch angepasst sind, das unser Körper
braucht um bestmöglich zu funktionieren ist also
eine der Grundlagen unserer Gesundheit.

Warum drängen die Leute im Urlaub in den Süden? Genau so zeigt aber auch gerötete Haut
und erst recht der Sonnenbrand wenn wir es mit
der Sonne übertrieben haben. Leider auch mit
zeitlicher Verzögerung, so dass wir natürlich eine
gewisse Vorsicht walten lassen sollten. Wichtig zu
wissen: Antibiotika steigern die Lichtsensibilität der
Haut um ein Vielfaches.
Die Lösung ist, ihren Körper langsam an die Sonne
zu gewöhnen. Am besten vor- und nachmittags. So
kann der Körper den eigenen, natürlichen und vor
allem individuell nötigen Sonnenschutz aufzubauen, in dem die Melaninproduktion aktiviert wird.
Essen Sie frische Früchte, Salate und Säfte, die ihre
Haut optimal versorgen. Die enthaltenen Vitamine,
Mineralien und Farbstoffe wirken wie Sonnenschutzmittel von innen. Wenn Sie Sonnenschutzmittel verwenden, dann am besten solche mit
physikalischen Filtern wie Zinkoxid oder Titanoxid.
Sie dringen nicht in die Haut ein und wirken sofort.
Eine sonnenreiche Woche wünscht Ihnen
Ihre

Wie immer geht es um die Dosis. Zu wenig schadet genauso wie zu viel. Was aber ist zu wenig?
Was ist zu viel? In meinem Verständnis als Ärztin
sollten wir diese Entscheidung am besten unserem
Körper selbst überlassen. Dass uns Sonne gut tut
muss uns niemand erklären.
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