
   Direkte Sonneneinstrahlung meiden
Vor allem Kinder, die jünger als ein Jahr sind, sollten 
nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt 
werden. Bereits 10–15 Minuten indirekter Sonnenein-
strahlung reichen in den Sommermonaten in der Regel 
aus, um einem Vitamin-D-Mangel vorzubeugen.

   Sonneneinstrahlung zur Mittagszeit vermeiden
Zwischen 11–15 Uhr sollten Kinder sich im Schatten 
oder im Haus aufhalten. Die Strahlungs intensität und 
somit die Gesundheitsgefährdung sind zu dieser Zeit 
am größten.

   Kleidung ist ein effektiver Sonnenschutz
Die Kleidung sollte möglichst viele Körperpartien 
bedecken und dennoch luftig sein. Nicht alle Stoffe sind 
jedoch sonnendicht, besonders helle und feuchte 
Textilien sind oft durchlässiger für Sonnenlicht. 
Inzwischen gibt es spezielle Materialien, die einen 
besonderen UV-Schutz bieten. Der Lichtschutz wird 
hier als sogenannter UV-Protektionsfaktor (UPF) 
angegeben. Dieser sollte mindestens 40 sein. 

   Sonnenhüte sind unverzichtbar
Sonnenhüte schützen nicht nur vor Sonnenbrand 
sondern auch vor einem gefährlichen Sonnenstich. 
Achten Sie darauf, dass der Hut die besonders empfind-
lichen Stellen im Nacken und an den Ohren bedeckt.

   Geeignete Sonnenbrillen benutzen
Die Augen von Kindern reagieren besonders 
empfindlich auf Sonnenlicht und UV-Strahlen. Daher 
sollte eine  Sonnenbrille nicht fehlen. Achten Sie darauf, 
dass die Brillengläser einen geeigneten UV-Filter haben.

Tipps zum gefahrlosen SonnenMACH MIT! EISKALT EINGECREMT!

UND SO EINFACH GEHT‘S
1. Fleißig schwimmen üben, wie ein Fisch
2. Die Prüfung für ein Schwimmabzeichen bestehen
3. Foto der Urkunde hochladen und Adresse dazu
4. Das Findet Dorie Spaßpaket kommt mit der Post

Alle Infos und den Upload für das Findet Dorie Spaßpaket 
gibt es auf: www.disney.de/mach-mit/schwimmen

COOLE SOMMER-BADE-TIPPS:
1.  Sonnencreme darf an heißen Sommertagen nicht fehlen
2.  Viel trinken und lieber leichte Dinge wie 

Obst und Gemüse essen
3.  Für den sicheren Spaß im kühlen Wasser unbedingt 

schwimmen lernen und regelmäßig üben
4.  Wer zusätzlich ein Schwimmabzeichen macht, 

kann sich ein tolles Findet Dorie Spaßpaket holen.

Viele weitere tolle Tipps für den Sommer gibt es auf: 
www.disney.de/mach-mit/schwimmen

Teilnehmen können vom 15. Juli bis 31. Oktober 2017 alle Kinder bis 13 Jahren, 
die eines der folgenden Schwimmabzeichen erreicht haben: Seepferdchen, 
Robbe Trixi, Jugendschwimmabzeichen Bronze, Silber und Gold.* ©
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Lern jetzt schwimmen und hol dir 
das FINDET DORIE Spaßpaket!

 Olaf präsentiert dir: Coole Tipps 
für den Sommer-Bade-Spaß

Einfach 
Schwimmen 

mit Dorie

   Empfindliche Stellen schützen
Oft wird vergessen, dass Ferse und Fußrücken sehr 
empfindliche Hautpartien sind. Daher sollten sie durch 
Schuhe weitgehend bedeckt sein. Denken Sie auch an 
einen ausreichenden Lippenschutz!

   Sonnenschutzmittel richtig anwenden
Alles Wichtige zum richtigen Umgang mit Sonnen-
schutzmitteln finden Sie auf der Umseite.

   Hitze macht durstig
Denken Sie bitte auch daran, dass Kinder bei hohen 
Temperaturen durch das Schwitzen viel Flüssigkeit 
verlieren. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind viel trinkt 
um die verlorene Flüssigkeit zu ersetzen. Am besten 
eignen sich dafür Saftschorlen. 

   Vorbild sein
Kinder lernen und eifern gerne ihren erwachsenen 
Vorbildern nach. Gehen Sie deshalb mit gutem Beispiel 
voran und vermeiden Sie jeden Sonnenbrand.

©
 D

is
ne

y

mit Dorie



Melanie Huml MdL
Staatsministerin

ohne Sonnenschein sind Urlaub und 
Freizeit nur halb so schön. „Sonne pur“ 
lautet für viele deshalb im Frühjahr und 
im Sommer die Devise. Das kann 
schwerwiegende Folgen haben: Wer 
seine Haut übermäßig lange und 
schutzlos der Sonne und ihrer energie-
reichen ultravioletten Strahlung aus-
setzt, riskiert nicht nur vorzeitige 

Hautalterung, sondern schadet auch seiner Gesundheit. 
Bösartige Neubildungen der Haut zählen zu den weltweit 
am häufi gsten auftretenden Krebsarten. Hier ist jeder be-
troffen. Kinderhaut ist dabei besonders gefährdet. Jeder 
Sonnenbrand in der Kindheit erhöht das Hautkrebsrisiko.

Unsere Ozonschicht ist ein wirksamer Schutzschild der 
Erde gegen ultraviolette Strahlung. Sie fi ltert die schädliche 
UV-C-Strahlung der Sonne vollständig aus und schwächt 
die etwas weniger gefährliche UV-B-Strahlung größtenteils 
ab. Zu starke UV-Strahlung schädigt Haut, Augen sowie 
Erbgut und schwächt das Immunsystem. Ohne die schüt-
zende Ozonschicht wäre das Leben auf der Erde, so wie 
wir es kennen, nicht möglich. Aber auch über Bayern ist 
ein Abbau der Ozonschicht festzustellen. 

Einer gesundheitlichen Gefährdung kann jedoch vorge-
beugt werden. Wenn Sie sich an Empfehlungen halten, 
wie sie hier vorgestellt werden, können Sie und Ihre Fami-
lie den Aufenthalt in der Sonne sorglos genießen. Sonne(n) 
mit Verstand schützt vor Sonnenbrand und beugt Haut-
krebs vor! In diesem Sinn wünschen wir Ihnen sonnige 
Tage, gute Erholung und viel Vergnügen. 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

www.stmgp.bayern.de

Gesund.Leben.Bayern.

Sonne(n) mit 
Verstand

Ein Leitfaden zum richtigen 
Sonnenschutz für Kinder

Bayerisches Staatsministerium für
Gesundheit und Pflege

   Tragen Sie das Sonnenschutzmittel rechtzeitig auf.
Mindestens eine halbe Stunde bevor es „in die Sonne 
geht“, sollten Sie sich und Ihre Kinder eincremen. 

   Damit der Lichtschutzfaktor wirksam wird, muss 
reichlich Creme verwendet werden. Achten Sie hierzu 
auf die Hinweise auf der Verpackung.

   Der Lichtschutz ist nur begrenzte Zeit wirksam. 
Cremen Sie Ihre Kinder daher in regelmäßigen 
Abständen ein. Die vertretbare Verweildauer in 
der Sonne wird durch das wiederholte Auftragen 
allerdings nicht verlängert.

   Verwenden Sie am besten wasserfeste Sonnenschutz-
präparate. Dennoch sollten die Kinder nach Verlassen 
des Wassers noch einmal eingecremt werden.

   Wählen Sie ein Mittel mit hohem Lichtschutzfaktor. 
Auch ein UVA- und UVB-Schutz sind wichtig. 

So schützen wir unsere Kinder 
richtig – von Beginn an

AOK Bayern – Die Gesundheitskasse

 Bayerischer Landes-Sportverband e. V.

SVLFG Sozialversicherung für
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

Bayerischer 
Augenoptikerverband

Bayerischer Apothekerverband e. V.

Spezielle Informationen zum Thema erhalten 

Sie bei der Kassenärztlichen Vereinigung 

Bayern, den Gesundheits verwaltungen an den 

Landrats ämtern und kreisfreien Städten in 

Bayern sowie bei den Verbänden, Organi  sa-

tionen und deren Mitgliedern, die die Aktion 

„Sonne(n) mit Verstand statt Sonnenbrand“ 

unterstützen:

 Bayerische 
Landesärztekammer

The Walt Disney Company, Germany
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Dieser Flyer wurde Ihnen überreicht durch:

„ICH. MACH. MIT. Alles, was gesund ist.“ ist das Jahres-
schwerpunktthema des Bayerischen Staatsministeriums 
für Gesundheit und Pfl ege und steht ganz im Zeichen der 
Kindergesundheit.

Ich. 
Mach. 

Mit.


