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Einleitung  
Um die Auswirkungen von städtischen Umweltfaktoren auf die Hautgesundheit zu ermitteln, 
haben wir 80 Städte auf 9 verschiedene Faktoren analysiert. Das Ergebnis soll Aufschluss 
darüber geben, welche Ballungsräume am hautfreundlichsten bzw. am belastendsten für 
unsere Haut sind.  
 
Die für die Recherche verwendeten Quellen sind in dieser Tabelle aufgeführt. 
 
Stadtauswahl 
Die ausgewählten Städte wurden nach Größe ausgewählt. Sie repräsentieren die 
bevölkerungsreichsten Städte aller Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), einschließlich einiger der bevölkerungsreichsten 
Länder der Welt. Städte, die nicht inkludiert sind, wurden aufgrund fehlender verfügbarer 
Daten ausgelassen. 
 
Kriterien 
Die untersuchten Faktoren wurden aufgrund ihrer nachgewiesenen Auswirkungen auf die 
Hautgesundheit ausgewählt. Alle Auswirkung, die in dieser Studie berücksichtigt wurden, 
sind in einer wissenschaftlichen Quelle aufgeführt. 
 
Jedes Untersuchungsfeld wurde auf drei Faktoren begrenzt. Die ausgewählten Faktoren 
wurden nach wissenschaftlicher und dermatologischer Relevanz ausgewählt.  
 
Gewichtung 
Die Studie besteht aus drei verschiedenen Untersuchungsfeldern mit je drei Faktoren. Den 
Untersuchungsfeldern wurden unterschiedliche Gewichtungen gemäß ihrer 
dermatologischen Relevanz zugewiesen. 
 
Die Untersuchungsfelder und Faktoren werden wie folgt gewichtet::  

 
❏ Sonne (40 % des Gesamtergebnisses) 

❏ Durchschnittliche Temperatur wird in Grad Celsius (°C) berechnet 
und macht 25 % des Gesamtergebnisses dieses Untersuchungsfeldes 
aus 

❏ Anzahl an Sonnentagen (pro Jahr) macht 25 % des 
Gesamtergebnisses dieses Untersuchungsfeldes aus 

❏ Durchschnittlicher UV-Strahlungswert (pro Jahr) macht 50 % des 
Gesamtergebnisses dieses Untersuchungsfeldes aus 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jm1KgxK14Ns6Xbkyt0vLrIM9mpGptrtYOa5LHiFeI7c/edit?usp=drive_web&ouid=116140396216623138102


 
❏ Luft (40 % des Gesamtergebnisses) 

❏ Durchschnittliche Luftqualität (pro Jahr) (Partikelgewicht ug/m3 
Luft) macht 50 % des Gesamtergebnisses dieses 
Untersuchungsfeldes aus 

❏ Durchschnittliche Windgeschwindigkeit (pro Jahr) wird in km/h 
berechnet und macht 25 % des Gesamtergebnisses dieses 
Untersuchungsfeldes aus 

❏ Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit (Prozentualer Anteil an 
Wasserdampf in der Atmosphäre) wird in Prozent berechnet und 
macht 25 % des Gesamtergebnisses dieses Untersuchungsfeldes aus 
 

❏ Stress (20 % des Gesamtergebnisses) 
❏ Durchschnittliche Anzahl an Arbeitsstunden (wöchentlich pro 

Person) macht 25 % des Gesamtergebnisses dieses 
Untersuchungsfeldes aus 

❏ Stauaufkommen (pro Jahr) macht 25 % des Gesamtergebnisses 
dieses Untersuchungsfeldes aus 

❏ Durchschnittlicher Zigarettenkonsum (täglich pro Raucher) macht 
50 % des Gesamtergebnisses dieses Untersuchungsfeldes  aus 

 
Untersuchungsfelder und Faktoren 
 
Untersuchungsfeld 1: Sonne 
Untersuchungen zeigen, dass die Sonne und von der Sonne beeinflusste Faktoren einen 
großen Einfluß auf die Hautgesundheit haben. Daher wurden für dieses Untersuchungsfeld 
die folgenden drei Faktoren ausgewählt, die in starker Verbindung zu der Sonne stehen. 
 

● Jährliche Durchschnittstemperatur (°C) 
 
Die jährliche Durchschnittstemperatur pro Stadt wurde als Faktor mit einbezogen, da ein 
wesentlicher Einfluss der Temperatur auf die Hautgesundheit nachgewiesen wurde. Dies 
bestätigt etwa die Studie „Die Auswirkung von Umgebungsfeuchtigkeit und Temperatur auf 
die Barrierefunktion und Dermatitis“ von Kristiane Aa. Engebretsen et al.. Die Studie stellt 
fest, dass „[...] niedrige Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen zu einer allgemeinen 
Abnahme der Hautbarrierefunktion und einer erhöhten Anfälligkeit für mechanische 
Beanspruchung führen". 
 
Eine weitere Studie, die den Einfluss von Temperatur auf die Haut bestätigt, heißt 
„Saisonale Verschlechterung der Akne im Sommer und die Auswirkung von Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit in einer Studie in tropischer Umgebung", von Narang. L et al.. Diese Studie 
zeigt, dass hohe Temperaturen schädlich für die Haut sind: „Sowohl Temperatur als auch 
Luftfeuchtigkeit spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Akne und sind Ursachen 

https://www.researchgate.net/publication/282703289_The_effect_of_environmental_humidity_and_temperature_on_skin_barrier_function_and_dermatitis
https://www.researchgate.net/publication/282703289_The_effect_of_environmental_humidity_and_temperature_on_skin_barrier_function_and_dermatitis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30238598
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30238598


 
für Akne-Schübe.“ In unserer Studie fand eine Verschlimmerung von Akne eher in der 
Sommer- und Regenzeit statt. 
 
Als optimale Temperatur für eine gesunde Haut gilt eine Raumtemperatur von 22 ° C. Dies 
wurde von O. Seppänen et al. in ihrer Arbeit mit dem Titel „Raumtemperatur und 
Produktivität im Büro" herausgefunden. Daher wurde diese Temperaturempfehlung in der 
Berechnung der Rangliste berücksichtigt, indem eine Durchschnittstemperatur von 22 ° C 
mit der höchsten Punktzahl bewertet wurde. Mit steigender Abweichung von der 
Durchschnittstemperatur wurde die Punktzahl reduziert. 
 
Für jeden Standort wurde die durchschnittliche Jahrestemperatur ermittelt, da 
Wetterbedingungen je nach Standort und Saison schwanken können.  
 

● Anzahl an Sonnentagen (pro Jahr) 
 
Die Anzahl der Sonnentage pro Jahr wurde in der vorliegenden Analyse berücksichtigt, da 
mehrere Studien eine Korrelation zwischen Sonnenlichtexposition und Hautkrankheiten 
bestätigen. Dazu gehört die Studie „Die chemische Anregung von Melaninderivaten induziert 
DNA-Photoprodukte lange nach UV-Bestrahlung”, die in dem renommierten Science 
Magazin und einem Artikel des The Guardians veröffentlicht wurde. 
 
In der Studie wurde dieser Faktor ermittelt, indem die Daten der gesamten Sonnenstunden 
durch 24 (die Anzahl der Stunden pro Tag) geteilt wurden. 
 
Die Daten wurden den folgenden Webseiten entnommen: 
❏ weather-and-climate 
❏ worldweatheronline 

 
● Durchschnittlicher UV-Strahlungswert (pro Jahr) 

 
Eine kürzlich durchgeführte Studie analysierte die Auswirkungen von UV-Strahlung auf die 
Epidermis und konnte nachweisen, dass diese maßgeblich die Haut schädigt und. 
 
Der Forschungsartikel „Ultraviolettes Licht verschlechtert die mechanischen und strukturellen 
Eigenschaften des menschlichen Stratum Corneum“, der in der Zeitschrift für das 
mechanische Verhalten biomedizinischer Werkstoffe veröffentlicht wurde, zeigt deutlich 
einen Zusammenhang zwischen UV-Exposition und Hautgesundheit. 
 
Die Informationen über die Stärke der ultravioletten Strahlung der Sonne (UV) wurden 
hauptsächlich WeatherAtlas und worldweatheronline entnommen.  
 

https://escholarship.org/content/qt9bw3n707/qt9bw3n707.pdf
https://escholarship.org/content/qt9bw3n707/qt9bw3n707.pdf
https://science.sciencemag.org/content/347/6224/842
https://science.sciencemag.org/content/347/6224/842
https://www.theguardian.com/science/2015/feb/19/exposure-to-sun-poses-risk-of-skin-cancer-even-in-the-dark-study-finds
https://weather-and-climate.com/
https://www.worldweatheronline.com/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751616119305892?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751616119305892?via%3Dihub
https://www.weather-atlas.com/
https://www.worldweatheronline.com/yokohama-weather-averages/kanagawa/jp.aspx


 
Der UV-Strahlungswert beschreibt den erwarteten täglichen Spitzenwert der erythemen 
UV-Bestrahlung auf der Erde.  
 

UV-Strahlung Expositionskategorie  

1-2 niedrig 

3-5 mäßig 

6-7 hoch 

8-10 sehr hoch 

11 und höher extrem 

 
Quelle der Tabelle: BundesAmt für Strahlenschutz 
 
Untersuchungsfeld 2: Luft 
Untersuchungen zeigen, dass Luftbedingungen eine große Rolle in der Hautgesundheit 
spielen. Die folgenden drei Faktoren wurden aufgrund ihrer Einflüsse auf die menschliche 
Haut ausgewählt. 
 

● Luftqualität (pro Jahr) (Gewicht der Partikel ug / m3 Luft) 
 

Die Luftqualität wird durch die Partikelkonzentration (PM) in der Luft gemessen. Daten 
hierzu stammen aus einer Studie zur Luftverschmutzung der Weltgesundheitsorganisation. 
Die Daten sind auf globaler Stadtebene aufgeführt und zeigen zwei Sätze numerischer 
Daten für jede Stadt. Diese zwei Sätze messen die Konzentrationen von Partikeln der 
Größen „2.5PM“ und „10PM“ in den Städten und ermöglichen die Berechnung der 
„durchschnittlichen Partikelkonzentration von weniger als 10 Mikrometern Durchmesser 
(PM10) [ug / m3] und weniger als 2.5 Mikrometern (PM2.5) in Städten und Ortschaften“. 
 
In der Studie „Luftverschmutzung, Autophagie und Hautalterung: Auswirkungen von 
Partikeln auf humane dermale Fibroblasten“ von Seo-Yeon Park et al. heißt es, dass 
„Feinstaub eine der Hauptkomponenten von Luftverschmutzung ist und negative 
Auswirkungen auf die menschliche Haut hat“. 
 
Für unsere Studie haben wir die beiden Partikelkonzentrationen PM10 und PM2.5 addiert, 
um eine durchschnittliche Gesamtkonzentration für jede Stadt zu berechnen. Die Städte mit 
den niedrigsten Konzentrationen erzielten die höchsten Punktzahl.  
 
Dieser Faktor wurde als besonders wichtig bewertet und macht somit 50 % des Ergebnisses 
des Luft Untersuchungsfeldes aus. 

http://www.bfs.de/EN/topics/opt/uv/index/introduction/introduction_node.html
https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/who-aap-database-may2016.xlsx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6163910/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6163910/


 
 

● Durchschnittliche jährliche Luftgeschwindigkeit (km/h) 
 
Die im Journal der japanischen Society of Cosmetic Chemists veröffentlichte Studie mit dem 
Titel „Auswirkungen von Wind auf die Hautoberfläche" zeigt, dass Wind einen direkten 
Einfluss auf die dermatologische Gesundheit hat. Ein Artikel der Hautkrebs Stiftung besagt, 
dass windige Bedingungen der Epidermis Feuchtigkeit entziehen und Entzündungen fördern 
können. Je höher die durchschnittliche Windgeschwindigkeit ist, desto geringer ist die 
erzielte Punktzahl für diesen Faktor.  
 
Die Windgeschwindigkeit wird in km/h gemessen. Die Daten stammen von Weatherspark 
und ermöglichen die Berechnung der durchschnittlichen jährlichen Windgeschwindigkeit pro 
Stadt.  
 

● Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit (Prozentualer Anteil an Wasserdampf in der 
Atmosphäre) 

 
Die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit ist für diese Studie relevant, da vielen Studien wie „Die 
Wirkung von Feuchtigkeit und Temperatur auf die Hautbarrierefunktion und Dermatitis”, 
geschrieben von Kristiane Aa. Engebretsen, Auswirkungen auf die Haut belegen. Die Studie 
stellt fest, dass „niedrige Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen zu einer allgemeinen 
Abnahme der Hautbarrierefunktion und einer erhöhten Anfälligkeit führen". 
 
Die Studie „Saisonale Verschlechterung der Akne im Sommer und die Auswirkung von 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einer Studie in tropischer Umgebung", geschrieben von 
Narang. L et al., bestätigt ebenfalls den Einfluss von Temperatur auf die Haut. Diese Studie 
zeigt, dass hohe Temperaturen schädlich für die Haut sind: „Sowohl Temperatur als auch 
Luftfeuchtigkeit spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Akne und sind Ursachen 
für Akne-Schübe. In unserer Studie fand eine Verschlimmerung von Akne eher in der 
Sommer- und Regenzeit statt.“ 
 
Laut hvac beträgt die empfohlene Luftfeuchtigkeit 30 bis 50 Prozent. Je weiter die 
Luftfeuchtigkeit außerhalb dieses Bereichs liegt, desto geringer ist die erzielte Punktzahl in 
dieser Studie. 
 
Die Daten zu den jährlichen Luftfeuchtigkeiten in den Städten wurden hauptsächlich auf 
Weather & Climate recherchiert.  
 
Untersuchungsfeld 3: Stress 
Ein hohes Stresslevel kann laut Forschungen negative Auswirkungen auf die Gesundheit 
der Haut haben. Die Faktoren in diesem Untersuchungsfeld wurden nicht nur aufgrund ihrer 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/sccj1979/26/4/26_4_269/_article
https://skincancer.org/blog/against-the-wind/
https://weatherspark.com/
https://www.researchgate.net/publication/282703289_The_effect_of_environmental_humidity_and_temperature_on_skin_barrier_function_and_dermatitis
https://www.researchgate.net/publication/282703289_The_effect_of_environmental_humidity_and_temperature_on_skin_barrier_function_and_dermatitis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30238598
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30238598
https://www.hvac.com/faq/recommended-humidity-level-home/
https://weather-and-climate.com/


 
Korrelation mit Stress ausgewählt, sondern auch aufgrund der erwiesenen Auswirkungen, 
die sie auf die Hautgesundheit haben können. 
 

● Durchschnittliche wöchentliche Anzahl an Arbeitsstunden pro Person 
 
Laut den Angaben des japanischen Instituts für Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz zum „Einfluss langer Arbeitszeiten auf die psychosoziale Stressbewältigung von 
Angestellten“, besteht ein Zusammenhang zwischen langen Arbeitszeiten und hohen 
Stresslevels. Hohe Stresslevel beeinträchtigen die Hautgesundheit außerdem laut dem 
Artikel „Die Reaktion von Hautkrankheiten auf Stress: Veränderungen des Schweregrades 
von Akne Vulgaris bei Untersuchungsstress“ von Alexa. B et al.. 
 
Dies wurde im Ranking berücksichtigt, indem die Städte mit den niedrigsten Durchschnitt an 
Arbeitsstunden die höchste und die Städte mit den meisten Arbeitsstunden die niedrigste 
Punktzahl erzielten. 
 
Die Daten zur durchschnittlichen Arbeitszeit pro Jahr stammen hauptsächlich aus dem im 
Jahr 2015 erschienen Artikel „Die nächste Generation der Penn-Welttabelle“ von Feenstra et 
al. Fehlende Informationen zu einigen Städten, wurden zusätzlich auf den folgenden Quellen 
recherchiert:  

● Kairo - Egypt independent  
● Panama Stadt - Nations Encyclopedia  
● Riad - The National 
● Dubai - Gulf Business  

 
Im nächsten Schritt wurde die durchschnittliche Anzahl an Arbeitsstunden durch die jährliche 
Wochenanzahl geteilt, um die durchschnittliche Arbeitszeit pro Woche zu errechnen. Es gilt 
zu berücksichtigen, dass diese Daten auf Landesebene ermittelt und dann für jede Stadt 
übernommen wurden.  
 

● Stauaufkommen im Verkehr während der Hauptverkehrszeit (Prozentuale 
Zunahme der Reisezeit während der Hauptverkehrszeit im Vergleich zur 
benötigten Reisezeit zu einem anderen Zeitpunkt am selben Tag) 
 

Dieser Faktor beschreibt die durchschnittliche zusätzliche Fahrzeit in Minuten (in Prozent 
dargestellt) pro Stadt, die Fahrer aufgrund der intensiven Verkehrssituation länger fahren. 
Die Werte wurden mit Hilfe von TomTom ermittelt. 
 
Laut der Studie „Verkehrslärm erhöht den Stress durch das Auffahren von Cortisol“ 
verspüren Personen ein hohes Stresslevel während eines Staus. Das Stresslevel beeinflusst 
die Gesundheit der Haut gemäß der Studie „Die Reaktion von Hautkrankheiten auf Stress: 
Veränderungen des Schweregrades von Akne Vulgaris als Folge von Untersuchungsstress“ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5285313/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5285313/
https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/fullarticle/479409
https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/fullarticle/479409
https://www.rug.nl/ggdc/docs/pwt91.xlsx
https://egyptindependent.com/average-weekly-wage-le1104-in-2018-capmas/
https://www.nationsencyclopedia.com/economies/Americas/Panama-WORKING-CONDITIONS.html
https://www.thenational.ae/world/mena/some-domestic-workers-work-up-to-100-hours-a-week-1.276987
https://gulfbusiness.com/revealed-dubai-among-worlds-longest-working-hours/
https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(05)60543-0/fulltext
https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/fullarticle/479409
https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/fullarticle/479409


 
von Alexa B. et al. Verkehrsstau während der Hauptverkehrszeit wurde daher repräsentativ 
als ein Stressfaktor aus dem Alltag einer Großstadt in die Studie einbezogen. 
 
Die Studie „Hirnhaut-Verbindung: Stress, Entzündung und Hautalterung“, die im Journal of 
Allergy & Inflammation veröffentlicht wurde, zeigt, dass psychischer Stress einen direkten 
Einfluss auf die Verschlimmerung mehrerer Hauterkrankungen hat. 
 
Da jedoch einige Städte nicht im TomTom-Index aufgeführt sind, wurde die Dauer einer 
bestimmten Strecke in Minuten während der Hauptverkehrszeit (zwischen 8:00 und 10:00 
Uhr) mit Google Maps ermittelt und mit der durchschnittlichen Dauer zu einer anderen 
Tageszeit unter freigewordenen Bedingungen (10:00 - 12:00 Uhr) verglichen.  
 
Diese Berechnung wurde auf die folgenden Städte angewendet: 

● Hanoi 
● Ho Chi Minh  
● Nikosia 
● Panama Stadt 
● Valletta 

 
● Durchschnittlicher täglicher Zigarettenkonsum pro Raucher  

 
Der tägliche Zigarettenkonsum pro Raucher wurde analysiert, da neue Studien zeigen, dass            
Rauchen nicht nur die Wahrscheinlichkeit einer Lungenkrebserkrankung erhöht, sondern         
unter anderem auch negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Haut, Zähnen und            
Haaren hat. Die Studie „Akne und Rauchen“, die im Dermato-Endocrinology Journal           
veröffentlicht wurde, belegt, dass es einen Zusammenhang zwischen Rauchen und Akne           
gibt. Tatsächlich gibt es sogar einen bestimmten Namen für diese Rauchererkrankung, die            
sich APAA oder Raucherakne nennt. 
Der durchschnittliche tägliche Zigarettenkonsum pro Raucher wurde als Faktor im          
Untersuchungsfeld Stress berücksichtigt, da die Forschung „Wahrgenommener Stress,        
Raucherentwöhnung und Raucherrezidiv“ Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen        
hohem Stresslevel und Rauchen liefert. 
 
Der durchschnittliche tägliche Zigarettenkonsum pro Raucher auf Landesebene umfasst alle          
Altersgruppen und Geschlechter und wurde vom Institut für Gesundheitsmetriken und          
-bewertung (IHME), Globale Rauchprävalenz und Zigarettenkonsum recherchiert. Die Daten         
zu den Ländern wurden dann repräsentativ für die Städte der Studie übernommen.  
 
Untersuchungen haben ergeben, dass Rauchen nicht nur diejenigen betrifft, die selbst aktiv            
rauchen, denn auch passives rauchen aus zweiter und dritter Hand hat Auswirkungen auf             
die Gesundheit der Haut. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4082169/
https://www.google.com/maps
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2835905/
https://psycnet.apa.org/record/1990-31893-001
https://psycnet.apa.org/record/1990-31893-001
http://ghdx.healthdata.org/sites/default/files/record-attached-files/IHME_GLOBAL_TOBACCO_RESULTS_1980_2012_0.zip
http://ghdx.healthdata.org/sites/default/files/record-attached-files/IHME_GLOBAL_TOBACCO_RESULTS_1980_2012_0.zip


 
Carmela Protano und Matteo Vitali stellen in ihrer Untersuchung fest, dass „Rauchen aus             
dritter Hand ein komplexes Phänomen ist, da Tabakrauch-Restschadstoffe an der Kleidung           
und Haaren von Rauchern sowie an Oberflächen, Möbeln und Staub in Innenräumen haften.             
Diese Schadstoffe bleiben lange nach der Beseitigung von Rauch bestehen.“ „Man ist den             
Schadstoffen auch lange nach dem Ende des Rauchens ausgesetzt, wenn man engen            
Kontakt zu Rauchern pflegt, die regelmäßig Tabak in Innenräumen rauchen.“ 
 
Daher lässt sich sagen, dass in Ländern, in denen der durchschnittliche Zigarettenkonsum            
pro Raucher hoch ist, auch die Chancen höher sind, gesundheitlichen Folgen vom Rauchen             
aus zweiter und dritter Hand ausgesetzt zu sein. 
 
Dieser Faktor wurde als wichtig erachtet und macht daher 50 % des Gesamtergebnisses             
des Stress Untersuchungsfeldes aus. 
 
Berechnung  
 
Die Faktoren wurden in die drei wichtigsten Untersuchungsfelder eingeteilt. Um die           
Gesamtpunktzahl für die besten und schlechtesten Städte für eine gesunde Haut zu            
errechnen, wurde allen Untersuchungsfeldern und Faktoren eine unterschiedliche        
Gewichtung zugewiesen, die sich nach der Relevanz der Auswirkung auf die           
Hautgesundheit richtet. Angaben zu der Gewichtung finden sich am Anfang der Methodik            
unter dem Titel „Gewichtung“. 
 
Die Daten wurden standardisiert, indem jeder Faktor auf einer Punkteskala von 0 bis 10              
bewertet wurde, wobei 0 eine negative Auswirkung auf die Hautgesundheit und 10 eine             
positive Auswirkung darstellt. Es ist zu beachten, dass für hautschädigende Faktoren wie UV             
der positive Maximalwert gleich 0 ist. 
 
Die Berechnung der Bewertung aller Faktoren pro Stadt wurde unter Verwendung der            
folgenden Normalisierungsformel durchgeführt: 
 

 
Dann wurden die standardisierten Faktoren in ihren jeweiligen Untersuchungsfeldern         
summiert. 
Um die Gesamtergebnisse pro Untersuchungsfeld zu berechnet, wurde die Punktzahl aller           
Faktoren pro Untersuchungsfeld auf einer Skala von 0 bis 10 normiert und dann mit ihrer               
jeweiligen vorher festgelegten prozentualen Gewichtung multipliziert (z. B. Gewichtsanteil für          
das Untersuchungsfeld Luft = 40 % = 0,4).  
 

https://ehp.niehs.nih.gov/doi/pdf/10.1289/ehp.1103956


 
Die endgültige Bewertung wurde berechnet, indem die Summe aller Ergebnisse der           
Untersuchungsfelder auf einer Skala von 0 bis 10 standardisiert wurde. 
 
Schließlich wurden die Ergebnisse für die Untersuchungsfelder in absteigender Rangfolge          
eingestuft, um die besten und schlechtesten Städte für die Hautgesundheit zu erhalten. Die             
Städte mit dem höchsten Gesamtergebnis (10) stehen an der Spitze des Rankings und             
stellen die besten Städte für die Haut da.  
 
 


