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Hintergrund ist u. a. die nun 
vorliegende Evidenz, dass 
Plattenepithelkarzinome und 

aktinische Keratosen bei Außenar -
beitern signifikant häufiger sind als  
in der übrigen Bevölkerung. Noch ist 
beruflicher UV-Schutz Privatsache 
und bedarf, wie Ergebnisse einer neu-
en Studie unterstreichen, vor allem 
eines: Aufklärung.
Daten der Studie zur Akzeptanz von 
Lichtschutzmitteln in Außenberufen 
(Universitätsklinikum Dresden) un-
terstreichen: Das Hautkrebs-Risiko-
bewusstsein ist gering ausgeprägt. 
So gaben 72 % der befragten Außen-
arbeiter (n = 40) an, nie oder selten 
UV-Schutz anzuwenden. Gleichzei-
tig räumten 70 % der Teilnehmer ein, 
„einen Sonnenbrand“ zu bekommen. 
Das inadäquate Sonnenschutzver-
halten spiegelt sich auch bei der Prä-
vention wider: Die Mehrheit der Be-
fragten teilte mit, vom Arbeitgeber 
nicht über Lichtschutzmaßnahmen 
informiert worden zu sein. Außer-
dem nahmen „nur 18 % regelmäßig 
am Hautkrebsscreening teil“, sagt 
Studienleiterin Prof. Dr. med. habil. 
Andrea Bauer. 

Anthelios: Hohe  
kosmetische Akzeptanz, 
besonders hoher  
UVA-Schutz

Außer in der Aufklärung liegt der 
Schlüssel zu einem verantwortungs-

vollen Lichtschutzverhalten in der 
Compliance. Um diese zu fördern, 
müssen „Rezeptur und Textur des 
UV-Schutzes an die beruflichen Si-
tuationen angepasst sein“, betont 
Bauer. Bei der Studie applizierten die 
Teilnehmer zwei Monate lang Son-
nenschutzprodukte, darunter AN-
THELIOS XL 50+ Milch von La  
Roche-Posay. Ein hoher Lichtschutz-
faktor sei bei beruflicher UV-Expo -
sition unabdinglich. „Nachcremen im 
Laufe des Tages ist wegen Schmutz 
und Schweiß schwierig.“
Die kosmetische Akzeptanz von  
ANTHELIOS XL 50+ Milch lag mit 
92 % bei „sehr angenehm bis ange-
nehm“. Die Eignung für den Außen-
beruf bewerteten 82 % der Teilnehmer 
mit „sehr gut bis gut“. Bauer bestätigt: 
„Das Lichtschutzmittel wird den An-
forderungen im Außenberuf sehr gut 
gerecht, da es einen hohen UV-Schutz 
bietet und eine optimale Verteilung 
auf der Haut ermöglicht.“
 ANTHELIOS-Produkte erzielen mit 
der photostabilen UV-Filtertechnolo-
gie Mexoplex – eine Kombination 
der Filter Mexoryl®XL, Mexoryl®SX 
und Tinosorb®S – einen besonders 
hohen Schutz im UVA-Bereich. Me-
xoplex erreicht mit seinem Verhältnis 
von UVB- zu UVA-Schutz (<2,5) ei-
ne wesentlich höhere UVA-Protekti-
on als herkömmliche Filtersysteme. 
Damit ist die Filtertechnologie bei 
der Protektion vor Hautkrebs sowie 
bei der Prävention von Hautalterung 
und Photodermatosen relevant. 
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Augen auf bei Personen mit Außenberufen
Längst ist UV-Schutz kein reines „Freizeit-Thema“ mehr. Derzeit wird geprüft, ob die 
Voraussetzungen erfüllt sind, nicht-melanozytären Hautkrebs durch UV-Exposition am 
Arbeitsplatz in die Liste der Berufskrankheiten aufzunehmen. 

Lichtschutz &
Berufspolitik

Aktuell wird darüber beraten, ob 
Plattenepithelkarzinome und  
multiple aktinische Keratosen,  
bedingt durch natürliche UV-Strah-
lung am Arbeitsplatz, als Berufs-
krankheit anerkannt werden.  
Weshalb ist berufsbedingte UV- 
Exposition und Hautkrebsrisiko 
erst jetzt ein Thema?
Prof. Dr. med. habil. Bauer: In der 
Vergangenheit reichte die Datenlage 
nicht aus, um zu prüfen, ob UV-in -
duzierter Hautkrebs wie das Platten -
epithelkarzinom als Berufskrankheit 
anerkannt werden kann. Unsere Ar-
beitsgruppe hat 2011 ein systemati-
sches Review, in das 18 Studien –  
darunter sechs prospektive Kohor-
tenstudien sowie zwölf Fall-Kon-
trollstudien – eingeschlossen werden 
konnten, durchgeführt. Wir konnten 
eine klare epidemiologische Evidenz 
aufzeigen: Personen mit langjähriger 
Außenbeschäftigung haben im Ver-
gleich zu Innenbeschäftigten ein um 
etwa 100 % höheres Risiko, Platten-
epithelkarzinome zu entwickeln. Ei-
ne wesentliche Voraussetzung, dass 
diese Erkrankung in die Liste der Be-
rufskrankheiten aufgenommen wer-
den kann, ist damit nun erfüllt.

Gibt es Bestrebungen, auch andere 
Hautkrebsarten, etwa maligne  
Melanome, bei Außenbeschäftigten 
als Berufskrankheit anerkennen  
zu lassen? 
Bauer: Beim malignen Melanom 
haben wir es mit unterschiedlichen 

Subtypen zutun. Die einzige Form, 
die eine berufsdermatologische Be-
deutung haben könnte, ist das Len -
tigo maligna Melanom. Allerdings 
gibt es keine Studie bei Außenarbei-
tern, die bei malignen Melanomen 
unterschiedliche Subgruppen diffe-
renziert. Aufgrund der fehlenden 
Evidenz führt momentan kein Weg 
zur Listung als Berufskrankheit.

In Ihrer Studie zur Akzeptanz  
von Sonnenschutzmitteln in  
Außen berufen gaben 72 % der  
Teilnehmer an, bisher nie oder  
selten Sonnenschutz während  
der Arbeitszeit verwendet zu haben. 
Was ist Ihrer Ansicht die Ursache 
hierfür?
Bauer: In erster Linie liegen die 
Gründe wahrscheinlich im mangeln-
den Risikobewusstsein bei fehlender 
Information, dass zu viel UV-Strah-
lung, auch im beruflichen Bereich, 
Hautkrebs verursachen kann. Dies 
liegt sicherlich daran, dass UV-Pro-
tektionskampagnen bisher nahezu 
ausschließlich auf die Hautkrebs-
Prävention in der Freizeit fokussier-
ten. Nicht zu vernachlässigen ist 
auch die Kostenfrage. Bisher müs-

sen Arbeitnehmer Lichtschutzmittel 
selbst finanzieren.

Welche Auswirkungen hätte eine 
Anerkennung von Hautkrebs als 
Berufskrankheit hinsichtlich der 
Prävention?
Bauer: Die Prävention würde da-
durch angestoßen werden. Wird 
die Erkrankung als Berufskrankheit 
anerkannt, ist es die Pflicht des Ar-
beitgebers, für UV-Schutz zu sor-
gen. Konkret bedeutet dies nicht 
nur Sonnenschutzmittel, sondern 
auch regelmäßige Schulungen und 
Hautchecks.

Prof. med. habil.  Andrea Bauer

Ausblick:
In der nächste  Ausgabe beleuchtet Prof. Dr. med.  Axel Hauschild  

vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Trends in der Diagnostik,  
Therapie und Prävention von Hautkrebs. 
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