
10 Aktuelles DERMAforum – Nr. 4 – April 2012

Die Zugspitze ist nicht nur 
Deutschlands höchster Berg, 
sondern auch der Ort mit der 

höchsten UV-Strahlung in unserem 
Land. Wie geschaffen für die Präsen-
tation neuer Daten zur Verbreitung 
und Behandlung des Hellen Haut-
krebses. Eingeladen hatte die Euro-
päische Hautkrebsstiftung (ESCF). 
Deren Leiter, Prof. Dr. med. Eggert 
Stockfleth, wies gleich zu Anfang da-
rauf hin, dass in Deutschland, wie in 
ganz Europa, die Zahl der Hautkrebs-
Fälle in jedem Jahr um fünf bis sieben 
Prozent zunimmt, was für Deutsch-
land etwa 220.000 Neuerkrankungen 
jährlich bedeutet. Davon werden 
knapp zehn Prozent als Melanome 
dia gnostiziert, alles andere sind Er-
scheinungsformen des Weißen Haut-
krebses, und zwar 30 Prozent mehr 
als ursprünglich erwartet, wie der 
Leiter des Hauttumorzentrums an der 
Berliner Charité erläuterte. „Wäh-
rend der Schwarze Hautkrebs wegen 
seiner Gefährlichkeit in der Öffent-
lichkeit immer wieder thematisiert 
wird, ist das Basaliom nach wie vor 
weitgehend unbekannt“, konstatierte 
er. „Dabei können wir seine nahezu 
ausschließliche Ursache,  die langjäh-
rige Einwirkung von UV-Strahlen, 
weitgehend selbst beeinflussen.“

Weil der größte Risikofaktor für die 
Entstehung von Hautkrebs bei Er-
wachsenen Sonnenbrände im Kin-
desalter sind, hat die ESCF, wie 
Stockfleth informierte, die Aktion 
SunPass ins Leben gerufen, bei der 
in Kindergärten mit Erziehern, El-
tern und auch den Kindern eine 
aktive Aufklärungsarbeit zum rich -
tigen Verhalten in der Sonne betrie-
ben wird. 

Paulchen weiß Bescheid 

„Bei den Kleinen hilft uns die grüne 
Schildkröte Paulchen, die in Bilder-
geschichten beispielsweise erzählt, 
warum man einen Sonnenbrand be-
kommt und wie man sich davor 
schützen kann“, erzählt Stockfleth. 
Erhielten im vergangenen Jahr zehn 
Kindergärten in Deutschland den 
SunPass, sollen es in diesem Jahr be-
reits über eintausend sein. „ Auf diese 
Weise hoffen wir, in etwa zwanzig 
Jahren deutlich weniger Hautkrebs-
Erkrankungen verzeichnen zu müs-
sen“, so der Dermatologe. Das Haut-
krebs-Screening, an dem bislang 22 
Millionen Bundesbürger teilgenom-
men haben, trage offenkundig dazu 
bei, die Erkrankung frühzeitig zu er-
kennen und erfolgreich zu behandeln.

Ein erhöhtes Risiko, an Hautkrebs zu 
erkranken, tragen jene 3,2 Millionen 
Menschen in Deutschland, die beruf-
lich sehr viel im Freien arbeiten, etwa 
in der Landwirtschaft und am Bau, 
oder die berufsbedingt künstlicher 
UV-Strahlung, zum Beispiel beim 
Schweißen, ausgesetzt sind. 
Darauf machte Prof. Dr. med. Tho-
mas Diepgen, Universitätsklinikum 
Heidelberg, aufmerksam. 

Gefahr für Außenarbeiter 

Außenarbeiter hätten, nach seinen 
Worten, wie in Studien nachgewie-
sen wurde, infolge dauerhafter Ein-
wirkung von UV-Strahlen ein zwei- 
bis dreifach erhöhtes Risiko für die 
Entstehung von Hellem Hautkrebs – 
der aber bislang nicht als Berufs-
krankheit anerkannt werde. Aller-
dings bereite gegenwärtig der Sach-
verständigenbeirat beim Bundesar-
beitsminister eine Regelung vor, die 
diese Erkrankung in den Versiche-
rungsschutz durch die Berufsgenos-
senschaften einbezieht. „Eine solche 
Entscheidung ist überfallig, denn 
das Hautkrebs-Risiko steigt expo-
nentiell zur UV-Strahlenbelastung 
an“, betont Diepgen. „Dadurch er-
halten die Patienten nicht nur früh-

zeitig die oft aufwendige Behand-
lung über ihre Berufsgenossen-
schaft, sondern diese sind auch vom 
Gesetz zu einer umfassenden Prä-
vention verpflichtet.“

Hut, Hemd, Hose, Creme

Alle Zahlen zum Hellen Hautkrebs in 
Deutschland haben einen Nachteil: 
Sie stimmen nicht. „In den vergange-
nen vierzig Jahren wurden diese Er-
krankungen von den einzelnen Bun-
desländern sehr unregelmäßig er-
fasst, sodass wir von einer deutlichen 
Unterschätzung ausgehen müssen“, 
stellte PD Dr. med. Radespiel-Tröger 
von der Registerstelle Erlangen des 
Krebsregisters Bayern fest. Insge-
samt könne man aber, wie er am Bei-
spiel des Saarlandes erläuterte, seit 
1970 von einer Zunahme von min-

destens fünf Prozent bei den Män-
nern und vier Prozent bei den Frauen 
ausgehen, Tendenz steigend. Dabei 
stellen Basalzellkarzinome mit 80 
Prozent das Gros der Erkrankungen, 
Außenarbeiter haben ein zwei- bis 
dreifach erhöhtes Risiko, an dieser 
Hautkrebs-Form zu erkranken. 
Mindestens zehn Prozent der Ge-
samtbevölkerung sind, wie er darleg-
te, durch ihre Freizeitaktivitäten stark 
UV-exponiert und verdoppeln auf 
diese Weise ihr Risiko, an Hellem 
Hautkrebs zu erkranken. „Deshalb 
kommt der Prävention durch das Tra-
gen geeigneter Kleidung und das 
Auftragen von Sonnenschutzmitteln 
mit hohem Lichtschutzfaktor höchste 
Priorität zu“, unterstrich er. Dadurch 
könnten mindestens neun Prozent al-
ler Erkrankungen an Hellem Haut-
krebs vermieden werden. hh 

Europäische Hautkrebsstiftung

Schutz für Kinder und Außenarbeiter
Sonnenbrand und übermäßige UV-Bestrahlung sind die größten Risikofaktoren  
für Hautkrebs. Der Vorteil: Jeder Einzelne kann die Gefahr für sich auf ein  
Minimum reduzieren.

Hautkrebs-Aufklärer 
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