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Jedes fünfte Kind im Kindergar-
tenalter hatte schon einmal einen 
Sonnenbrand. Das zeigte eine 

Umfrage der Europäischen Haut-
krebsstiftung bei rund 3.400 Famili-
en. Jedes dieser Kinder hat damit ein 
erhöhtes Risiko für Hautkrebs. „Viele 
Eltern unterschätzen offenbar die Ge-
fahr der UV-Strahlen. Dabei sind vie-
le Sonnenbrände der größte Risiko-
faktor überhaupt, später im Leben an 
Hautkrebs zu erkranken“, warnt Prof. 
Dr. med. Eggert Stockfleth, Vorsit-
zender der ESCF, anlässlich des Ta-
ges des Hellen Hautkrebses Mitte 
September in Berlin. Der Grund hier-
für ist das individuelle sogenannte 
„Sonnenkonto“, das sich oft schon in 
der frühen Kindheit zu füllen beginnt, 
von dem aber niemals etwas abgeho-
ben werden kann. In der Folge er-
kranken jährlich rund 200.000 Men-
schen am Hellen Hautkrebs.

Verhaltensänderung schon 
im Kindergartenalter
„Kindergärten sind daher ein wichti-
ger Ort, um bereits Kindern das nöti-
ge Wissen für nachhaltigen Sonnen-
schutz zu vermitteln, aber auch das 
Bewusstsein der Erzieher, Eltern und 
Großeltern über den verantwortungs-
bewussten Umgang mit der Sonne  
zu stärken“, erläutert Stockfleth. Aus 
diesem Grund setzt die Europäische 

Hautkrebsstiftung in Kooperation 
mit der Deutschen Krebsgesellschaft 
(DKG) und den Landeskrebsgesell-
schaften das Kindergartenprojekt 
„SunPass – Gesunder Sonnenspaß 
für Kinder“ deutschlandweit um. 
„Als die Europäische Hautkrebsstif-
tung uns SunPass vorstellte, waren 
wir sofort von dem Projekt über-
zeugt, weil es bei Kindern und Eltern 
ansetzt und eine Verhaltensänderung 
bewirkt. Denn Sonnenschutz ist eine 
leicht umzusetzende Präventions-
maßnahme und damit eine Investiti-
on für das Leben“, sagt Dr. med. Ulri-
ke Helbig, Geschäftsführerin Sektion 
A bei der DKG.

„Lass Dich nicht rösten“

„Doch Sonnenschutz ist nicht nur 
ein Sommerthema“, betont Stock-
fleth. „Skibegeisterte verbringen oft 
den ganzen Tag auf der Piste und Fa-
milien fahren immer häufiger auch 
im Winter in die südlichen Länder, 
für die ihre Haut einfach nicht ge-
macht ist.“ Genau hier setzt eine 
neue Präventionskampagne an, wel-
che die ESCF seit dem Start gerne 
unterstützt und auf der Pressekonfe-
renz den Gästen vorstellte. Unter 
dem Motto „Lass Dich nicht rösten“ 
werden in 100 Städten bundesweit 
Informationsmaterialien in Fußgän-
gerzonen an Ständen oder auf Ge-

sundheitsmessen verteilt. Ortsansäs-
sige Hautärzte beantworten Fragen 
und geben Tipps zum Sonnenschutz. 
Damit soll auch auf das kostenlose 
Hautkrebs-Screening im Zweijah-
resrhythmus hingewiesen werden, 
das bisher rund 22 Millionen Deut-
sche wahrnahmen.
„Ein besonderer Dank gilt den Jour-
nalisten, die mit ihren Berichten und 
Artikeln dazu beitragen, dass der 
Helle Hautkrebs bekannter wird, und 
die mit ihrer Arbeit die Ziele der Eu-
ropäischen Hautkrebsstiftung massiv 
unterstützen“, sagte Stockfleth kurz 
vor der darauffolgenden Übergabe 
des 2. Internationalen Journalisten-
preises. ESCF-Botschafter Stefan 
Jürgens ließ es sich auch in diesem 
Jahr nicht nehmen, die Preise zu ver-
geben und legte extra dafür eine 
Drehpause bei SOKO Wien ein.

Journalistenpreis für  
Print und TV/Hörfunk
In der Kategorie Print wurde Nicole 
Lauscher für ihren Artikel aus der 
BUNTEN „Sonne genießen – aber 
ohne Reue“ ausgezeichnet. In der 
Jurybegründung hieß es: „Anhand 
vier sehr unterschiedlicher Patien-
tengeschichten zeigt der Beitrag, 
wie sehr sich das Leben der Betrof-
fenen durch die Diagnose Hautkrebs 
verändert. Nicole Lauscher schürt 

dabei keine unnötige Angst, viel-
mehr verdeutlicht sie die Bedeutung 
des Hautkrebs-Screenings und 
macht vielen Patienten Mut durch 
neue Therapieformen.“
Elmar Voltz erhielt den Journalisten-
preis in der Kategorie TV/Hörfunk 
für seinen Beitrag im Bayerischen 
Rundfunk „Risiko Hautkrebs – pri-
vat erkannt, im Job unterschätzt“. 
„Anhand zweier Beispiele, eines 
jungen Dachdeckers und Mitarbei-
tern der Bayerischen Zugspitzbahn, 
zeigt Elmar Voltz sehr authentisch, 
wie unterschiedlich mit dem Risiko 
Hautkrebs umgegangen wird. Durch 

seine kritische Positionierung macht 
er mehr als deutlich, dass zwar jeder 
Einzelne für seine Gesundheit ver-
antwortlich ist, aber dennoch die Be-
rufsgenossenschaften dringenden 
Handlungsbedarf haben“, so die Be-
gründung. 
Der nächste Tag des Hellen Haut-
krebses findet am 13. September 
2013 statt. Er bildet dann den gebüh-
renden Abschluss der „2nd Interna-
tional Conference on UV and Skin 
Cancer Prevention“ in Berlin, die die 
ESCF gemeinsam mit der Skin and 
Cancer Foundation aus Australien in 
Berlin ausrichtet. S. Schnarr 

Tag des Hellen Hautkrebses

Nicht nur ein Sommerthema
Im Fokus des diesjährigen Tages des Hellen Hautkrebses standen die Kinder. Die Europäische  
Hautkrebsstiftung (ESCF) hat dabei allen Grund zur Freude: 70 Kindergärten aus neun Bundesländern  
haben erfolgreich ihre Sonnenschutz-Schulung beendet und sind als Sonnenschutz-Kindergarten  
ausgezeichnet worden. Weitere 60 neue Auszeichnungen stehen bereits für das kommende Jahr an.

Übergabe des Journalistenpreises (v.l.n.r.): Stefan Jürgens, ESCF-Botschafter;  
Nicole Lauscher, Preisträgerin 2012; Elmar Voltz, Preisträger 2012;  
Prof. Dr. med. Eggert Stockfleth, Leiter ESCF
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