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Ab in den Schatten, rein ins 
Shirt und an den schönen  
Tagen regelmäßig Sonnen-

creme benutzen!“ – In der Marburger 
Otto-Ubbelohde-Grundschule starte-
te Anfang Juni 2012 eine konzertierte 
Aktion von dem Hessischen Sozial-
ministerium, der Stiftung Leben mit 
Krebs, der Hessischen Krebsgesell-
schaft und der Agentur supersieben.
Die Kampagne „Schatten, Shirt & 

Sonnencreme“, Bestandteil der Ini-
tiative „du bist kostbar – Hessen ge-
gen Krebs“ (www.dubistkostbar.de), 
will insbesondere Schüler auf das zu-
nehmende Hautkrebs-Risiko auf-
merksam machen und vermitteln, wie 
wichtig ein ausreichender Sonnen-
schutz ist. Gemeinsam mit allen 
Schülern der ersten bis sechsten 
Klassen sind in Marburg verschiede-
ne Aktionen zum Mitmachen und 
Ausprobieren geplant. Hautärzte und 
Apotheker zeigen den Kindern dabei, 
wie man sich richtig eincremt. 

Gemeinsamer Song für den 
„größten Chor Hessens“
Zentrales Element der Kampagne ist 
ein Song des Film- und Songwriters 
Lars Löhn, der zum Abschluss der 

Veranstaltung gemeinsam von allen 
Schülern, mit Unterstützung des 
Beatboxers Daniel Hernandez, ge-
sungen wird. Nach der Auftaktveran-
staltung wurde die Aktion auf weite-
re Marburger Schulen ausgeweitet. 
Die dabei entstandenen Videoauf-
nahmen werden unter www.schatten-
shirt-sonnencreme.de gesammelt 
und dort zum „größten Chor Hes-
sens“ vereinigt.

Weil Kinderhaut um ein Vielfaches 
schutzbedürftiger ist als die von Er-
wachsenen, ist es ganz wichtig, dass 
auch Kinder selbst wissen, wie emp-
findlich ihre Haut ist, wann sie sich in 
der Sonne aufhalten können, wie  
sie sich kleiden und welche sonstigen 
Möglichkeiten des Lichtschutzes es 
gibt, um weiterhin Freude an der 
Sonne und den Aufenthalten im Frei-
en zu haben.

Dem Schutz vor Hautkrebs 
auf die Sprünge helfen
Der hessische Sozialminister Stefan 
Grüttner erklärte anlässlich des Kam-
pagnenstarts: „Sommer und Sonne 
sollen Spaß machen. Je früher Kinder 
erfahren, wie einfach und wichtig es 
ist, die Haut zu schützen, sich einzu-

cremen und die Sonne zwischen elf 
und 15 Uhr zu meiden, desto erfolg-
reicher kann einem späteren Haut-
krebs vorgebeugt werden. Durch die 
Kampagne wollen wir Kinder und Er-
wachsene kurz vor den Ferien sensi-
bilisieren und dem Sonnenschutz und 
somit dem Schutz vor Hautkrebs  
etwas auf die Sprünge helfen.“ 
Die Marburger Apotheken unterstüt-
zen das Thema Prävention von Haut-
krebs mit einer parallelen Aktion. 
„Gerade jetzt beraten wir Apotheker 
täglich unsere Kunden fundiert zum 
Thema Sonnenschutz. Deshalb be-
grüßen und unterstützen wir diese 
Initiative sehr gerne“, betont Dr. 
Hans Rudolf Diefenbach, stellvertre-
tender Vorsitzender des Hessischen 
Apothekerverbandes. Die Apotheken 
erhalten hierfür Informationsmateri-
al, Plakate und Proben von Sonnen-
schutzlotionen. So werden auch die 
Kunden der Marburger Apotheken im 
Sinne der Kampagne erreicht und für 
die Themen Sonnenschutz und Haut-
krebs-Prävention sensibilisiert. 

Risiken können durch 
 Prävention eingedämmt 
werden

Wie sehr starke UV-Belastung und 
Sonnenbrände besonders in der Kind-
heit und Jugend das Risiko für 
Schwarzen Hautkrebs und auch in 
späteren Lebensjahren für Weißen 
Hautkrebs erhöhen, beklagt Prof. Dr. 
med. Michael Hertl, Hautarzt und On-
kologe am Universitätsklinikum Mar-
burg und für das Hautkrebs-Projekt 
verantwortliches Mitglied der Hessi-
schen Krebsgesellschaft: „Die Zahlen 
sind alarmierend.“ Seit den 1980er 
Jahren habe sich die Erkrankungsrate 
für den gefährlichen Schwarzen Haut-
krebs verdreifacht. Hautkrebs zählt in 
Deutschland heute zu den häufigsten 
Krebsarten. Bei cirka 110.000 Men-
schen wird jährlich Weißer, bei rund 
17.000 Menschen Schwarzer Haut-
krebs diagnostiziert. „Viele Menschen 
unterschätzen das Risiko hoher UV-
Belastung durch die Sonneneinstrah-
lung. Gebräunte Haut gilt allgemein 
als attraktiv. Dabei wird übersehen, 
dass das häufige Sonnenbaden die 
Haut schneller altern lässt und die 
Haut irreparabel schädigen kann“, so 
Hertl. „Die Risiken, an Hautkrebs 
schwer zu erkranken, können durch 
Prävention eingedämmt werden. 
Wenn Hautkrebs oder dessen Vorstu-
fen frühzeitig erkannt werden, beste-
hen gute Heilungschancen. Dazu müs-
sen wir die Bevölkerung informieren 
und die Teilnahmequote von Früher-
kennungsuntersuchungen steigern.“
Gesetzlich Versicherte haben einen 
Anspruch darauf, alle zwei Jahre von 
ihrem Haut- oder Allgemeinarzt un-
tersucht zu werden. Voraussetzungen 
dafür sind ein Lebensalter über 
35  Jahre und eine entsprechende Qua-
lifikation des Arztes. Von wem diese 
Untersuchungen durchgeführt wer-
den können, kann auf der Internetseite 
www.schatten-shirt-sonnencreme.de 
nachgelesen werden.

Auch ohne Aufforderung 
durch die Eltern eincremen
Dr. Lars Witteck, Regierungspräsi-
dent in Gießen, der die Schülerinnen 
und Schüler bei der Auftaktveranstal-

tung begrüßte und den Startschuss 
zur Aktion „Schatten, Shirt & Son-
nencreme“ gab, sagte: „Man kann 
nicht früh genug damit beginnen, 
Kinder auf einen sorgsamen Umgang 
mit sich selbst vorzubereiten. Dazu 
gehört auch das Eincremen mit Son-
nenschutzmittel und das Tragen ei-
ner Kopfbedeckung. Denn auch bei 
Schulausflügen, Freizeiten oder 
Klassenfahrten sollte jedes Kind in 
der Lage sein, ohne Aufforderung der 
Eltern zur Sonnencreme zu greifen, 
um sich zu schützen. Und je besser 
das funktioniert, umso unbesorgter 
können diejenigen Eltern sein, deren 
Kinder von Anfang an gelernt haben, 
selbst auf einen ausreichenden Son-
nenschutz zu achten.“
Die Sonnenschutzlotionen der Mar-
ke Daylong® werden von der Firma 
Spirig Pharma GmbH zur Verfügung 
gestellt, welche die Kampagne auch 
finanziell unterstützt. Nach der Auf-
taktveranstaltung wurde die Kampa-

gne auf verschiedene weitere Mar-
burger Schulen ausgeweitet und alle 
30 Marburger Schulen sind zur Teil-
nahme eingeladen. ve 

Kampagne gegen Hautkrebs an Marburger Schulen

„Schatten, Shirt & Sonnencreme“
Anfang Juni startete an Marburger Schulen eine groß angelegte Kampagne, die  
kurz vor den Sommerferien auch jungen Schülerinnen und Schülern spielerisch  
vermitteln soll, wie wichtig angemessener Hautschutz ist.

Kinder der Otto-Ubbelohde-Schule beim Anmalen der T-Shirts mit dem  
Kampagnen-Logo

Stefan Grüttner

„Je früher Kinder erfahren,  
wie einfach und wichtig es ist, 

die Haut zu schützen, (...)  
desto erfolgreicher kann  

einem späteren Hautkrebs  
vorgebeugt werden.“

An verschiedenen Stationen konnten die Kinder Fragen stellen, mitmachen  
und Cremes ausprobieren. Hier zeigt Prof. Dr. med. Michael Hertl Schülern,  
wie man sich richtig eincremt. 

Schüler der Otto-Ubbelohde-Schule auf der Bühne in ihren bunt bemalten T-Shirts
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Mehr Informationen unter:

www.dubistkostbar.de
www.schatten-shirt-sonnencreme.de
www.hsm.hessen.de (Gesundheit/Krebsprävention)




