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Kinder im Alter von drei bis 
sechs Jahren erfahren in dem 
von der Arbeitsgemeinschaft 

Dermatologische Prävention e.V. 
(ADP) und der Deutschen Krebshilfe 
e.V. (DKH) entwickelten Theater-
stück viel Lehrreiches über das richti-
ge Verhalten in der Sonne.

Sonnenschutz kinderleicht

Während der zweiten EUROSKIN-
Konferenz „Children under the Sun“ 
(2001) wurde die Einführung eines 
Lebensphasenprogrammes für die 
primäre Prävention von Hautkrebs 
auf europäischer Ebene empfohlen. 
Die junge Bevölkerung im Alter von 
0 bis 18 Jahren soll durch altersan -
gemessene Interventionsprogramme 
begleitet werden. Auch Eltern, Erzie-
her, Lehrer, Ärzte und politisch Ver-
antwortliche werden über ihre mögli-
che und notwendige Einflussnahme 
auf Kinder und Jugendliche infor-
miert. In Deutschland werden ver-
schiedene Interventionen zur Um -
setzung des Lebensphasenprogram-
mes durch die ADP durchgeführt.  
Zur „Kindergartenkampagne“ (2003) 
wurde so das Theaterstück „Clown 
Zitzewitz und der Sonnenschutz“ 
entwickelt (DERMAforum berichte-
te). In einigen Bundesländern ist der 
Clown seitdem aktiv.
Wenn der Clown gemeinsam mit sei-
nem Freund „Zottelfloh“ in den Som-
merurlaub fährt, geht dabei so einiges 
schief. Und hätte der Clown „Zitze-
witz“ besser aufgepasst, die Sonnen-
milch auf die Haut gegeben anstatt 
sie zu trinken und den Sonnenschirm 
trotz ausbleibenden Regens nicht 
weggeworfen, hätte er nun keinen 
Rücken „so rot wie ein Marmeladen-
brot“. Auweia! Gut, dass die kleinen 
Zuschauer und sein Freund „Zottel-
floh“ es besser wissen und am Ende 
alle den Urlaub genießen können. Am 
Modell des Clowns lernen die Kinder 
so die schmerzhaften Konsequenzen 
vernachlässigten Sonnenschutzes. 
Durch die eingängige Wiederholung 
lässt sich kinderleicht merken, wie 
man sich in der Sonne verhält.

Wissenschaftliche  
Evaluation 
als Gütemerkmal

Den sächsischen Start des Theater-
stückes begleitete eine wissenschaft-
liche Untersuchung des Präventions-
zentrums des UCC. In vier säch -
sischen Kindertageseinrichtungen 
wurde der Wissensstand der Drei- bis 
Sechsjährigen mit einem bildhaften 
Test untersucht und das Sonnen-
schutzverhalten während des Aufent-
haltes in der Einrichtung beobachtet. 
Die untersuchten Verhaltensweisen 
werden auch in dem Theaterstück 
vermittelt: das Tragen eines Sonnen-
hutes, einer Sonnenbrille, eines lang-
ärmeligen T-Shirts, das Auftragen 
von Sonnencreme sowie das Aufsu-
chen von Schatten. Der Einfluss der 
tatsächlichen Sonnenexposition auf 
die Haut wurde anhand der Entwick-
lung der kindlichen Pigmentmale 
über den Verlauf eines Jahres festge-
halten. Die umgangssprachlich als 
Leberflecken bezeichneten, über das 

Leben erworbenen Hautveränderun-
gen sind der wichtigste Marker für 
das Risiko einer Melanomentwick-
lung im späteren Leben. Alle Eltern 
und Erzieher erhielten Broschüren 
der DKH e.V. zum Sonnenschutz.

Theaterbasierte Vermittlung 
von Sonnenschutz 
ist wirksam

Erste Ergebnisse belegen die Effekti-
vität des Theaterstücks hinsichtlich 
der Vermittlung von Wissen über  
angemessenen Sonnenschutz. Einen 
Monat, nachdem die Kinder das 
Theaterstück sahen, gaben sie signifi-
kant mehr richtige Sonnenschutzver-
haltensweisen an als Kinder, die das 
Stück nicht gesehen hatten. Beson-
ders wirksam war das Theaterstück 
bei den älteren, d.h. fünf- bis sechs-
jährigen Kindern. Wiederholung ist 
bedeutsam für die Festigung von Wis-
sen. So ist trotz des geringeren Wis-
senszuwachses bei jüngeren Kindern 
die Implementierung über das gesam-
te Kindergartenalter ratsam, um so 
Stück für Stück das Bewusstsein für 
den Sonnenschutz aufzubauen. Die 
Ergebnisse der weiteren Untersu-
chungen stehen noch aus. Es zeichnet 
sich jedoch bereits jetzt ab, dass die 
Schaffung optimaler Bedingungen 
für kindlichen Sonnenschutz durch 
ein informiertes Umfeld und dessen 
Ergänzung durch ein evidenzbasier-
tes, praktikables Theaterstück für die 
Kinder selbst eine vielversprechende 
primärpräventive Strategie ist.
Im letzten Jahr konnten 1.350 Kinder 
den Clown „Zitzewitz“ und seinen 
Freund „Zottelfloh“ dank des Einsat-
zes des UCC-Präventionszentrums in 
28 sächsischen Kindertageseinrich-
tungen empfangen. Aufgrund der ho-
hen Nachfrage ist für das Jahr 2013 
eine Verdopplung der Programm-
reichweite auf über 60 Einrichtungen 
sachsenweit geplant.

Schulungsangebot 
für Multiplikatoren

Um noch mehr Einrichtungen die 
Möglichkeit zur Aufführung des 
Theaterstückes zu bieten, führt das 
UCC-Präventionszentrum in Abstim-
mung mit der ADP eine Multiplika -
torenschulung für interessierte Er -
zieher in Kindertageseinrichtungen 
durch. Ziel ist das Erlernen des Thea-

terstückes mithilfe einer Schulungs-
DVD und einiger praktischer Übun-
gen, um es jährlich im eigenen Kin-
dergarten aufzuführen. Dabei werden 
diese auch ausführlich über empfoh-
lene Sonnenschutzmaßnahmen infor-
miert und erarbeiten mit den Exper-
ten des UCC-Präventionszentrums 
eine verbesserte Strategie ganz spe-
ziell für ihre Einrichtung. Das UCC-
Präventionszentrum gibt ihnen dabei 
Unterstützung, sei es bei der Formu-
lierung eines Elternbriefes, bei der 
Beschaffung von Ersatz-Sonnenmüt-
zen für Kinder, deren Eltern diese 

einmal vergessen haben, oder auch 
Tipps zur Sonnencreme.
Die Erfahrung zeigt, dass Betreu-
ungseinrichtungen durch die Kampa-
gnen der vergangenen Jahre bereits 
gut informiert sind, Nachhilfe jedoch 
trotzdem nötig ist. So achten viele 
Einrichtungen im Sommer darauf, 
dass die Kinder morgens von den El-
tern eingecremt werden und nach dem 
Mittagsschlaf die Erzieher nach-
cremen. Häufig werden Kinder je-
doch direkt vor Verlassen des Gebäu-
des eingecremt, unbeachtet der Ein-
wirkzeit der jeweiligen Sonnencreme. 
Hier wird das Eincremen vor der Ves-
per angeregt. So kann sich die Schutz-
wirkung optimal entfalten. Auch dass 
ein langärmeliges T-Shirt die Haut  

am besten schützt, ist oft unbekannt. 
Meist wird dieses von den Erziehern 
ausgezogen, wenn es sehr warm ist. 
Darüber hinaus herrscht besonders 
hinsichtlich des Beginns des Sonnen-
schutzes im Frühjahr noch Informati-
onsbedarf. Denn häufig wird die Not-
wendigkeit von Sonnenschutzmaß-
nahmen mit der Außentemperatur in 
Verbindung gebracht anstatt mit der 
Stärke der ultravioletten Strahlung. 

Vielen ist unbekannt, dass die UV-
Strahlung im April bereits so stark wie 
im August sein kann. Am allermeisten 
wird jedoch die eigene Vorbildwir-
kung vernachlässigt. Spricht man 
über den kindlichen Sonnenschutz, 
vergessen viele Erzieher sich selbst. 
Hier reift im Gespräch meist die Ein-
sicht, dass man auch selbst einen Son-
nenhut tragen und sich eincremen 
sollte, (nicht nur) um den Kindern ein 
gutes Vorbild zu sein.

Spitzenmedizin in Dresden

Das Universitäts KrebsCentrum 
Dresden ist nach internationalen  
Begutachtungen seit 2007 eines von 
bundesweit elf durch die DKH e.V. 
ausgezeichneten „Onkologischen 
Spitzenzentren“. Ziel ist es, Patienten 
mit Tumorerkrankungen eine opti-
male Diagnostik, Behandlung und 

Nachsorge nach modernstem medizi-
nischem Kenntnisstand anzubieten. 
Dabei sind sämtliche medizinischen 
Fachrichtungen, die für eine optimale 
Behandlung der häufigen, aber auch 
aller seltenen Tumorarten benötigt 
werden, verfügbar.
Das Präventionszentrum des UCC 
hat das Ziel, das öffentliche Bewusst-
sein für Krebserkrankungen und  

deren individuelle Vorbeugung zu 
stärken. Denn ein Drittel aller Krebs-
neuerkrankungen kann durch eine 
veränderte Lebensweise – wie Nicht-
rauchen, gesunde Ernährung und Be-
wegung sowie angemessenen Son-
nenschutz – verhindert werden. Auf-
grund steigender Erkrankungszahlen 
kommt dieser Aufgabe in den nächs-
ten Jahren eine noch größere Bedeu-
tung zu. Für Kinder und junge Er-
wachsene bietet das Präventionszen-
trum neben dem Theaterstück hierzu 
den Workshop „Gesund essen – nicht 
nur etwas für Außerirdische“, „Mit 
Köpfchen gegen Krebs“ und einen 
„Motivations-Workshop zum Nicht-
rauchen“ an. Auf Anfrage werden 
auch sachsenweit Vorträge zu be-
stimmten Themen der Vorbeugung 
und Vorsorge angeboten. Die das Pro-
jekt begleitenden wissenschaftlichen 
Evaluationen zeigen unter anderem, 
dass die Workshops effektiv Wissen 
vermitteln sowie zur Änderung von 
bestehendem Verhalten in Richtung 
Gesundheitsförderung anregen. Un-
terstützt wird das Präventionszen-
trum bei seiner Arbeit unter anderem 
durch den Förderverein „Mit Köpf-
chen gegen Krebs – Aufklärung für 
Kinder und Jugendliche e.V.“.
www.krebscentrum.de

Sonnenschutz schon im Kindesalter 

Sonnenschutz macht Theater
Im Mai 2012 startete das Präventionszentrum des Universitäts KrebsCentrums (UCC) in 
Dresden mit dem Theaterstück „Clown Zitzewitz und der Sonnenschutz“ in den Sommer. 
Inzwischen liegen Auswertungen vor, wie weit die Kinder und ihre Eltern davon profitieren 
können. Dipl.-Psych. Nadja Seidel vom Universitäts KrebsCentrum (UCC) der  
Universitätsklinik Carl Gustav Carus Dresden berichtet für DERMAforum.

Besonders wirksam war das Theaterstück bei den fünf- bis sechsjährigen Kindern.

Clown Zitzewitz und sein Freund Zottelfloh im Einsatz
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Dipl.-Psych. Nadja Seidel

„Die Erfahrung zeigt, dass  
Betreuungseinrichtungen durch 

die Kampagnen der 
vergangenen Jahre bereits gut 

 informiert sind, Nachhilfe  
jedoch trotzdem nötig ist.“




