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LOVE your Skin – Hautkrebs-Vorsorge ist besser als Nachsorge

Aufklärung über Sonnenschutz und
Hautkrebsprävention
Stuttgart, 03.05.2022: Jetzt im Frühjahr fängt alles an zu blühen und die
Temperaturen steigen langsam wieder an. Die Menschen freuen sich
über die Extraportion Licht und Wärme und verbringen wieder mehr Zeit
im Freien. Das ist auch gut so, denn Sonne hilft dem Körper dabei
Vitamin D für Knochen und Haut zu bilden. Damit der Aufenthalt in der
Sonne ein Genuss bleibt und die Haut ausreichend geschützt wird, sollte
schon jetzt an Sonnencreme gedacht werden.
Was im richtigen Umgang mit der Sonne zu beachten ist, darüber
informieren ab sofort 11 Landeskrebsgesellschaften in der
Aufklärungskampagne „Love your Skin“ zum Thema Sonnenschutz und
Hautkrebsprävention. Interessierte können sich beim Kauf von
Sonnenschutzprodukten in den Märkten EDEKA, Netto, Budni und
NORMA, sowie dem Drogeriemarkt Rossmann fast überall in
Deutschland über den richtigen Umgang mit der Sonne informieren.
Produktaufsteller und Hinweisschilder an den Regalen mit
Sonnenschutzmitteln sind mit dem LOVE Your Skin-Logo und einem QRCode versehen. Mithilfe eines Smartphones gelangen Kunden dann auf
eine Infoseite der teilnehmenden Landeskrebsgesellschaften und können
sich über wirksamen Sonnenschutz informieren. Denn Vorsorge ist
besser als Nachsorge und vor Hautkrebs kann man sich einfach
schützen.
Weitere Informationen zur Kampagne: https://www.love-your-skin.info/
Kinder brauchen besonderen Schutz
Kinder sollten besonders gut vor zu intensiver Sonnenstrahlung
geschützt werden, da bei ihnen die natürliche Hautbarriere und der
körpereigene Schutzmechanismus noch nicht völlig ausgebildet ist.
Häufige Schäden durch UV-Strahlen im Kindesalter können später zu
Hautkrebs führen, darum sollte für Kinder immer ein sehr hoher
Lichtschutzfaktor gewählt werden. Um Eltern, pädagogische Fachkräfte
und die Kinder zum gesunden Umgang mit der Sonne zu sensibilisieren,
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führt der Krebsverband Baden-Württemberg das Projekt: „SunPass –
gesunder Sonnenspaß für Kinder“ in Kindergärten und
Kindertagesstätten durch. Weitere Infos: https://www.krebsverbandbw.de/der-krebsverband/unsere-projekte/sunpass
„In den letzten 40 Jahren hat sich die Zahl der Hautkrebserkrankungen
verzehnfacht, neben dem persönlichen Lebensstil trägt auch die immer
dünner werdende Ozonschicht dazu bei, dass wir mehr schädlichen UVStrahlen ausgesetzt sind. Daher ist es wichtig, dass wir als
Krebsgesellschaft auf den gesunden Umgang mit der Sonne hinwirken,“
so Ulrika Gebhardt, Geschäftsführerin des Krebsverbandes BadenWürttemberg e.V.

Der Krebsverband Baden-Württemberg e.V. informiert rund um das Thema Krebs
und führt Präventionsprojekt durch, um das Risiko an Krebs zu erkranken, zu
senden. Zudem setzt er sich für eine optimale onkologische Versorgung ein und
begleitet Erkrankte mit ihren Angehörigen in dieser herausfordernden Zeit.
Der Krebsverband ist die Landeskrebsgesellschaft von Baden-Württemberg. Die
Landeskrebsgesellschaften sind in allen Bundesländern vertreten und haben ein
breit gefächertes Angebot aus Beratungen, Workshops und Kursen für
krebskranke Menschen und ihre Angehörigen. Zusätzlich wird im Turnus von 2
Jahren mit der Offenen Krebskonferenz der bundesweit größte
Patientenkongress veranstaltet, immer in einem anderen Bundesland. Ziel ist es,
Betroffenen hochwertige und gesicherte Informationen zum Leben mit einer
Krebserkrankung bereitzustellen.
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