Interpellation Ausschuss IV 13.06.2018
Interpellation von Herrn BALTER (Vivant) an Herrn Minister ANTONIADIS bezüglich
der steigenden Zahlen von Hautkrebsfällen und dem diesbezüglichen Einfluss von
Sonnenschutzmitteln und Vitamin D

Im GrenzEcho vom 31.03.2018 sowie vom 15.05.2018 ist je ein Artikel zum Thema
„Hautkrebs“ erschienen.
Das Netzwerk europäischer Dermatologen „Euromelanoma“ konstatiert, dass Belgien „ein
Problem mit Hautkrebs“ habe. Es gebe 37.000 neue Fälle von Hautkrebserkrankungen
jährlich, Tendenz steigend (jährlich um 5-9%). Zum Vergleich: Bei allen anderen Krebsarten
zusammen gebe es 67.000 neue Fälle pro Jahr.
Unter dem Begriff „Hautkrebs“ wird eine Vielzahl verschiedener Krebserkrankungen
zusammengefasst. Man unterscheidet zwischen dem „hellen“ und dem „schwarzen“
Hautkrebs.
Von den hellen Hautkrebsarten seien vor allem ältere Menschen betroffen.
Der schwarze Hautkrebs, auch „malignes Melanom“ genannt, würde alle Altersstufen
betreffen und sei für die meisten Todesfälle unter allen Hautkrebsarten verantwortlich.
Das Melanom sei ein unterschiedlich wachsender, in der Regel braun gefärbter Tumor, der
häufig und in einem ziemlich frühen Stadium Metastasen bilde und an beliebigen
Hautpartien auftreten könne. Bei Früherkennung sei der Tumor überwiegend heilbar, bei
verzögerter Therapie oft tödlich.
Auch wenn die von Euromelanoma organisierte Hautkrebs-Präventionswoche jedes Jahr
ein anderes Motto hat (Mai 2018: „Belgien hat ein Problem mit Hautkrebs“), bleibt die
Botschaft dahinter gleich: Schutz vor zu viel Sonne sei wichtig. Die Haut sollte bedeckt,
Sonnencreme sollte benutzt und es sollte sich im Schatten aufgehalten werden.
Ebenfalls sollte die Haut regelmäßig von jedem Menschen selbst und von einem
Dermatologen untersucht werden, da eine Früherkennung die Heilungschancen enorm
erhöhe, heißt es. Darüber hinaus sei es erwiesen, dass ca. 25% der Patienten nach einem
ersten Melanom ein zweites entwickeln würden. Das Risiko sei 12-15 Mal höher.
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In dem eben erwähnten Zeitungsartikel wird also der allgemein bekannte Ratschlag zur
Hautkrebsprävention wiederholt: Sonne vermeiden oder eincremen. Tatsächlich halten
sich die meisten von Ihnen wahrscheinlich daran, die Mittagssonne zu vermeiden und
Sonnencreme zu benutzen. Seit in den letzten Jahren zunehmend die Diskussion um
Inhaltsstoffe in Kosmetika aufkam und somit auch die schädlichen Lichtschutzfilter
thematisiert wurden, haben Sie sich eventuell informiert, welche Sonnencreme Sie ohne
gesundheitliche Bedenken nutzen können um sich vor Sonnenbrand und den Folgen – wie
im schlimmsten Falle Hautkrebs – schützen zu können.
Allerdings gibt es zum Thema Hautkrebsvermeidung einen anderen wissenschaftlichen
Ansatz, bei dem die Sonne und die hiermit verbundene Vitamin-D-Bildung eine Rolle
spielt. Gerade der dosierte und begrenzte Aufenthalt in der Sonne ohne Verwendung von
Sonnencreme spiele bei der Vermeidung von Hautkrebs eine große Rolle, weil die Haut
durch die UV-B-Bestrahlung viel mehr Vitamin D bilden könne.
Herr Prof. Spitz hat diesen Standpunkt in seinem Vortrag vom 01.07.2015 hier im
Parlament im Ausschuss IV dargelegt. Während unvorbereitetes Sonnenbaden mit
Sonnenbrand als Folge zu einem höheren Hautkrebs-Risiko führe, habe ein regelmäßiger,
kürzerer Aufenthalt in der Sonne ohne Sonnenbrand keinen negativen Einfluss auf das
Hautkrebs-Risiko bzw. senke dieses Risiko sogar.
Mit Hilfe der UV-B-Strahlen kann die Haut das „Sonnenhormon“ Vitamin D bilden. Wie
allgemein bekannt ist, ist Vitamin D u.a. für den Knochenaufbau relevant. Allerdings
„könne“ dieses Vitamin noch viel mehr: es sei für nahezu alle Organe wichtig, und darüber
hinaus sei es an der Entstehung, beziehungsweise Vermeidung, vieler chronischen
Erkrankungen beteiligt.
US-Forscher hätten errechnet, dass durch eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung etwa
10% aller Todesfälle durch Krebs (alle Krebsarten) vermieden werden könnten. Sogar
die durch UV-Bestrahlung verursachten DNA-Schäden würden zu großen Teilen durch
das aktive Vitamin D3 verhindert oder beseitigt. Vitamin D wiederum werde durch die
UV-B-Strahlen gebildet.
Das Bundesamt für Strahlenschutz bestätigt auf seiner Website, dass die einzig
bekannte positive Wirkung von UV-Strahlung die Anregung der Bildung des
körpereigenen Vitamin D durch UV-B-Strahlung sei. Es reicht bereits aus, Gesicht, Hände
und Arme unbedeckt und ohne Sonnenschutz zwei- bis dreimal pro Woche für die Hälfte
der Zeit, in der man sonst ungeschützt einen Sonnenbrand bekommen würde, der Sonne
auszusetzen. Längere Bestrahlungen würden nicht zu einer größeren Menge an VitaminD-Bildung führen, sondern nur das Risiko für UV-bedingte Gesundheitsschäden erhöhen.
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Bei zu niedriger UV-B-Strahlungsintensität allerdings, wie in unseren Breitengraden im
Winter, käme die körpereigene Vitamin-D-Bildung zum Erliegen und sollte der Körper
durch Vitamin-D-Präparate aus der Apotheke versorgt werden.
So empfehlen Kinderärzte, Säuglingen und Kleinkindern bis 3 Jahren täglich Vitamin D zu
verabreichen. Auch verschreiben seit einigen Jahren Hausärzte Senioren regelmäßig
Vitamin D.
Die andere UV-Strahlung, die starke UV-A-Strahlung, dringe hingegen relativ rasch und
tief in die Haut ein und sorge durch die Verdunklung der Melaninkörper für die
Bräunung der Haut. Eine positive Wirkung auf Haut und Körper hätten UV-A-Strahlen
jedoch nicht. Überdosiert führe sie sogar zur Bildung freier Radikale in der Haut. Diese
Stoffe könnten zu Gewebeschäden führen, Erbsubstanz verändern und seien u.a. am
Alterungsprozess und an der Entstehung von Krebs beteiligt. Durch die Hautalterung
und den Geschmeidigkeitsverlust der Haut werde diese anfällig für krankhafte
Zellentwicklungen.
Darüber hinaus würden UV-A-Strahlen nicht zur körpereigenen Vitamin-D-Bildung
beitragen, sondern nur zur Erhöhung des Hautkrebsrisikos. Wissenschaftliche Ergebnisse
wiesen darüber hinaus darauf hin, dass UV-A sogar den Abbau von Vitamin D fördere.
Herr Professor Spitz führt Studien an, welche ergeben hätten, dass bösartige Melanome
weit häufiger bei Büroangestellten und Stubenhockern vorkämen, als bei Personen, die in
Beruf oder Freizeit häufig an der Sonne waren. Hierzu passe auch die Erkenntnis, dass in
den sonnenarmen skandinavischen Ländern am häufigsten Hautkrebs festgestellt
werde, während in den sonnenverwöhnten Mittelmeerländern die Zahlen viel niedriger
lägen.
Bemerkenswert sei, dass in allen einschlägigen Studien immer wieder darauf
hingewiesen werde, dass der gefährliche „schwarze” Hautkrebs sich gerade an den
Stellen des Körpers bilde, die am wenigsten von der Sonne erreicht werden (also eher
an bedeckten Körperstellen).
Herr Professor Spitz hatte in seinem Vortrag folgende Studie zitiert: Untersuchungen bei
der amerikanischen Marine hätten ergeben, dass selbst Matrosen, die an Deck der Schiffe
arbeiteten, trotz der intensiven und anhaltenden UV-Bestrahlung auf dem Meer, nur ein
Hautkrebsrisiko von 24% gegenüber dem Durchschnitt der amerikanischen Männer
aufwiesen. Hunderttausende Matrosen seien dabei berücksichtigt worden.
Bemerkenswert sei zudem gewesen, dass die Matrosen, die unter Deck arbeiteten und
somit kaum der Sonne ausgesetzt waren, häufiger an Hautkrebs erkrankt seien, als die
Matrosen, die ihren Dienst an Deck verrichteten.
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Der jährliche Anstieg der Melanom-Fallzahlen weltweit sei einerseits auf bessere
Diagnostik und somit häufigere und frühzeitigere Entdeckung von Melanomen
zurückzuführen, andererseits jedoch trügen die Alterung der Bevölkerung,
Umwelteinflüsse, Lebensstil, Ernährung etc. das Ihre zu.
Auch wenn es keine großartigen Fortschritte bei der Behandlung des schwarzen
Hautkrebses in den vergangenen Jahrzehnten gegeben habe, sei die Chance, die
Diagnose „Melanom” zu überleben, ständig gestiegen.
Wie eingangs bereits gesagt, empfiehlt Euromelanoma den Gebrauch von
Sonnenschutzmitteln zum Schutz der Haut gegen die Sonne und zur Vorbeugung gegen
Hautkrebs. Gerade hier sei allerdings eine Hinterfragung angebracht, denn nicht nur
bestimmte Inhaltsstoffe dieser Sonnenschutzmittel, wie chemische Lichtschutzfilter,
stehen selbst unter Verdacht, gesundheitsschädlich zu sein. Die UV-B-Blocker
verhinderten ebenfalls die Bildung des Vitamin D über die Haut.
Es sei gesünder, starke Sonneneistrahlung zu meiden, statt Sonnencremes zu verwenden
welche diese chemischen Substanzen beinhalten. Dermatologen würden einen möglichst
hohen Lichtschutzfaktor (LSF) empfehlen, damit der Mensch Sonnenlicht möglichst
gefahrlos aufnehmen könne. Allerdings werde von Ärzten und Industrie verschwiegen,
dass selbst LSF 20 bereits 96% der UV-B-Strahlen filtere. Zusätzlich zu beachten sei der
Widerspruch, dass die UV-B-Strahlen fast gänzlich blockiert würden, obwohl sie zur
Vitamin-D-Bildung nötig seien.
Damit noch nicht genug: Sonnencremes mit LSF würden vor allem die UV-B-Strahlen
filtern, aber nur zu einem geringen Teil die viel schädlicheren UV-A-Strahlen.
Lichtschutzfilter schützten zweifelsohne vor Sonnenbrand, Verhornungsstörungen der
Haut und weißem Hautkrebs. Studien zu Lichtschutzfiltern in Bezug auf maligne
Melanome jedoch hätten bisher keine schlüssigen Ergebnisse ergeben. Verschiedene
andere Studien hätten sogar ergeben, dass die Menschen, die Sonnenschutzprodukte
benutzen und dadurch mehr Zeit in der Sonne verbringen würden, ein höheres Risiko
aufweisen, an schwarzem Hautkrebs zu erkranken.
Was nun die Sonnenschutzmittel in ihrer Zusammensetzung angeht, wird zwischen
chemischen und mineralischen Lichtschutzfiltern unterschieden.
Chemische Lichtschutzfilter würden auf die Haut aufgetragen und dann in sie eindringen.
Dort würden sie die energiereiche UV-Strahlung aufnehmen und sie in weniger
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problematische Wärmestrahlung umwandeln. Die meisten Komponenten der
chemischen Lichtschutzfilter würden allerdings als allergieauslösend gelten, was vor
allem durch den intensiven Kontakt mit der Haut und der Bildung von Abbauprodukte
bis hin zur möglichen Zersetzung gefördert werde. Fast alle chemischen Filter stünden
im Verdacht, zellschädigend zu wirken.
Zahlreiche Tier- und Humanstudien hätten gezeigt, dass die Mehrzahl der chemischen
UV-Filter Auswirkungen auf den menschlichen Hormonhaushalt hätten. Sie würden wie
das weibliche Hormon Östrogen wirken. Verringerte Spermienqualität und
Unfruchtbarkeit, verfrühte Pubertät bei Mädchen und hormonbedingte Krebsarten wie
Brust- und Hodenkrebs seien möglicherweise darauf zurückzuführen.
Die verschiedenen chemischen Sonnenschutzfilter, auf die ich im Einzelnen nicht weiter
eingehen werde, hätten je nach Art nicht nur eine hormonelle Wirkung, sondern würden
auch Krebszellen schneller wachsen lassen, Kontaktdermatitis und photoallergische
Reaktionen auslösen – das heißt, sie machen die Haut u.U. lichtempfindlicher! Des
Weiteren könnten freie Radikale gebildet oder die Haut für Schadstoffe durchlässiger
gemacht werden. Sogar das Hormonsystem der Schilddrüse könnte beeinflusst oder ein
DNA-Defekt ausgelöst werden.
Als alternative Sonnenschutzfilter gelten die mineralischen UV-Filter Titaniumdioxid und
Zinkoxid. Diese Deckpigmente würden nicht in die Haut eindringen, sondern das Licht an
der Hautoberfläche reflektieren. Diese seien zwar wenig umweltschonend, jedoch
hautverträglich. Es seien meist Naturkosmetikhersteller, die Sonnencremes mit
mineralischen UV-Filtern anböten.
Hier zeichnet sich jedoch noch ein weiteres Problem ab: der Einsatz von mineralischen
Filtern in nano-Größe.
Laut der Europäischen Kommission (18.10.2011) seien „Nanomaterialien“ Materialien,
deren Hauptbestandteile eine Größe zwischen 1 und 100 Milliardstel Metern haben. Ein
menschliches Haar z.B. misst 80.000 nm.
Es stellt sich nun die Frage, ob die unvorstellbar winzigen Nano-Partikel über die Haut
und in den menschlichen Organismus gelangen können.
Das europäische Forschungsprojekt „Nanoderm“ hat sich mit dieser Thematik intensiv
auseinandergesetzt und die Metalloxide Titandioxid und Zinkoxid in Nanoform
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untersucht, die in vielen Sonnenschutzcremes enthalten sind. Das Ergebnis sei gewesen,
dass die Haut, trotz der Kleinheit der Partikel, eine sehr gute Barrierefunktion darstelle
und keine Partikel in die tieferen Schichten der Haut vordringen könnten. Auch leicht
geschädigte Haut ließe keine Nanopartikel durchtreten.
Zwar könnten die Nanopartikel sich tief in die Haarfollikel einlagern, was aber im
Allgemeinen noch nicht als ein Eindringen in die Haut betrachtet werden könne. In der
Regel würden diese Partikel durch Waschen oder spätesten durch Talgproduktion und
Haarwachstum wieder entfernt. Seien z.B. Wirkstoffe an die Nanopartikel gebunden,
könnten diese aber in den Follikeln freigesetzt und an die Haut abgegeben werden.
Auch das wissenschaftliche Verbraucherschutz-Komitee (SCCS) der Europäischen
Kommission hat für nano-Titandioxid und nano-Zinkoxid deren Unbedenklichkeit in der
Verwendung in Kosmetika bestätigt.
Es gibt jedoch auch Studien, die beweisen, dass Nanopartikel auf Grund ihrer Winzigkeit
sehr wohl über die Haut in den menschlichen Organismus gelangen und sich dort über
den Blutkreislauf im gesamten Organismus verteilen können. Durch das direkte
Auftragen von nanopartikelhaltigen Kosmetika1 könnten Nanopartikel über die Hornhaut
direkt, oder über Haarwurzeln, in die Haut aufgenommen werden und dort zur
Schädigung der Zellen durch die Bildung freier Radikale führen. Allerdings sei die dermale
Aufnahme von Nanomaterialien, soweit sie in Kosmetika verwendet werden, wenn
überhaupt, sehr gering.
Beim Einatmen von Nanomaterialien gebe es weiterhin ungeklärte mögliche Risiken und
bleiben diese deshalb durch die SCCS weiterhin als „bedenklich“ eingestuft2. Die
Verwendung von Nanomaterialien etwa in Druckgas-Spraydosen sei derzeit nicht zulässig.
Bei der Verwendung von Nano-Sprays könnten nämlich Nanopartikel über die Atemluft in
die Lunge gelangen und durch die Lungenbläschen würden Nanopartikel in die Blutbahn

1

Eva Roblegg, Frank Sinner, Andreas Zimmer: Gesundheitsrisiken der Nanotechnologie. In: nanoGesund. 2006, S. 1–14
(PDF, abgerufen am 29. Dezember 2009);
2

Scientific Committee on Consumer Safety (Hrsg.): Opinion for clarification of the meaning of the term "sprayable
applications/products" for the nano forms of Carbon Black CI 77266, Titanium Oxide and Zinc Oxide. EU, 2015, ISBN
978-92-79-35659-9 (europa.eu [PDF])
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übertreten. Anschließend könnten sie die Blut-Hirn-Schranke durchdringen, einen
hochselektiven Filter, der das Gehirn vor im Blut zirkulierenden Krankheitserregern,
Toxinen und Botenstoffen schütze. Der Schutz des Gehirns vor hochreaktiven und
gewebeschädigenden Substanzen sei dann aufgrund der Winzigkeit der Nanopartikel
nicht mehr gewährleistet.
Es werde davor gewarnt, dass Kinder den Sprühnebel von Sonnenschutzspray einatmen
und somit Titanoxid-Nanopartikel in ihren Organismus gelangen könnten. Die Teilchen
stünden unter Verdacht, die Entwicklung bei Kindern zu stören.
Aufgrund der gegensätzlichen Erkenntnisse, was den möglichen Eintritt der Nanopartikel
über die Hautbarriere in den Körper angeht und die erwiesene Schädlichkeit bei
Inhalation der Teilchen, kann zurzeit noch keine abschließende eindeutige Aussage zur
(Un)Gefährlichkeit der Nanomaterialien gemacht werden. Langzeitstudien bleiben
abzuwarten.
Auch die Kosmetikindustrie scheint die potentielle Gefahr durch Nanomaterialien ernst
zu nehmen und bewirbt bereits einige Produkte als „nano-frei“, um damit informierte
Verbraucher zu bedienen. Die Diskussion um Nanomaterialien in Kosmetik steht noch am
Anfang, aber man kann Parallelen zum Thema „Aluminium in Deodorants“ ziehen. Vor
einigen Jahren wurde durch Aufklärungsarbeit und öffentliche Diskussion erreicht, dass
Menschen ihrer Gesundheit zu Liebe Deodorants ohne Aluminium nachfragten und die
Industrie entsprechend reagierte.
Zusammenfassend kann man zum Thema Sonnenschutzmittel also sagen, dass man auf
Produkte mit mineralischem Filter ohne Nanomaterialien zurückgreifen sollte.
Wobei wir anmerken möchten, dass es noch viele offene Fragen zum Thema Hautkrebs
gibt und wir die eben zitierten Studien als Aufruf verstehen, sich mit dieser Thematik
intensiver zu beschäftigen. Und im Rahmen der Zuständigkeit für die
Gesundheitsprävention ist dies sicherlich ein Thema, welches wir hier in der DG im
Ausschuss IV verstärkt untersuchen sollten.
Vivant-Ostbelgien vertritt die Meinung, dass Vorsorge vor der Sorge kommen sollte.
Daher erachten wir es als besonders wichtig, dass die Ursachenforschung für
„schwarzen” Hautkrebs vorangetrieben wird, um mögliche Auslöser konkret benennen
und somit vermeiden zu können. Hierbei sollte vor allem die Rolle des Vitamin D
hervorgehoben und die Sonne nicht als „falscher Feind“ dargestellt werden, so lange
nicht das Gegenteil bewiesen ist. Die Gesundheitsförderung sollte sich zu einem
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ganzheitlichen Ansatz hin bewegen, wo nach dem Menschen und nicht nach den
Interessen der Pharma- und Kosmetikindustrie geschaut wird.
Im Rahmen Ihrer Zuständigkeit als Minister für die Gesundheitsprävention möchten ich
Ihnen in diesem Zusammenhang folgende Fragen stellen:



Wie sehen die Statistiken in Ostbelgien der letzten Jahre bzgl. Hautkrebs aus?
Decken sich die Zahlen mit den nationalen Entwicklungen?
 Was wird in Ostbelgien zur Prävention unternommen? Gibt es im Rahmen der
Präventionswoche in Ostbelgien ebenfalls Aktionen?
Wird u.a. auch auf die Problematik von Sonnenschutzcremes mit Nanopartikeln und
chemischen Lichtschutzfiltern hingewiesen?
 In Ostbelgien gibt es kein auf Krebs spezialisiertes Krankenhaus. Wie steht es um
die Aus- und Weiterbildung der Dermatologen?
 Wie steht die Regierung der weniger weit verbreiteten Theorie gegenüber, dass
gemäßigter Sonnenkonsum eine positive Rolle bei der Prävention von Krebs
spielen kann?
 Gibt es Informationsbroschüren o.ä. bzgl. des vielfältigen Nutzens von Vitamin D
für die Bürger Ostbelgiens?
 Auf der Website der Verbraucherschutzzentrale sind Ratschläge zum
Sonnenbaden zu finden, allerdings konnten wir keine Informationen bezüglich
der Schädlichkeit von chemischen Filtern bzw. Nanopartikeln in Sonnencremes
finden.
Was wird zur Aufklärung diesbezüglich getan?
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Antwort des Ministers Antoniadis auf die Interpellation von M. Balter (Vivant)
ANTONIADIS bezüglich der steigenden Zahlen von Hautkrebsfällen und dem
diesbezüglichen Einfluss von Sonnenschutzmitteln und Vitamin D
Es gilt das gesprochene Wort!
13.06.2018

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender,
Kolleginnen und Kollegen,
der Monat Mai war der wärmste Mai seit 1901. Wenn es warm ist, dann halten sich
gerade in unseren Breitengraden viele Menschen im Freien auf, um von den sonnigen
Temperaturen zu profitieren.
Dabei ist allerdings Vorsicht geboten. Denn setzen wir unsere Haut intensiver direkter
Sonnenstrahlung aus, so gehen wir damit das Risiko ein, dass sich Hautkrebs entwickeln
könnte.
Angesichts dieses Risikos ist von übertriebenem Sonnenbaden ohne Sonnenschutz in
jedem Fall abzuraten.
Ist die Rede von Hautkrebs, so ist meist ein Melanom gemeint. Dies ist die häufigste Form
von Hautkrebs, die meist durch zu hohe UV-Strahlung verursacht wird. Belgienweit liegen
die Inzidenz sowie die Mortalität bei betroffenen Männern in den Küstenregionen am
höchsten. Die Deutschsprachige Gemeinschaft liegt unter dem nationalen Durchschnitt.
Trotzdem ist Vorsicht geboten.
Bei den Frauen hingegen lässt sich ,im Vergleich zur Wallonie und den anderen Regionen
Belgiens, in der Deutschsprachigen Gemeinschaft eine leicht höhere Inzidenzrate
beobachten.
Die Inzidenzrate bei Frauen ist generell höher als bei Männern.
Beim Mann findet man größtenteils Melanome am Rumpf, wohingegen bei der Frau häufig
die unteren Gliedmaßen betroffen sind.
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Das durchschnittliche Alter, in dem ein Melanom diagnostiziert wird, liegt bei Männern bei
59 und bei Frauen bei 55 Jahren.
Aus den Zahlen des Krebsregisters wird allerdings ebenfalls ersichtlich, dass die
Generation der heute 35-Jährigen durch ihr Sonnenverhalten ein höheres Hautkrebsrisiko
aufweist als es bei vorangegangene Generationen der Fall ist.
Diese Feststellung betrifft insbesondere junge Frauen im Alter von 15-29 Jahren. Hier ist
Hautkrebs mit 21 % bereits die häufigste Krebserkrankung.
Prognosen zur Folge, ist von einem jährlichen Zuwachs auszugehen. Die Rate liegt hier für
beide Geschlechter bei etwa 5%.
Demnach steht eines fest: Die Anzahl Diagnosen wird bis 2025 weiterhin steigen.
Dies betrifft nicht nur Ostbelgien. Auch in den anderen Landesteilen ist mit diesem zu
rechnen .
Neben Prävention gilt es insbesondere auch auf Früherkennung zu setzen. Denn für eine
erfolgreiche Genesung ist eine frühe Diagnose besonders wichtig. 90% aller Melanome
werden bereits in einem frühen Stadium diagnostiziert. Die Überlebensrate bei einer
Früherkennung liegt in Nord- und Mitteleuropa bei ca. 88%.
1. Was wird in Ostbelgien zur Prävention unternommen? Gibt es im Rahmen der
Präventionswoche in Ostbelgien ebenfalls Aktionen?
So aktuell und besorgniserregend die Ausbreitung von Hautkrebs auch ist, man kann
niemandem vordiktieren wie er sich verantwortungsvoll mit der Sonnenstrahlung zu
verhalten hat.
Zahlreiche Präventionsakteure weisen bereits seit geraumer Zeit auf die Risiken durch
Sonnenstrahlen hin. Doch letzten Endes ist es jedem selbst überlassen wie er sich verhält.
Immerhin kann man niemandem vorschreiben Sonnencreme aufzutragen oder bei starker
Sonneneinstrahlung eine Kopfbedeckung zu tragen.
In der Hoffnung, dass die Menschen ein Bewusstsein entwickeln, können wir die
Bevölkerung lediglich immer wieder für die Thematik sensibilisieren.
Ein Melanom entwickelt sich nicht von heute auf morgen.
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Somit lässt sich durchaus behaupten, dass das Verhalten von heute einen Einfluss auf die
Gesundheit von morgen hat.
Das gilt auch für die Folgen von überhöhtem Tabak- oder Alkoholkonsum, von schlechten
Essgewohnheiten oder mangelnder Bewegung.
„Wir legen heute die Grundlage unserer Gesundheit von morgen.“
Diese Maxime gilt für auch die Präventionskampagnen.
Einer aktuellen Umfrage zur Folge, die das Sonnenschutzverhalten von Frauen erfasst,
schützen sich lediglich 3% der Frauen gar nicht. 79% benutzen Sonnenschutzcreme und
sogar 43% geben an adäquate Kleidung zu tragen.
Die Entwicklung von Hautkrebs verursacht auch für den Staat Kosten. Die flämische
Tageszeitung „de Standard“ hob beispielsweise hervor, dass allein durch den Gebrauch
von Sonnenschutzmitteln und ein Verbot von Solarien jährlich 300 Millionen Euro in der
Gesundheitsversorgung eingespart werden könnten.
Wie Sie sehen, handelt es sich um eine durchaus spannende aber auch sehr komplexe
Thematik.
Noch nie standen unseren Bürgern so viele Informationen über Verhaltensweise und
Hilfsmittel zur Verfügung wie jetzt.
Ob die Aktionen der Präventionsdienstleister Langzeitwirkungen erzielen werden, dies
wird sich allerdings erst in den nächsten Jahren herausstellen.
Auch in unserem neuen Gesundheitsförderungskonzept vertreten wir die Meinung, dass
Gesundheitsförderung nur dann fruchten kann, wenn man sie langfristig vorsieht.
Aus diesem Grund habe ich dafür plädiert, dass die Schwerpunkte der
Gesundheitsförderung in Ostbelgien über 5 Jahre gelten.
Diese wurden anhand von Fachstudien erstellt und unterliegen dem positiven Gutachten
des Beirates für Gesundheitsförderung.
Unter den Schwerpunkten ist die Prävention von Hautkrebs im Fokus der
Gesundheitskompetenz zu betrachten.
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Die Prävention von Hautkrebs kann somit verteilt über das ganze Jahr, ungeachtet der
Melanomkampagne, erfolgen.
Dennoch sollte die Kampagne nicht klein geredet werden.
Die Ärzte und der Patientenrat und Treff (PRT) nehmen daran teil.
Diese Kampagne hat zum Ziel, die Kenntnisse über Hautkrebs, die Vorbeugung und
Früherkennung sowie die Behandlung zu verbessern.
Die hiesigen Hautärzte beteiligen sich freiwillig daran, kostenlose Hautuntersuchungen
anzubieten.
Die Sprechstunde läuft im 10 Minuten-Takt und mit vorheriger Anmeldung beim PRT.
Beworben wird die Aktion über die Medien, Flyer und das Internet.
Auch in diesem Jahr fanden übrigens die Untersuchungen im Norden sowie im Süden der
Deutschsprachigen Gemeinschaft statt.
Alle vorgesehenen Termine waren ausgebucht.
Im Vergleich zur vorangegangenen Kampagne war dies eine Steigerung und kann somit
als Erfolg bezeichnet werden.
Unterzogen sich in 2016 67 Bürger der Untersuchung, so waren es in dieses Jahr bereits
90 Personen.
Unsere Absicht ist, diese Aktion auszudehnen, sodass noch mehr interessierte Bürger die
Untersuchung in Anspruch nehmen können.
2. Wird u.a. auch auf die Problematik von Sonnenschutzcremes mit
Nanopartikeln und chemischen Lichtschutzfiltern hingewiesen?
3. Auf der Website der Verbraucherschutzzentrale sind Ratschläge zum
Sonnenbaden zu finden, allerdings konnten wir keine Informationen bezüglich
der Schädlichkeit von chemischen Filtern bzw. Nanopartikeln in Sonnencremes
finden. Was wird zur Aufklärung diesbezüglich getan?
In einer Ihrer Fragen wollen Sie wissen, ob in Ostbelgien über den Einsatz bestimmter
Inhaltsstoffe in Sonnenschutzcremes informiert wird.
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Kosmetische Produkte mit Nanopartikeln sind relativ neu auf dem Markt. Langzeitstudien
liegen dazu noch nicht vor.
Es gibt Wissenschaftler, die dem Einsatz von Nanopartikeln kritisch gegenüber stehen. Zu
erwähnen wäre zum Beispiel der Toxikologe Jan Tytgat von der KU Leuven, der in
Tierversuchen bestätigte, dass eine hohe Konzentration dieses Stoffes
gesundheitsschädlich sein kann.
Allerdings sei die Konzentration von Stoffen wie Oxybenzon in Sonnencreme so gering,
dass dies keine Gesundheitsgefährdung darstelle. Dies unter anderem aufgrund der
Vorgabe der EU-Kommission, die Konzentration von Nanopartikel-Stoffen wie Oxybenzon
von 10% auf 6% zu reduzieren.
Das bedeutet, dass es bis heute keine ausreichende Belege dafür gibt, dass Stoffe wie
Oxybenzon in geringen Mengen die Gesundheit gefährden. Im Sinne des Vorsorgeprinzips
hat die Öffentliche Hand reagiert und die Konzentration dieser Inhaltsstoffe reguliert.
Ich will aber an dieser Stelle nicht über das Pro und Contra von Nanopartikel in
Sonnencremes streiten. Das ist eine Diskussion für die Wissenschaft.
Ich werde allerdings die VSZ auf diese Thematik aufmerksam machen und sie bitten, sich
mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinanderzusetzen und gegebenenfalls zu
reagieren.
Der Belgische Hohe Rat für Gesundheit schlägt übrigens vor, dass eine Inventarliste für
Produkte mit Nanopartikeln erstellt wird, auf Grundlage dessen eine Risikoanalyse
stattfinden kann. Vom Hohen Rat selbst gab es bisher allerdings keine Empfehlung,
entsprechende Sonnencremes zu meiden. An den Empfehlungen des Hohen Rates
orientieren sich die Präventionsdienstleister, die Deutschsprachige Gemeinschaft und
auch die meisten Ärzte.
4. In Ostbelgien gibt es kein auf Krebs spezialisiertes Krankenhaus. Wie steht es
um die Aus- und Weiterbildung der Dermatologen?
Es stimmt, dass in der DG kein auf Krebs spezialisiertes Krankenhaus gibt. Die beiden
Krankenhäuser bieten beide eine Basisversorgung im Bereich der Onkologie an und
arbeiten für spezialisierte Angebote mit Krebsspezialisten aus anderen spezialisierten
Kliniken zusammen.
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Die Dermatologen in Ostbelgien folgen jedoch regelmäßig Aus-und Weiterbildungen.
Insbesondere dann, wenn neue Studien und wissenschaftliche Beiträge sowie neue
Erkenntnisse in diesem Bereich veröffentlicht werden.
Was den Aufbau eines Netzwerks für die Früherkennung und die Behandlung von Krebs
angeht, bin ich zuversichtlich, dass wir im Rahmen der Partnerschaft mit dem CHC und
des transnationalen Netzwerkens im Verbund mit dem Uniklinikum Aachen Fortschritte
machen werden.
Dies wird allerdings nicht von heute auf morgen erfolgen, auch wenn unsere beiden
Krankenhäuser intensiv daran arbeiten.
5. Wie steht die Regierung der weniger weit verbreiteten Theorie gegenüber,
dass gemäßigter Sonnenkonsum eine positive Rolle bei der Prävention von
Krebs spielen kann?
6. Gibt es Informationsbroschüren o.ä. bzgl. des vielfältigen Nutzens von
Vitamin D für die Bürger Ostbelgiens?
Es liegen durchaus auch genetisch bestimmende Risikofaktoren für Hautkrebs vor.
Menschen mit roten oder hellen, blonden Haaren, neigen generell schneller zu einem
Sonnenbrand und tragen ein höheres Risiko an Hautkrebs zu erkranken.
Besonders vorsichtig sollte man bei Kindern sein, da eine unverhältnismäßig hohe
Sonnenbestrahlung während der Kindheit zu einem lebenslänglich erhöhtem Risiko von
Hautkrebs führt.
Plötzliche, intensive und direkte Sonnenbestrahlungen sollten unbedingt vermieden
werden. Außerdem sollte man die starke Sonneneinstrahlung während der
Mittagsstunden nicht unterschätzen.
Generell gilt es, Sonnenbrände und Hautrötungen zu verhindern.
Kleidung ist der beste Schutz gegen intensives Sonnenlicht, wobei dunkle Kleidung einen
besseren Schutz als helle Kleidung bietet.
Der Stoff sollte möglichst dicht gewebt sein und mit zertifiziertem UV-Schutz.
Es ist empfehlenswert, einen breitrandigen Hut und eine Sonnenbrille zu tragen (weil UVStrahlen auch für die Augen schädlich sind).
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Für die Kleinkinder sind mittlerweile Badekleidungen mit Sonnenschutz erhältlich.
Auch hier steht die Vorbeugung im Mittelpunkt. Es gilt zu vermeiden, dass sich über die
Sonnenexposition eine Gesundheitsgefahr für die Betroffenen ergibt.
Eine mäßige Sonnenexposition, unter Beachtung der grundlegenden
Vorsichtsmaßnahmen, kann aber auch zu einer guten Gesundheit beitragen.
Denn Personen, die nur wenig der Sonne ausgesetzt sind, haben ein höheres Risiko einen
Vitamin-D-Mangel zu entwickeln. Vitamin D ist wichtig für den Knochenaufbau.
Knochenleiden ist die einzige durch Studien belegte unbestrittene Folge eines Vitamin DMangels. Zu allen anderen möglichen Folgen fehlen zum jetzigen Zeitpunkt ausreichend
wissenschaftliche Erkenntnisse.
In den dunklen Wintermonaten reichen die für die Bildung des Hormons verantwortlichen
UV-B-Strahlen nicht aus. Dieser Umstand verursacht die sogenannte „Winterdepression“.
Die Vitamin-D-Einnahme über Ergänzungsmittel bedarf übrigens ärztlicher Betreuung
und sollte nicht eigenmächtig erfolgen.
Eine Überdosierung verursacht schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen. Um eine
Überdosierung und somit eine Vitamin-D-Hypervitaminose zu vermeiden, sollte nur nach
einer Blutanalyse und durch die Verschreibung des Arztes ein Vitamin D-Präparat
eingenommen werden.
Alle Vitamin D-Präparate, die ohne Verschreibung in den Apotheken erhältlich sind, sind
niedrig dosiert, sodass eine Überdosierung unwahrscheinlich ist.
Apothekern und Hausärzten kommt somit eine wichtige Rolle zu.
Sie verabreichen grundsätzlich nicht gleich ein Präparat oder ein Verschreibung, sondern
handeln im Sinne des Patienten.
Diese Beratung wird auch künftig nicht durch eine Informationsbroschüre ersetzen
werden können.
Aus diesem Grund ist mir als Gesundheitsminister der vertrauensvolle Umgang zwischen
den Fachleuten und unserer Bevölkerung besonders wichtig.
Ich hoffe, alle Ihre Fragen eingehend geantwortet zu haben und bedanke mich für die
Aufmerksamkeit!
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