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Großprofilsanierung in Bremen:

Der Inliner liegt 
erst mal auf Eis

Das Fachmagazin für  Kreis laufwir tschaft
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Schatz heben mit 
Urban Mining
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Neue Kraft 
in der Stadt
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Sonnenschutz
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Hemd, Hose - mit Hut
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branche sind als so genannte Out-

door-Worker besonders gefährdet, 

an weißem Hautkrebs zu erkranken. 

Daher ist der richtige UV-Schutz sehr 

wichtig. 

 Menschen aus der Entsor-

gungsbranche verbringen ihre Ar-

beitszeit häufig im Freien. Kein 

Wunder, dass sie aufatmen, wenn 

der Frühling Einzug hält. Doch Vor-

sicht: Mit der zunehmend stärker 

werdenden Sonnenstrahlung steigt 

auch das Risiko, an weißem Haut-

krebs zu erkranken. Denn bereits im 

Frühjahr nimmt die Stärke ultravio-

letter Strahlung in unseren Breiten 

deutlich zu. Allein auf die Monate 

April und Mai entfällt ein Viertel der 

jährlichen UV-Bestrahlung. „Für den 

UV-Schutz gilt deswegen die Faust-

regel, dass man sich von Ostern bis 

Oktober schützen muss“, sagt Dr. 

Susanne Kemme, UV-Schutz-Ex-

pertin beim Euskirchener Herstel-

ler Peter Greven Physioderm (PGP). 

Der Euskirchener Hersteller bietet 

das umfangreichste UV-Schutzpro-

gramm der Branche.

 Wenn die UV-Strahlen der 

Sonne zu lange und zu intensiv auf 

die Haut einwirken, können sie das 

Erbgut der Hautzellen beschädigen, 

Krebszellen entstehen. Mit 235.000 

Neuerkrankungen ist der weiße 

Hautkrebs die häufigste Krebsart 

überhaupt. Viele Betroffene gehö-

ren zu den bundesweit rund 2,7 Mil-

lionen Outdoor-Workern und haben 

sich bei der Arbeit vermutlich nicht 

ausreichend geschützt. 

 Deswegen können der weiße 

Hautkrebs (Plattenepithelkarzinom) 

und seine Vorstufen (multiple akti-

nische Keratosen) seit 2015 als Be-

rufskrankheit anerkannt werden. 

Seither liegen die Fallzahlen auf 

konstant hohem Niveau. Im aktuel-

len Berichtsjahr 2020 gab es 7.112 

Verdachtsfälle bei der Deutschen 

Gesetzlichen Unfallversicherung 

(DGUV). Dabei wurden 4.023 Fälle 

als Berufskrankheit anerkannt. In 

beiden Statistiken belegen der wei-

ße Hautkrebs und seine Vorstufen 

damit Spitzenpositionen. 

 Die gute Nachricht: „Wer sich 

mit dem Thema UV-Schutz beschäf-

tigt und einige Tipps beachtet, der 

kann sein Risiko erheblich senken, 

an weißem Hautkrebs zu erkran-

ken“, weiß Dr. Kemme. UV-Schutz 

heißt zunächst, dass die Arbeitge-

ber technische und organisatorische 

Maßnahmen ergreifen (STOP-Re-

gel). Eine mögliche organisatorische 

C , - . , % / " ist es etwa, dass die Ar-
beitszeiten außerhalb der sonnen-

intensivsten Zeit zwischen 11 und 

14 Uhr liegen sollten. Diese Maß-

nahmen lassen sich im Arbeitsalltag 

aber leider nicht immer umsetzen. 

Deswegen müssen letztendlich in 

den allermeisten Fällen persönliche 

Schutzmaßnahmen ergriffen wer-

den. Viermal „H“ lautet hier die 

Eselsbrücke: Hemd, Hose, Hut – und 

hoher Lichtschutzfaktor.

 Denn ganz gleich, wie gut 

man sich mit Kopfbedeckung und 

Kleidung auch schützt: Die beson-

ders neuralgischen Körperstellen 

wie Nase, Ohren, Unterlippe, Na-

cken oder Hände müssen in jedem 

Fall mit Sonnenschutzmitteln ein-

gecremt werden. Diese sogenann-

ten Sonnenterrassen sind häufig 

die Körperstellen, an denen sich der 

weiße Hautkrebs ausbildet. „Ohne 

berufliche Hautschutzmittel ist des-

wegen kein UV-Schutz vollständig“, 

erklärt die UV-Schutz-Expertin. 

Professionelle 
Mittel für zuverlässigen 
Schutz
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sorgungsunternehmen den schäd-

lichen UV-Strahlen bei der Arbeit 

täglich viele Stunden ausgesetzt ist, 

benötigt in jedem Fall professionelle 

Mittel für den beruflichen und dau-

erhaften Gebrauch. Das liegt zum 

einen an der Zusammensetzung der 

Inhaltsstoffe: Diese müssen so kon-

zipiert sein, dass sie das gesamte als 

gefährlich geltende Strahlungsspek-

trum gleichmäßig abdeckt – also 

sowohl UVA- als auch UVB-Strahlen. 

Produkte aus dem Supermarkt oder 

der Drogerie schützen in erster Linie 

vor einem Sonnenbrand – also vor 

UVB-Strahlen. Zum anderen ent-

halten Produkte aus dem Consu-

mer-Bereich häufig Parfüm, was 

Sonnenallergien fördern kann. 

www.pgp-hautschutz.de

Hautschutz ist 

nicht nur in 

den Somer- 

monaten nötig. 

Das zeigt der 

Verlauf der 

UV-Bestrah-

lung übers 

Jahr.

Quelle: www.dguv.de


