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Mit einer außergewöhnlichen 
Kampagne wollte die Deut-
sche Krebshilfe verhin-

dern, dass sich insbesondere junge 
Menschen den gefährlichen Strahlen 
im Solarium aussetzen. Im Internet 
konnte Mitte September ein ver-
meintliches Experiment beobachtet 
werden, bei dem ein Schwein im La-
bor mit UV-Strahlen verbrannt wird. 
Viele Menschen waren so empört, 
dass die Aktion im Netz vorzeitig ab-
gebrochen wurde.
Das vermeintliche Experiment: Über 
mehrere Tage wird ein Schwein in  
einem Forschungslabor mit ultravio-
lettem Licht bestrahlt. Das Schwein 
leidet zunehmend. Auf eine leichte 
Rötung der Schweinehaut folgt im 

Verlauf des „Experiments“ ein 
schwerer Sonnenbrand. Schließlich 
sind Brandblasen und Entzündungen 
zu erkennen. Die wissenschaftlich 
anmutende Webseite, die angeblich 
von Forschern zur Dokumentation 
des streng geheimen Tierversuchs er-
stellt wurde, sorgte in den vergange-
nen Tagen für eine Welle der Empö-
rung im Internet. 

Mit drastischen Bildern 
Menschen wachrütteln
Hunderttausende Internetnutzer – ins-
besondere junge Menschen – disku-
tierten das Experiment. Doch dann 
kommt die Entwarnung im Rahmen 
der Sendung „Stern“ TV: Der La -

borversuch war nur gespielt, dem 
Schwein geht es gut. Hinter dieser pro-
vozierenden Kampagne steckt die 
Deutsche Krebshilfe, die mit den dras-
tischen Bildern vor allem junge Men-
schen wachrütteln will.
„Menschliche Haut reagiert mindes-
tens so empfindlich auf UV-Strahlen 
wie die Haut eines Schweines“, erklärt 
Prof. Dr. med. Eckhard Breitbart, Me-
dizinisches Fachausschussmitglied 
der Deutschen Krebshilfe und Vorsit-
zender der Arbeitsgemeinschaft Der-
matologische Prävention (ADP). Das 
Risiko, am besonders aggressiven 
Schwarzen Hautkrebs, dem Malignen 
Melanom, zu erkranken, verdoppelt 
sich, wenn Solarien bis zu einem Alter 
von 35 Jahren regelmäßig genutzt 
werden. Etwa 224.000 Menschen er-
kranken derzeit bundesweit jährlich 
neu an Hautkrebs, 26.000 davon am 
Malignen Melanom – Tendenz stei-
gend. „Dennoch bräunen sich etwa  
3,5 Millionen Menschen dieser Alters-
gruppe hierzulande im Solarium, da-
runter immer noch 167.000 Jugendli-
che“, so Breitbart. „Solarien sind eine 
vor allem von jungen Menschen stark 
unterschätzte Gefahr“, betonte Gerd 
Nettekoven, Hauptgeschäftsführer der 
Deutschen Krebshilfe (DKH). „Wir 
können gar nicht genug davor warnen: 
Wenn ich regelmäßig ins Solarium ge-
he oder mich stundenlang in die Sonne 
lege, gefährde ich meine Gesundheit, 
riskiere Hautkrebs und bringe viel-
leicht sogar mein Leben in Gefahr.“

Trotz Verbot immer  
noch viele Minderjährige 
 in Solarien

Wie groß der Handlungsbedarf ist, 
zeigen die Ergebnisse der Sun Study 
2012: Solariennutzer sind jung. Vor al-
lem Menschen bis zu einem Alter von 
einschließlich 35 Jahren setzen sich 
besonders häufig künstlichen UV-
Strahlen aus. Derzeit sind dies etwa 
3,5 Millionen Bundesbürger. Scho-
ckierend: „Etwa 167.000 der derzeiti-
gen Solariennutzer sind minderjährig. 
Nach geltendem Recht müssen Betrei-
ber von Sonnenstudios Jugendlichen 
den Zugang zu Solariengeräten aber 
verweigern“, erklärt Breitbart.
„Angesichts von jährlich 224.000 
Hautkrebs-Neuerkrankungen in 
Deutschland und etwa 3.000 Men-
schen, die jedes Jahr an Hautkrebs 
sterben, müssen wir vor allem die jun-
ge Bevölkerung noch deutlicher über 
die Risiken der Solariennutzung auf-
klären“, fasst Nettekoven zusammen. 
Ein Schicksal, dass dem Schwein 
„Rosi“ glücklicherweise erspart ge-
blieben ist. Denn Rosi heißt eigentlich 
Smarty und hat bereits in vielen Fil-
men und Werbespots mitgespielt. Son-
nenbrand und Wunden sind das Werk 
professioneller Maskenbildnerinnen, 
die Forscher im wirklichen Leben 
Schauspieler, die UV-Strahlen blaues 
Licht und das Forschungslabor ein 
Filmkrankenhaus in Berlin. Innerhalb 
von knapp zwei Tagen wurden Filme 
und Fotos erstellt, die auf der For-
scher-Webseite einen Versuchsverlauf 
von acht Tagen simulieren. Auch die 

auf der Webseite veröffentlichten Vi-
talparameter schienen einem realen 
Versuchsverlauf zu entsprechen. In 
enger Zusammenarbeit mit einem Ve-
terinärmediziner wurde aber während 
der Filmarbeiten der Gesundheitszu-
stand des Filmschweins am Set per-
manent überprüft.

App in den Schatten!

Passend zur aktuellen Kampagne 
bietet die Deutsche Krebshilfe eine 
Mobile Application zur Kampagne, 
die „App in den Schatten“. Hier 
kann jeder seine Freunde mit dem 
Smart phone im Zeitraffer altern  
lassen und die sichtbaren Folgen  
übermäßiger UV-Strahlen erleben. 
Den Download der App sowie alle  
weiteren Informationen gibt es  
auf der Aktionsseite www.rosi- 
hat-schwein-gehabt.de sowie auf  
www.krebshilfe.de. adp/ve 

Spektakuläre Internetkampagne gegen Solarienbesuche

Rosi hat „Schwein“ gehabt
Mit einem spektakulären Film im Internet wollte die Deutsche Krebshilfe vor Solarien 
warnen. Die Empörung der Zuschauer führte zum frühzeitigen Abbruch der Aktion.

Dem hier wüst geschminkten Filmschwein Rosi alias Smarty geht’s gut!
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Prof. Dr. med. Eckhard Breitbart

„Etwa 167.000 der derzeitigen 
Solariennutzer sind minderjährig. 

Nach geltendem Recht  
müssen Betreiber von  

Sonnenstudios Jugendlichen  
den Zugang zu Solariengeräten 

aber verweigern.“


