Ketzerbriefe

Achtung, KEIN Hautkrebs!
Seit etwa den 1990er Jahren werden wir, vor allem in den Sommer
monaten, quer durch alle Medien bis ins letzte Wurstblatt in Panik
versetzt: Zu viel Sonne verursacht Hautkrebs! Dies aber nicht bei der
Arbeit, z. B. auf dem Bau, sondern vor allem durch »Schockbesonnung«
in der Freizeit. Die Zeit von »Delial Faktor 4« ist lange vorbei, es erwartet uns selbst im einfachsten Dorfladen Faktor 15–50 zur »Hautkrebsprävention«. Während die Krankenkassenleistungen für Brustkrebs- und
Prostatavorsorge gestrichen werden, soll die Verhinderung von Hautkrebs maßgeblich für unser Überleben sein. Dabei wird im übrigen nie
unterschieden, welche Art von Hautkrebs eigentlich gemeint ist: das
meist tödliche Melanom (»schwarzer Hautkrebs«) oder die bis zu einer
gewissen Größe eher harmlosen und meist leicht therapierbaren »weißen Hautkrebse« Basaliom (heute nur noch »Basalzellkarzinom«) oder
Spinaliom (heute nur noch »spinozelluläres oder Plattenepithel-Karzinom« – man bemerke die suggerierte Prognose in den Bezeichnungen).
Während wir in KB 94 (Juli 2000) bereits vermutet haben, daß es sich
bei der Anti-Hautkrebs-Propaganda um gezielte Panikmache zur Verhinderung von Wohlbefinden und Gewöhnung an ein Kümmerleben
handelt, hämmerte die Propaganda ununterbrochen bis zum heutigen
Tag auf Fach- wie Laienpublikum ein: Durch zu viel Sonne entsteht
Hautkrebs! Im letzten Sommer kam dann plötzlich folgende Meldung
(siehe gegenüberliegende Seite).
D. h.: Verarscht, verarscht! Jetzt kann man’s ja mal zugeben, ganz wie
bei Amalgamfüllungen, den Wunderwaffen des Irak und so manchem
mehr! Aber auch dieser Artikel hat es noch in sich. Denn manch einer
wird bei der Lektüre vermutet haben, daß die »Sonnenanbeterinnen«
häufiger an Hautkrebs (wobei wieder nicht gesagt wird, welcher Hautkrebs eigentlich) verstorben seien – das wird aber aus gutem Grund
nicht behauptet: denn natürlich sterben sie eher an jeglichem Krebs,
ganz einfach, weil sie älter werden, und wer länger lebt eine höhere
Wahrscheinlichkeit hat, an Krebs zu erkranken. (Wer mehr Urlaub
macht und hat, lebt statistisch länger, und UV-Entzug verkürzt bei Menschen und Schimpansen, nicht jedoch Silberfischchen und Bandwürmern, die Lebenserwartung.) Sehr gesund und sehr grün ist hingegen
das frühe Sterben, da man dann statistisch gesehen weniger krank wird.
(Kinder bis ca. zur Pubertät sind relativ oft krank, danach steigen statistisch die Erkrankungen erst wieder ab ca. 45 Jahren. Deshalb ist früher
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Tod gesund, da mit ihm der Prozentsatz der Krankheitstage pro Jahr im
Gesamtleben statistisch sinkt.)

Medical Tribune, 8. Jg., Nr. 2, Juni 2016

Auch vermutet da also jemand, daß die Sonneneinstrahlung die körpereigene Vitamin-D3-Bildung anregt! Vielleicht vermutet er auch, daß die
Hebelgesetze funktionieren oder die Planeten sich um ihre Sonnen drehen …, jedenfalls ist die Tatsache schon generationenlang bekannt und
gilt auch als Ursache dafür, daß Europäer und Chinesen ausbleichten,
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als ihre Vorfahren Afrika verlassen hatten. Vielleicht vermuten ja auch
gewisse Orthopäden, daß Knochenbrüche nach einem Sprung aus dem
3. Stock mit diesem Sprung verknüpft sein könnten … Verarschung pur
also, aber Schande über alle Leser, die sich vor dem Erwerb fundamentaler Allgemeinbildung drückten: denn das wird ausgenutzt, nicht nur
an dieser Stelle.
Während also dem Fachpersonal, d. h. dem Leser der »Medical Tribune« so langsam mal »reiner Wein« eingeschenkt wird 1, heißt es für’s
»Volk« aber nach wie vor in der »Medical Tribune public« (3/2016):

Und der deutsche Professor C. Garbe
rät gar zum Tragen eines Burkinis zur
Vorbeugung von Hautkrebs (z. B. Badische Zeitung, 1.9.2016)! Warum eigentlich nicht gleich den Sarg (s. o.) – der
wäre auch geschlechtsneutral.
Wir empfehlen dagegen sehr unseren bereits im Juli 2000 (KB 94) erschienenen Artikel »›Durch Sonne mehr
Hautkrebs‹ – sinnvolle Prävention
oder gezielte Panikmache?« sowie
unsere Beiträge in AVEnz (www.
avenz.de) zu den verschiedenen Hautkrebsarten und ihrer Entstehung (s.v.
Basaliom, Melanom, Spinaliom).

BZ, 1.9.2016

C. M.

In deutschen (nicht aber schweizerischen) Fortbildungen wird übrigens bereits seit
einigen Jahren (vermutlich im Zuge der Verelendung in Deutschland) zugegeben,
daß die UV-Bestrahlung nicht ursächlich für die Melanomentstehung ist (außer bei
dem harmloseren Lentigo-maligna-Melanom).
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