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KV Zürich Business School sagt Nein zu Hautkrebs 

4000 Lernende nehmen den Hut 

Viele nehmen es locker und beginnen erst über Sonnenschutz nach-

zudenken, wenn der Spiegel gerötete Haut zurückwirft. Nicht so die KV 

Zürich Business School (KVZBS). Im Rahmen ihres Gesundheitskonzep-

tes hat sie die Krebsliga Zürich mit ihrer Jugendkampagne «Ja nicht rot 

werden» ins Haus geholt. Von heute, 3. - 7. Juli 2017, werden im Lichthof 

der Schule 4000 Lernende über die Hautkrebs-Prävention aufgeklärt. 

Aufklärung muss nicht mühsam sein, schon gar nicht, wenn es um die 

Information von jungen Leuten geht. Das beweist die Krebsliga Zürich seit 

Jahren erfolgreich. Dies ist auch der Sport Academy Zurich aufgefallen, 

welche für die KVZBS ein umfassendes Gesundheitskonzept entwickelt hat. 

Deshalb hat sie die innovative Jugendkampagne «Ja nicht rot werden» an 

Bord geholt, mit der die Krebsliga Zürich schon im fünften Jahr Teens 

zwischen 12-18 Jahren für den richtigen Sonnenschutz sensibilisiert. 

Im Schatten stehen und gewinnen 

Mit Hilfe des Instagramwettbewerbs #janichtrotwerden, einem kreativen Foto-

Corner und einem Infostand wird die Krebsliga Zürich nun eine Woche lang 

rund 4000 Lernende dazu bewegen, im Schatten zu stehen, einen der KLZ-
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Sonnenhüte zu nutzen und beim Wettbewerb coole Preise zu gewinnen. Wie 

immer, wenn die Sonnenschutzkampagne Station macht, sind die Jugend-

botschafter nicht weit. Sie werden ihren gleichaltrigen Gegenübern klar 

machen, wie Spass, Sonne und Schutz auf lässige Art zusammengehen. Ihr 

Credo: 1. Schatten, 2. Kleidung, 3. Sonnencreme, denn gerade ein Sonnen-

brand im Jugendalter erhöht das Risiko an Hautkrebs zu erkranken massiv. 

www.janichtrotwerden.ch/wettbewerb 

Sonnenschutz-Tipps: www. janichtrotwerden.ch 

1. Schatten aufsuchen: Ja genau, der Schatten, der uns die Sonne nimmt, ist 

des Sonnenschutzes bester Freund; dies besonders zwischen 11 und 15 Uhr, denn 

während dieser Zeit treffen zwei Drittel der schädlichen UV-Strahlen auf die 

Erdoberfläche und schädigen so unsere Haut. Unser Tipp: Natürlich wollen wir nicht, 

dass du dich nur noch im Keller versteckst. Geh nach draussen, geniesse die Wärme 

und die frische Luft, setze dich während der Mittagszeit aber stets in den Schatten. 

 

2. Kleidung tragen: Leicht bekleidet in ein brennendes Haus zu gehen käme 

niemandem in den Sinn, sich leicht bekleidet der Sonne auszusetzen dagegen aber 

schon. Dies obschon der Verbrennungsmechanismus durch Sonne ungefähr der 

gleiche ist, wie wenn wir uns mit Feuer oder an einer heissen Herdplatte verbrennen. 

Im Unterschied zur thermischen Verbrennung kann es nach einem Sonnenbrand aber 

passieren, dass sich der Sonnenschaden tief in der Haut einbrennt und dort die 

Erbinformationen (DNA) schädigt. Aus geschädigten Zellen kann langfristig Hautkrebs 

entsteht. Unser Tipp: Trage Kleidung, welche die Schultern bedeckt, einen Sonnenhut 

und eine Sonnenbrille – nur bedeckte Stellen sind konstant geschützt!  

 

3. Sonnencreme verwenden: Einschmieren und los? Leider funktioniert 

Sonnenschutz nicht ganz so einfach – Sonnencreme bietet nur dann einen gewissen 

Schutz vor der Sonne, wenn sie richtig angewendet wird. Und aufgepasst: Sonnen-

schutzmittel sind eine Ergänzung zum Aufenthalt im Schatten und zum Tragen von 

Kleidung, sie sind kein Freipass für einen unbeschränkten Aufenthalt an der Sonne! 

Unser Tipp: Achte darauf, dass die verwendeten Produkte vor UVA- und UVB-

Strahlen schützen, dass du frühzeitig und genügend Creme aufträgst und dass der 

Lichtschutzfaktor den Verhältnissen sowie deinem Hauttyp angepasst ist!  

http://www.janichtrotwerden.ch/wettbewerb

