Die Sonne genießen ohne die Haut zu gefährden: eine Gesundheitsinitiative der „Costa del Sol“
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ZUSAMMENFASSUNG: „Genießen Sie die Sonne, ohne Ihre Haut zu gefährden" ist eine von der Costa

del Sol geförderte Gesundheits-Kampagne. Die Initiative eines Krankenhauses in Marbella möchte
damit ein größeres Bewusstein der Sonnenbader für mögliche Hautschäden durch Sonneneinstrahlung
erzielen. Dabei konzentriert sich das Projekt vor allem darauf, Hautkrebs bei Jugendlichen zu
vermeiden. Circa 78% der Jugendlichen leiden im Sommer unter Sonnenbrand. Die Initiative arbeitet
deshalb eng mit Schulen zusammen, die durch die vorgeführten Videos das Bewusstsein der Jugend
erhöht.
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Die Protagonisten dieses Video sind Schüler des Salliver Gymnasiums in Fuengirola. Die Jugendlichen
beteiligen sich an der Verbreitung der Kampagne "Genießen Sie die Sonne, ohne Ihre Haut zu
gefährden". Das Projekt eines Krankenhauses an der Costa del Sol hat unter der Leitung Magdalenas
dem Hautkrebs für die nächsten 10 Jahre den Kampf angesagt.
Magdalena de Troya
Leiterin der Abteilung für Dermatologie

„Indem man sich vor der Sonne schützt, kann man auch Spaß haben, nur eben
ohne Exzesse. Hautkrebs ist eines der Hauptprobleme, gegen das die
Kampagne ankämpfen will.“

Dieses Projekt hat das Verhalten von Teenagern untersucht und herausgefunden, dass sie am meisten
Sonnenbrände erleiden. Sie kennen die Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, aber sie ignorieren
sie schnell. Die Konsequenzen sind ihnen dabei oft nicht bewusst.
Magdalena de Troya
Leiterin der Abteilung für Dermatologie

„78% der Jugendlichen verbrennen sich systematisch im Sommer. Sie wollen sich
bräunen, da das als besonders schön angesehen wird.

Mª Victoria Ortega
Schülerin am Salliver Gymnasium

„Den Menschen bewusst machen, dass Sonne schädlich sein kann und wie man
sie genießen sollte, indem man bestimmte Maßnahmen ergreift.“

Deshalb konzentriert sich diese Kampagne vor allem auf Schüler. Sie haben Lehrer dazu ausgebildet,
die Jugendlichen über die Vermeidung von Hautkrebs durch Sonnenschutz aufzuklären.
María José García
Grundschullehrerin

Pablo Domínguez
Grundschüler

„Die Kinder sollten daran gewöhnt sein, Sonnencreme aufzutragen und ein
Käppi aufzusetzen, wenn wir auf den Schulhof gehen.“

„Ein Mädchen, das aufwächst und sich nicht schützen wollte. Schließlich
erkrankt sie, aber sie bekommt eine zweite Chance und schützt sich.“

Selbst die kleinsten Schüler der „Los Claveles“- Schule in El Chaparral haben diese Lektion gelernt,
allerdings als Rap.

Weitere Informationen unter +34 647 310 157 oder per E-mail: info@historiasdeluz.es

