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HAUTKREBS GESUNDHEITS-KAMPAGNE

! Früherkennung ist besonders für Hautkrebs überlebenswichtig,
weshalb ich seit November 2016 die Hautkrebs GesundheitsKampagne gestartet habe.
! Die Kombination der internen sowie externen geführten
Kampagne kann eine wesentliche Verbesserung im
Schutzverhalten der Bevölkerung gegenüber der
Sonneneinstrahlung wie auch geringere Raten von
Sonnenbränden zur Folge habe.
! Vorteil dieser Kampagne, die sich bisher auf den Münchener
Raum und sein Umland beschränkt, ist die direkte Ansprache
zur Krebsvorsorge und Krebsvermeidung.
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AKTIONEN

HAUTKREBS

Ein Punkt der Dich betriﬀt.

!

!
Sinnvoll:!Verschenken!Sie!Haut4Gesundheit!

!
Grundsätzlich! haben! Rituale! eine! große! Bedeutung! für! unser! Leben! und! insbesondere!
Weihnachten.! Dazu! gehört! auch! das! Geschenkritual.! Besonders! Schenken! soll! Menschen!
verbinden,!durch!das!Schenken!werden!soziale!Bindungen!gefestigt!und!mit!einem!Geschenk!
demonstrieren! wir,! dass! wir! an! den! anderen! gedacht! haben.! Auch! im! beruflichen! Bereich!
zeigen! Firmen! gegenüber! MitarbeiternInnen! gerne! mit! einem! kleinen! Präsent! ihre!
Wertschätzung.!
!
Und! was! schenken! Sie! Ihren! MitarbeiternInnen! zum! Fest! der! Freude?! Haben! Sie! schon!
einmal!darüber!nachgedacht,!an!der!Gesundheitskampagne!Hautkrebs4Prävention,!die!von!
der! Dermatologin! Dr.! med.! Angelika! Rietz! initiiert! wurde,! teilzunehmen! und! einen!
Gutschein! zur! Hautkrebsvorsorge! zu! verschenken?! Denn! nur! durch! eine!
Präventionsmaßnahme! der! Früherkennung! von! Hautkrebs! kann! die! Erkrankung! erkannt,!
behandelt! und! geheilt! werden.! Besonders! die! Haut! eignet! sich! wie! kein! anderes! Organ! für!
eine!Früherkennung.!Und!dies!betrifft!insbesondere!auch!die!MitarbeiterInnen,!die!viel!oder!
überwiegend!am!Tageslicht!arbeiten.!Ein!Geschenk!zum!Vorteil!Ihrer!Angestellten,!aber!auch!
für!Ihr!Unternehmen.!
!
Weitere!Vorteile:!
1. Geschenke! an! MitarbeiterInnen! lassen! sich! immer! bis! 35! EUR! pro! Person! und! pro!
Jahr!als!Betriebsausgabe!absetzen.!!
2. Für! den! Mitarbeiter! ist! das! Geschenk! steuerfrei,! solange! der! Wert! bei! weniger! als!!
60!EUR!liegt.!
!
Sie!möchten!weitere!Information!oder!aber!Geschenkgutscheine!anfordern?!Dann!setzen!Sie!
sich! bitte! mit! Dr.! med.! Angelika! Rietz,! T! 08171/389815,! info@hautpraxis^rietz.de,! oder!!
T! 089^221606,! info@pro^aesthetik.eu! oder! aber! mit! einer! Dermatologin! bzw.! einem!
Dermatologen!Ihrer!Wahl!in!Verbindung.!

! Dieser Flyer wurde an
über 30 Unternehmen
in München und
Umgebung versendet
mit der Möglichkeit,
den Mitarbeitern zu
Weihnachten einen
Gutschein zur
Hautkrebsvorsorge zu
verschenken.
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KAMPAGNEN-AKZEPTANZ

Die Betriebsrat-Vorsitzende der ESCADA SE in Aschheim/München ist von
meiner Hautkrebs-Gesundheitskampagne so überzeugt, dass im März dieses
Jahres im Unternehmen für alle Mitarbeiter ein Gesundheitstag ins Leben
gerufen wird, an dem ich zum Thema Hautkrebsprävention einen Vortrag
halten werde.
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WEITERE KAMPAGNEN

! Vorträge zum Thema
Hautkrebsprävention
werden im Jahr 2017
an diversen Schulen
stattfinden.

! Mit zwei regionalen
Tageszeitungen ist
für das Frühjahr
2017 eine
Medienkampagne
zum Thema
Hautkrebsvorsorge
und Hautkrebsvermeidung geplant.
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!„Mein Bestreben ist es, das
Thema HautkrebsPrävention weiterhin einem
breiten Publikum
verständlich zu machen, um
den Gefahren an Hautkrebs
zu erkranken vorzubeugen.“

D r. m e d . A n g e l i k a
Rietz
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