
INfo SOSZ! IJJ 

1993 -01- ij '1 

Ha 10""1 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Nationalrates XVIII. Gesetzgcbung$pcriode 

der Abgeordneten Madeleine Petrovic und FreundInnen 

an den Bundesminister Gesundheit; Sport und Konsumentenschutz 

Betriffi: Hautkrebs durch Sonnenschutzmittel; falsche Konsumenteninformation und 
verharmlosende Darstellungen des Gesundheitsministeriums 

Laut Berichterstattung der "Wiener Zeitung" hat Gesundheitsminister Ausserwinkler in bezug 
auf die Gefahren durch verstärkte UV-Einstrahlung folgendes Statement abgegeben: 
"Wir haben in Österreich pro Jahr rund 400 Tote infolge Hautkrebs durch Sonnenbe
strahlung .... , doch gegen die UV-Bestrahlung kann man sich schützen: durch entsprechenden 
Sonnenschutz und ein adäquates Verhalten...... ." 

Der unabhängige Gesundheits-Informationsdienst "medintern" hält diese Aussage des Gesund
heits- und Konsumentenschutz-Ministers (!) für falsch und gefahrlich, und belegt dies mit den 
Aussagen einer aktuellen wissenschaftlichen Studie von T. Meyer und B. Powell (Memphis/ 
USA), wonach die vermehrte und undifferenzierte Anwendung von Sonnenschutzmitteln be
dingt durch die "Ozonloch-Ängste" der Bevölkerung ebenfalls ein gewaltiges Gefahrenpoten
tial in sich berge, ja mehr noch: die Studie weist nach, daß die Möglichkeit eines synergisti
schen Effekts von UV-Strahlung (Sonnenbäder) und bestimmter, inden meisten Sonnenschutz
mitteln enthaltenen krebserregenden Substanzen (Nitrosaminbenzoate-NP ABAO) besteht. 
Sonnenschutzmittel, die den Wirkstoff Padimate 0 enthalten - und dies waren in der US-Studie 
sämtliche untersuchten 22 Produkte in unterschiedlicher Konzentration - weisen somit dieses 
Gefahrenpotential der Nitrosaminbenzoate (NPABAO) auf, wobei "medinlem" (Nr. 11-5/93, 
2. Jahrgang) einen Kumulationseffekt bei Anwendung von Sonnenschutzmitteln über längere 
Zeiträume (Sommerurlaub) befürchtet. 

Es ist unverständlich, daß das Gesundheitsministerium in seinen Empfehlungen offenbar eine 
verharmlosende, lediglich der Sonnenschutzmittelindustrie dienende Empfehlung abgibt, anstatt 
sich endlich rur radikale Maßnahmen im Bereich des Umweltschutzes (Reduktion der stärkeren 
flir die UV-EinstrahJung verantwoltlichen Schadstoffe) sowie flir die leider gerade bei beson
ders schutzbedürftigen Personen mittlerweile offenbar notwendige weitgehende Vermeidung 
von Sonnenbestrahlung auszusprechen. Nach Meinung der fragestellenden Abgeordneten wird 
sich das Gesundheitsministerium entscheiden müssen, ehrliche Konsumentlnnen- und Gesund
heitsinformationen bei gleichzeitiger Betonung der zwingenden Notwendigkeit einer gesund
heitspolitisch motivierten Umweltoffensive zu bekennen oder aber gefährliche industrielle 
Scheinantworten auf die Umwelt- und Gesundheitsbedrohung zu propagieren. 

SONNE.OOCNv 

5054/J XVIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



.... -

2 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen in diesem Zusammenhang die folgende 

AIIlLlfrrage: 

1. Ist Ihnen die Berichterstattung in "medintern" bzw. ist Ihnen die Studie von T. Meyer und 
B. Powell (MemphisfUSA) über die Krebsgefahr durch Sonnenschutzmittel bekannt? 
Wenn ja, welche Konsequenzen ziehen Sie daraus? Wenn nein, wie erklären Sie dieses 
Wissens- und Informationsdefizit in einem immens wichtigen Bereich fur den Gesund
heits- und KonsumentInnenschutz ? 

2. Wie beurteilen Sie Ihre Aussagen über den" Schutz" durch Sonnenschutzmittel im Lichte 
der Berichterstattung von "medintern" und der amerikanischen Studie? 

3. Welche umweltpolitischen Akzente, Forderungen und Maßnahmen gedenken Sie ange
sichts der Tatsache, daß die Zerstörung des Schutzmantels der Erde unermeßliche ge
sundheitliche Gefahren in sich birgt, zu ergreifen? 

4. Werden Sie der Bevölkerung offene Informationen über die aktuellen Forschungsergeb
nisse zukommen lassen, auch wenn dies zu heftigen Kontroversen mit der Sonnenschutz
mitteiindustrie oder der Tourismuswirtschaft fuhren könnte? Wenn nein, wie verantwor
ten Sie dies als Konsumentenschutzminister ? 

5. Werden Sie veranlassen, daß Sonnenschutzmittel, die den WirkstoffPadimate 0 und 
damit Nitrosaminbenzoate (NP ABAO) enthalten, eindeutige Warnhinweise über die 
krebserregende Wirkung dieser Substanzen tragen müssen bzw. erwägen Sie ein Verbot 
derartiger Substanzen? Wenn nein, wie rechtfertigen Sie dies als Konsumentenschutz
minister, der doch im Prinzip der Vorsicht verpflichtet sein müßte? 

6. Welche in Österreich am Markt erhältlichen Sonnenschutzmittel enthalten den Wirkstoff 
Padimate 0 und welcher Konzentration? 

7. Sind am österreichischen Markt Padimate O-freie Sonnenschutzmittel erhältlich? Wenn 
ja, welche? 

8. Wie werden Sie in Hinkunft sicherstellen, daß aktuelle, gesundheits- und konsument
Innenschutzrelevante Untersuchungen nach dem Vorsichtsprinzip jeweils sofort in einer 
verständlichen Form den KonsumentInnen bekanntgegeben werden? 

9. Welche Organisationseinheit Ihres Ministerium ist fur die Sichtung und Auswertung der
artiger Informationen verantwortlich und in welcher Art und Weise erfolgt die Beschaf
fung, Auswertung und Weiterleitung von derartigen gesundheitsschutz- und konsument
Innenschutzrelevanten Informationen? 
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10. Die klassischen Labortests an Tieren sind ihrem Wesen nach ungeeignet, die in der Studie 
berurchteten Kumulationseffekte, Langzeiteffekte, spezifisch menschliche Metabolismen 
etc. zu erfassen. Offenbar liegt hier wieder ein tragischer FaJl vor, in dem bei allesamt im 
Tierversuch getesteten Sonnenschutzmitteln das Gefahrenpotential rur Menschen eben 
durch die genannten Effekte falsch und verharmlosend eingeschätzt wurde. Wieder einmal 
bedurfte es tragischer Erkenntnisse aus der menschlichen Anwendung, um die Risken neu 
zu bewerten. Sind Sie bereit, sich in der Bundesregierung, insbesonders gegenüber dem 
Wissenschaftsminister, rur eine umfassende Überprüfung der Validität der Aussagen aus 
Tierversuchen einzusetzen? Wenn nein, warum nicht? 

11. Wie erklären Sie sich als KonsumentInnenschutzminister die Zulassung von Präparaten, 
deren Gefahrenpotential in der menschlichen Anwendung offenbar falsch eingeschätzt 
wurde, im Lichte der mittlerweile endlos langen Liste derartiger eklatanter Versagen der 
tierversuchsgestützten Testmethoden, im Bereich der umwelt- und gesundheitsrelevanten 
Substanzen? Halten Sie im Lichte dieser lebensgefährlichen Flops eine Grundsatzdiskus
sionlEnquete/wissenschaftliche Tagung über vorsichtigere und aussagekräftigere toxiko
logische Bewertungsverfahren, orientiert an der menschlichen Gesundheit, sowie eine 
Aufwertung der Epidemiologie in jeder Hinsicht (Forschung/budgetäre Dotierung! Aus
bildung bei sämtlichen Gesundheitsberufen) rur angesagt? Wenn nein, warum nicht? 
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