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Wien, 23. September 2015

Offizieller Start der Kampagne “Spot the Dot” zur Bewusstseinsförderung über Hautkrebs
Junge Kreative vereinigen sich und starten ein gemeinnütziges Projekt zur Förderung des Bewusstseins über verschiedenen Hautkrebstypen 

Weltweit wird jährlich bei zwei bis drei Millionen Menschen Hautkrebs diagnostiziert. Wenn die Prävention scheitert, ist es entscheidend, den Hautkrebs früh, in einem behandelbaren Stadium, zu erkennen. Eine Gruppe von jungen Kreativen in Wien hat durch eigene Erfahrungen mit Hautkrebs gemerkt, dass nicht viel Wissen über die verschiedenen Arten von Hautkrebs verbreitet ist. Deshalb haben sie sich entschieden, ihr Wissen über verschiedene Hautkrebstypen zu verbreiten und Selbstuntersuchungen für eine frühe Erkennung zu fördern, indem sie die Online-Kampagne „Spot the Dot“ starten. Am 23. September wird die Kampagne weltweit gestartet auf www.spotthedot.org.

Gründerin von Spot the Dot ist die Niederländerin Marije Kruis (32 jährig), die zurzeit in Wien lebt und Hautkrebspatientin ist. Marije: „Ich habe immer geglaubt, dass Hautkrebs eine Krankheit ist, die nur Menschen haben, die im Laufe ihres Lebens zu viel Sonne ausgesetzt waren. Als ich Hautkrebs gegoogelt habe kamen nur erschreckende Bilder zum Vorschein, die nichts mit dem Mal zu tun haben, das vor ein paar Jahren auf meinem Unterschenkel aufgetaucht ist. Um ehrlich zu sein, habe ich nie gedacht, dass mir so etwas passieren kann, aber 2014 wurde bei mir schwarzer Hautkrebs (Malignes Melanom) diagnostiziert. Als ich mich mit Freunden unterhalten habe, wurde mir klar, dass praktisch kein Allgemeinwissen über Hautkrebs verbreitet ist. Die meisten Leute, die ich kenne, gehen nicht zur jährlichen Hautuntersuchung, obwohl es in den meisten Ländern von den Krankenkassen gezahlt wird und ein sehr einfaches Verfahren ist. Ich hoffe, dass wir mit dieser Initiative Menschen dazu bringen, ihr Bewusstsein gegenüber der eigenen Haut zu erhöhen.“

“Es ist erstaunlich zu sehen, wie viele Menschen dazu bereit sind, bei einem  wohltätigen Projekt zu helfen. Wir hatten ein Team von 20 Leuten, die an einem Fotoshooting und Musikvideo gearbeitet haben. Künstler wie Nychos, Frau Isa, I met Lucy und andere haben angeboten, Kunst für uns zu machen. Tätowierer, Ärzte, die Österreichische Krebshilfe und Familie und Freunde haben alle mitgeholfen.“ – Marije Kruis 

Einladung zum Einführungsevent der Kampagne Spot the Dot
Mittwoch, 23. September 2015
The Loft, Lerchenfelder Gürtel 37, 1160 Wien
Start 20.00
Live Musik von Scott Foster Harris (ex LA Guns)
https://www.facebook.com/events/972641182789117/

Sehen Sie das Spot the Dot Video hier: https://www.youtube.com/watch?v=zNR7eWbHpQc
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