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Die Sylter Rundschau vom 
8. Mai 2010 brachte es auf
den Punkt: „Wenn das Schild 

an seiner Weste ihn nicht als Arzt aus-
weisen würde – Dr. med. Norbert 
Buhles könnte gut als Lehrer durch-
gehen. Der Chefmediziner der Klinik 
für Dermatologie und Allergologie 
der Asklepios Nordseeklinik in Wes-
terland auf Sylt folgte in dieser Wo-
che der Einladung des Westerländer 
Gymnasiums und gab im Rahmen der 
Euro-Melanoma-Woche in den bei-
den 7. Klassen je eine Doppelstunde 
im Fach Hautkrebsvorsorge.“ So war 
nachzulesen, was auf der leicht ver-
träumten Insel im hohen Norden in 
der Zwischensaison an dermatologi-
scher Basisarbeit geleistet wird.
Mehr als 60 Schüler erlebten einen 
Crash-Kurs in Anatomie, Meteorolo-
gie, Biologie, Geografie, Mathe und 
Physik. Trotz des hohen Pensums 
konnten die wichtigsten Erkenntnisse 
unkompliziert und humorvoll „an die 
Frau und den Mann gebracht werden“. 
Um die biologischen Auswirkungen 
von UV-Strahlung zu differenzieren, 
wurde von Buhles aber auch darge-
stellt, dass Sonne eine Chance für die 
Gesundheit ist und zur Heilung von 
Hauterkrankungen wie Schuppen-
flechte und Neurodermitis auf der 
nördlichsten Therapiedüne Deutsch-

lands eingesetzt werden kann. UV-
Licht sei also nicht zu verteufeln, 
sondern wirke vielmehr wie ein Me-
dikament, bei dem man Risiko und 
Nutzen abwägen muss, so Buhles.

Auch mit 13 Jahren schon 
sonnenkompetent
„Wichtig ist, dass die 7. Klassen für 
den Vortrag ausgewählt wurden, da 
mit 13 Jahren die Jugendlichen sich 
schon selbstständig im Freien und am 
Strand bewegen und andererseits ihre 
Haut bereits genauso sonnenkompe-

tent ist wie die Erwachsener“, erklärte 
die Orientierungsstufenbeauftragte, 
Frau Andreas, den Grund der Einla-
dung. Die Jugendlichen haben ge-
lernt, dass Sonnenbrand ein wichtiger 
biologischer Indikator für die schädi-
gende Wirkung der Sonne ist und des-
halb Sonnenbrände möglichst in jun-
gen Jahren vermieden werden sollten. 
Bleibt also die Hoffnung, dass diese 
Schüler nicht in 50 Jahren mit Haut-
krebs beim Arzt landen werden.
Perfekt mit schriftlichem Material 
ausgestattet, wurden den Jugendli-
chen auch praktische Infos bekannt 

gemacht – so etwa, was der physikali-
sche Unterschied zwischen UVA- 
und UVB-Licht einerseits ist und an-
dererseits der biologische. Ebenso 
wurde ihnen klargemacht, wie sie ih-
ren Hauttyp ermitteln können und 
dass sich nach diesem die Länge der 
UV-Exposition zu richten hat.
Die zukünftigen Gastgeber der touris-
tisch hochgeschätzten Insel im Be-
reich des Meeresniveaus lernten auch, 
dass in der Höhe die UV-Belastung 
stärker ist, jedoch auch die Reflexion 
je nach Bodenbeschaffenheit (Schnee 
oder Sand) unterschiedlich ist und mit 
in die Belastung eingerechnet werden 
muss. Nicht unerwähnt bleiben sollte 
die besondere geoklimatologische 
Lage der Promi-Insel und ebenso die 
dort vorhandene Forschungsstation 
für medizinische Klimatologie der 
Universität zu Kiel unter Leitung von 
Prof. Dr. med. Carsten Stick direkt ne-
ben der Therapiedüne der Nordseekli-
nik. So konnten die Computerfreaks 
unter den Sylter Kindern gleich ihre 
„Heimat-Homepage“ kennenlernen, 
auf der sie die relevanten, sich alle 
30 Minuten aktualisierenden Wetter-
daten ansehen konnten. Nicht un-
wichtig gerade für die Jugendlichen 
war auch, dass man auch mobil und 
direkt am Strand nicht nur die zehn 
von der Klasse erarbeiteten Sonnen-
gebote beachten sollte, sondern per 
SMS-Rufnummer 31000 die aktuelle 
UV-Belastung für den eigenen Ort ge-
gen Gebühr abfragen kann.
Alle Schüler erhielten vom Referen-

ten Evaluierungsbögen und konnten 
ihre Meinung anonym zum Thema 
äußern. Manche Fragebögen wurden 
nicht zurückgegeben, einige enthiel-
ten Kommentare, die dem öffentli-
chen Publikum besser vorenthalten 
werden. Dennoch war die Aktion 
auch im Sinne des Qualitätsmanage-
ments ein Erfolg: Mehr als 90 Pro-
zent der Fragebögen konnten ausge-
wertet werden; mehr als 50 Prozent 
der Schüler waren am Thema interes-
siert; 70 Prozent fanden den Vortrag 
spannend, 60 Prozent behielten wich-
tige Informationen, wie etwa, dass 
das langwellige ultraviolette Licht 
(UVA) Hautalterung erzeugt, und 
zwei Drittel der 13-Jährigen wollen 
an ihren jetzigen Wissensstand ihr 
Verhalten anpassen. Direkt befragt 
über den „Lehrer für vier Stunden 
und Hautarzt fürs Leben“ meinten 
Schüler: „Vieles wussten wir bereits, 
aber wir haben auch Neues gelernt 
und werden das nutzen.“ Abschlie-
ßend ging es noch um praktische  
Themen, wie etwa dass der niederge-
lassene Hautarzt, Dr. med. Dirk Im-
berger, im Qualitätsnetz der Nordsee-
klinik eng mit Buhles zusammen -
arbeitet und selbst in der Praxis  
Hautkrebs-Vorsorgeuntersuchungen 
durchführt. ve 
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Hautkrebs-Vorsorge im hohen Norden
Mit ganz praktisch durchgeführten Schulstunden am Westerländer Gynmnasium 
wirbt Dr. med. Norbert Buhles von der nördlichsten deutschen Hautklinik für 
Hautkrebs-Vorsorge schon bei Siebtklässlern auf der Insel Sylt.

Dr. med. Norbert Buhles bei der Besprechung des Evaluierungsbogens
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www.uni-kiel.de/med- 
klimatologie/strahlung
www.uv-check.de




