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Die Schwerpunkte im 
Fachbereich Derma-
tologie und Allergo-

logie an der Asklepios Nord-
seeklinik Westerland auf Sylt 
sind die Atopische Dermati-
tis mit ihren Begleiterkran-
kungen, die Nahrungsmittel-
allergien, Atemwegserkran-
kungen, Berufsdermatosen, 
der „Kortisonentzug“ unter 
anderem durch UVA1- The-
rapie sowie die Schuppen-
flechte und ihre Begleiter-
krankungen.

 Die „nördlichste Therapie-
düne Deutschlands“ kann 
dabei als natürliche Res-
source therapieergänzend zu 
den individuell festzulegen-
den Kombinationsbehandlungen ein-
gesetzt werden. Insbesondere die 
schwer betroffenen Patienten mit ho-
her Komorbidität sind in der nörd-
lichsten Hautklinik Deutschlands 
aufgrund der medizinischen Interdis-
ziplinarität durch die ebenfalls dort 
angesiedelte Orthopädie, Chirurgie, 
Pulmonologie, Innere Medizin und 
Intensivmedizin optimal versorgt. 
Am Beispiel der Psoriasis erkennt 
man, dass diese Erkrankung mit ei-
nem hohen Anteil des metabolischen 
Syndroms auf Sylt durch den inter-
nistischen Fachbereich – notwendige 
Inventarien inkl. EKG, Langzeit-
EKG und Langzeit-Blutdruckmes-
sung, Röntgen-, Stoffwechseldia- 
gnostik sind vorhanden – bedarfswei-
se durch einen in der Klinik tätigen 
Kardiologen behandelt werden kann. 

Den Patienten mit Begleitarthritiden 
kann durch die Kooperation mit der 
physikalischen Abteilung sowie dem 
Medizinbereich Orthopädie und Chi-
rurgie geholfen werden.
Die zusätzlichen Indikationen wie 
etwa die Morphea, Sklerodermie, 
 Lichen sklerosus, die Ichthyosen so-
wie chronische Wunden und offene 
Beine bei chronisch-venöser Insuffi-
zienz haben eine Zunahme der Inves-
titionen im adjuvanten therapeuti-
schen Bereich in den letzten drei 
 Jahren bewirkt. Die Patienten profi-
tieren neben der Ergänzung in  
der Palette der UV-Therapie durch 
UVA1-Mittel- und Hochdosisbe-
handlung auch durch die manuellen 
Facetten im physikalischen Bereich 
und die technische Ausweitung auf 
Vibrationsmassage und CO2-Bäder 

im Falle der Sklerodermie. 
Traditionell stark sind nach 
wie vor das psychologische, 
ergotherapeutische, sozial-
pädagogische Element eben -
so wie die Diät- und Ernäh-
rungsberatung vertreten.
Im akut-medizinischen Be-
reich führt die Klinik die  
Allergiediagnostik bis zu 
oralen Medikamententes-
tungen (OPT) in den inten-
sivmedizinisch betreuten 
Stationen durch. 
In der Reha bilitation wer-
den die klassischen Heilver-
fahren einschließlich der 
Akut-Maßnahmen im Rah-
men der Eilt-Heilverfahren 
angeboten.

Einzelzimmer  
allergiegerecht ausgestattet
Die überwiegend vorhandenen Ein-
zelzimmer sind im Bereich der Der-
matologie den individuellen Bedürf-
nissen angepasst und allergiegerecht 
ausgestattet.
Der hauswirtschaftliche und Service-
bereich ist stetig auf den Bedarf von 
Haut- und Allergiepatienten weiter-
entwickelt worden.
Nach wie vor ist die Klinik in der La-
ge, trotz anhaltender wirtschaftlicher 
Ressourcenknappheit in der bundes-
weiten Medizinlandschaft ein großes 
klinisch-chemisches, allergologisches 
Labor vor Ort vorzuhalten. An dieses 
ist auch der Betrieb und die Auswer-
tung der hier eingerichteten Pollenfal-
le angeschlossen (www.sylt.de).
Die traditionelle Nutzung der vorhan-
denen natürlichen Ressourcen im Be-
reich der Thalasso-Therapie (Meer-
wasserbäder, Brandungs-Aerosol) 
wird durch die Heliotherapie nicht 
nur ergänzt, sondern auch im Sinne 
einer jahrzehntelangen Erfahrung 
und Evaluierung durch kontinuierli-
che Messung der UV-Werte und Pa-
tienteninformationen durch hauttyp-
relevante biologische Empfehlungen 
nachhaltig verbessert (www.uni-kiel.
de/med-klimatologie/strahlung).

Konstant gute  
Zusammenarbeit zwischen  
Praxis und Klinik

 Der Chefarzt der Klinik für Derma -
tologie und Allergologie, Dr. med. 
Norbert Buhles, ist seit 1998 auch 
Leiter des Qualitätsnetzes Nord 
(QNN). Dieses entwickelt regelmä-
ßig die konstant gute Zusammenar-
beit zwischen Niederlassung und 
Klinik weiter.
An Qualitätsarbeit in der eigenen 
Praxis interessierte Kollegen können 
dabei von den Erfahrungen aller im 
QNN Tätigen profitieren und sich 
dieser Kooperation anschließen.
Die strukturelle Qualitätsarbeit wur-
de seit 1994 – zunächst beginnend 
mit dem Total-Quality-Management 
der damaligen BfA (heute DRV-
Bund) – in regelmäßigen Schritten 
auf den neuesten Stand gebracht (ISO 
9000, EFQM, jetzt KTQ). Dies bietet 
auch den niedergelassenen Kollegen 
Unterstützung durch Moderatoren 
bei der Praxis-Qualitätsarbeit im 
Rahmen von QEP, „Plone“ und aktu-

ell AQUIK („Ambulante Qualifikati-
onsindikationen und Kennzahlen“, 
ein KBV-Projekt) an. Informationen 
hierzu können per E-Mail bei Dr. 
Buhles angefordert werden.

„Handliche“ Bewertungs-
skalen erarbeitet
Die regelmäßig rund 100 Teilnehmer 
der Jahrestreffen dieser Kooperative 
aus Hautarztpraxen der gesamten Re-
publik prägen ihrerseits auch die For-
schungsfelder des Krankenhauses. 
So ist seit mittlerweile zwei Jahren 
die Outcome-Qualitätsmessung durch 
die Klinik für Schuppenflechte und 
Neurodermitis methodisch verbes-
sert worden. Erstmals konnten für das 
Jahr 2009 durch Patienten-Selbstein-
schätzung der Lebensqualität und des 
Erkrankungs-Scores für drei Zeit-
punkte (T1 = Aufnahme; T2 = Entlas-
sung; T3 =  Nachevaluierung sechs 
Monate nach Entlassung) nicht nur 
die klinischen Schweregrade beider 
oben genannten Dermatosen festge-
halten, sondern zusätzlich die hauter-
krankungsabhängigen Parameter für 
die Lebensqualität (DLQI) ermittelt 
werden. Sehr deutlich zeigt sich, dass 
sowohl im Bereich der Körpersymp-
tome als auch bei den täglichen  
Aktivitäten (Sport/Freizeit/Schule/

Arbeit/Beziehung und Therapie) der 
DLQI bei stationärer Aufnahme im 
Schnitt bei 16 Punkten (entsprechend 
einer starken Beeinträchtigung der 
Lebensqualität) lag. Bei Entlassung 
lag der Wert bei 9,5 Punkten und ein-
war halbes Jahr danach nur gering an-
gestiegen. In Kooperation mit dem 
Institut CVDerm in Hamburg unter 
der Leitung von Prof. Dr. med. Mat-
thias Augustin werden aktuell weite-
re „handlichere“ Bewertungsskalen 
erarbeitet.
Analog zu unseren Ergebnismessun-
gen für die chronisch-entzündlichen 
Hauterkrankungen möchte die Klinik 
für Dermatologie und Allergologie in 
der Nordseeklinik für die Kollageno-
sen (kutane Formen der Skleroder-
mie, Lupus erythematodes, Overlap-
Syndrome ) wie auch für die Ichthyo-
sen und ggf. chronisch-entzündlichen 
Wunderkrankungen, beispielsweise 
chronisch venöse Insuffizienz, Ulcus 
cruris und Stasendermatitis, ähnliche 
Methoden entwickeln.
Auch hierfür ist einerseits die Unter-
stützung der bereits angeschlossenen 
Netzwerk-Partner, jedoch auch jedes 
interessierten Hautarztes und Aller-
gologen wichtig.

Dieses gilt sowohl für den Bereich 
der Akut-Behandlung als auch für  
rehabilitative Heilverfahren. Diese 
können bei Bedarf auch während des 
Akut-Aufenthaltes vor Ort eingelei-
tet werden. 
Die Breite des Indikations-Spek-
trums wird durch die Vielzahl medi-

zinischer Kombinationsmöglichkei-
ten erzielt. Hierzu zählen interdiszip-
linäre und adjuvante Therapien, die 
topische Therapie und die Systemthe-
rapie – in Kombination mit der aus-
gewählten extrakutanen Fachkompe-
tenz mehrerer medizinischer Ab -
teilungen an einem Ort. Auch die  
genannten Fächerkombinationen im 
medizinkomplettierenden Bereich 
sollen die Abheilungseffekte für je-
den Einzelfall möglichst optimal 
stützen. 
Dadurch kann in der nachstationären 
Zeit für den Betroffenen selbst und 
die betreuenden Kollegen ein 
Höchstmaß an Zufriedenheit und Le-
bensqualität erzielt werden. ve 

Porträt: Klinik für Dermatologie und Allergologie in der Asklepios Nordseeklinik Westerland auf Sylt

Die nördlichste Hautklinik Deutschlands
Während die Einweisungen von Morphea, Sklerodermie, Kollagenosen und  
chronische Wunden zunehmen, werden an der Asklepios Nordseeklinik neben den 
klassischen Indikationen der chronisch-entzündlichen Dermatosen auch Allergien 
und Ichthyosen therapiert – ein Porträt.

Dr. med. Norbert Buhles

„Die ‚nördlichste Therapiedüne 
Deutschlands‘ kann als natürli-
che Ressource therapieergän-

zend eingesetzt werden.“

Die Klinik für Dermatologie und Allergologie in der Asklepios Nordseeklinik  
Westerland auf Sylt

Die nördlichste Therapiedüne Deutschlands
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Kontaktdaten
Klinik für Dermatologie  
und Allergologie
Chefarzt Dr. med. Norbert Buhles
Norderstr. 81, 25980 Westerland
Tel.: (0 46 51) 84 15 01
Fax: (0 46 51) 84 15 09
E-Mail: n.buhles@asklepios.com
www.asklepios.com/Sylt

  Neurodermitis/Kortisonentzug

 Rhinokonjunktivitis

  Allergien

 Psoriasis (vulgaris, palmoplantaris, Arthritis)

 Ekzemerkrankungen (Hand-, Fußekzem, Gewerbedermatosen)

 Ichthyosis

 Sklerodermie (Morphea, kutane Kollagenosen)

 Chronische Wunden

 Chronische Urtikaria

 Anschlussheilbehandlung für maligne Tumore
und maligne Systemerkrankungen der Haut

Fachbereiche Dermatologie und Allergologie der  
Akut- und Reha-Klinik in der Asklepios Nordseeklinik  
Westerland/Sylt

Das Indikationsspektrum

Auch in der Hautkrebsprävention aktiv:  
Dr. med. Norbert Buhles vor Schulkindern während der 
Euro Melanoma Woche

Die Asklepios Nordsee-Klinik sucht Fälle mit Sklerodermie und ähnlichen 
Kollagenosen zwecks Outcome-Parameter-Bestimmung.


