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Die Dermatologie blickt zu-
rück auf eine mehr als 
50-jährige Erfahrung in der 

Therapie mit Nordsee-Inselklima. 
Die schon bekannten Erfahrungen 
der günstigen Wirkung bestimmter 

klimatisch bevorzugter Regionen auf 
den kranken Organismus können 
heute durch klinisch objektivierbare, 
empirische Daten vervollständigt 
werden.
Stets gilt jedoch der Grundsatz, dass 
klimatherapeutische Effekte nur un-
ter ärztlicher Anleitung und Über-
wachung für den Patienten in sinn-
voller Dosierung auch im Bereich 

der Haut für den Betroffenen günstig 
eingesetzt werden können. 
Schon in den 60er und 70er Jahren 
des letzten Jahrhunderts haben  
Pürschel (Norderney) sowie Jessel 
und Pfleiderer (Sylt) positive Ef -
fekte bei der konstitutionellen Neu-

rodermitis, anderen Ekzemerkran-
kungen, bei der Psoriasis, der chro-
nisch rezidivierenden Urtikaria so-
wie auch der Para-psoriasis, Prä-
Mykoside und Mykosis fungoides 
festgestellt.

Neurodermitis und  
Schuppenflechte  
sind Hauptindikationen  
für die Klimatherapie

Bestimmte Krankheiten können be-
züglich der 
gewünsch-

ten Besserung bzw. Abheilung spe-
ziellen Klimazonen zugeordnet wer-
den. Hierbei wird das Klima im Be-
reich der Nordseeinseln aufgrund 
des (verglichen zum Festland) be-
ständigeren meteorologischen Ver-
haltens (Golfstrom-Einfluss) von 

Allergikern und Neurodermitikern 
sehr geschätzt (Abb. 1).
Die überwiegend vorhandene westli-
che Windlage mit schadstoffarmer 
und praktisch allergenfreier Luft 
(Abb. 2 und 3) ermöglicht die Redu-
zierung spezieller interner und exter-
ner Therapeutika (Kortikosteroide, 
Antihistaminika usw.). Die Pollenar-
mut auf der Insel Sylt wird durch eine 
auf der Insel stationierte Pollenfalle, 
unterstützt durch den Qualitätsma -
nagement-Beauftragten des Pollenin-
formationsdienstes Dr. rer. nat Rein-
hard Wachter, Ganderkesee, regelmä-
ßig bestätigt. 

Regelmäßig ausgewertete 
Vergleichswerte  
zum Festland

So besteht die zeitnahe Möglichkeit, 
die tatsächliche Pollenbelastung im 
Bereich der Insel (Westküstenregi-
on) mit Pollenlasten und deren  
biologischer Bewertung in anderen  
Regionen des Festlandes zu verglei-
chen. Die Sylter Marketinggesell-
schaft bietet auf ihrer Homepage 
(www.sylt.de) unter den Stichwor-
ten Pollen und Pollenbelastung die 
regelmäßig aktuell ausgewerteten 
Vergleichswerte zum Festland an 

(Abb. 4). Schon kurz nach 
Weihnachten 2011 wurden 
in der Referenzstelle Del-
menhorst schon wieder die 
ersten Hasel- und Erlen-
pollen gemessen.
Regelmäßige Pollenmes-
sungen schon seit den 
1980er Jahren belegen, 
dass die Inhalationsaller-
gene im Durchschnitt le-
diglich zu 20 Prozent an 
den Tagen auftreten, an  
denen auf dem Festland  
relevante Belastungen be-
stehen. Durch die verspä -
tete Vegetationsblüte sind 
in den Regionen der Nord-
seeinseln die Pollen teil-

weise erst vier bis sechs Wochen 
später im Vergleich zum Festland 
nachzuweisen.

Vernünftige Diagnostik  
erst in allergenfreiem Raum 
möglich

Bei manchen Patienten, gerade bei 
Neurodermitikern, welche oft unter 
multiplen Allergien leiden, wird eine 
vernünftige allergologische Diag -
nostik erst in diesem allergenfreien 
Raum möglich.
Es bietet sich geradezu an, die Kli-
matherapie zusätzlich bei Rehabili-
tationsverfahren neben den bekann-
ten Methoden zur Krankheitsakzep-
tanz und Therapiehilfe einzusetzen. 
Die Salutogenese (Antonovsky) 
kann damit ergänzt und abgerundet 
werden. Die Patienten lernen, dass 
sie im Rahmen ihrer Konstitutions-
erkrankung schnell „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ erfahren und abgekop-
pelt von häuslichem und berufli-
chem Stress auch die krankheits -
phasentypischen Therapieschritte 
lernen können. In der Asklepios 
Nordseeklinik wird die Therapie  
der Atopiker durch psychologische 
Verfahren und oecotrophologische 
Maßnahmen abgerundet.

Oft letzte oder  
einzige Chance

Auch das akutmedizinische Konzept 
bei den oben genannten Indikationen 
steht im umwelt-medizinischen Kon-
text und ist bei Maßnahmen zur  

besseren Krankheitsbewältigung im  
Sinne der „Intensiv-Dermatologie“ 
(Lechner) oft die letzte oder einzige 
Chance, therapieresistenten Patien-
ten, die im Festlandsbereich ausbe-
handelt sind, durch die oben genann-
ten „Kombinationstherapiemöglich-
keiten“ zu versorgen.
Akutmedizinisch notwendige Be-
handlungen können nur in weni- 
gen geoklimatologisch bevorzugten  
Regionen durchgeführt werden und 
sind etwa für die Neurodermitis  
eindeutig von Rehamaßnahmen ab-
grenzbar (Buhles, Wehrmann, Amon 
2003).
Empirisch wurde festgestellt, dass 
zur Behandlung therapieresistenter 

Hautkrankheiten, insbesondere auch 
der Neurodermitis atopica, nur  
Klimata mit starker Reizwirkung  
infrage kommen (Pürschel, Nor -
derney).
Des Weiteren wurde nachgewiesen, 
dass sich nach einem Aufenthalt auf 
Sylt der klinische Hautbefund bei 

Entlassung und auch sechs Monate 
nach Entlassung deutlich gebessert 
hatte (Schröder) (Abb. 5).
Andere klinische Studien auf der In-
sel Sylt konnten nachweisen, dass 
sich unter dem Einfluss des Reizkli-
mas bei Heranwachsenden mit chro-
nisch entzündlichen Atemwegs- und 
Nebenhöhlenerkrankungen das se-
kretorische IgA der Nasenschleim-
haut erhöht (Eggert et al.). Schon lan-
ge sind die Erhöhung der Nebenrin-
denaktivität, die Verbesserung der 
Thermoregulation sowie die Verbes-
serung der Leistungsfähigkeit (am 
Beispiel der Lungenfunktions-Para-
meter) im Reizklima der Nordseein-
seln belegt (Gretz). ve �

Klimatherapie bei Neurodermitis auf Sylt

Vom Stress abkoppeln
Welchen Nutzen die besondere klimatische Situation auf der Insel Sylt für  
Neurodermitiker bietet, erläutern Charlotte Müller und Dr. med. Norbert Buhles von 
der Klinik für Dermatologie und Allergologie, Asklepios Nordseeklinik Westerland/Sylt.

Abb. 3: Schadstoffarmut Sylt (UBA)
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Abb. 2: Umwelt bundesamt (UBA): Messstelle Sylt

Abb. 5: SCORAD-Werte im Verlauf und nach Behandlung auf Sylt (Schröder)

Abb. 4: Pollenvergleich, Sylt/Festland (Wachter)

Abb. 1: Asklepios Nordseeklinik aus der Vogelperspektive
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