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Schnelldiagnose am Strand: Ist das da bloß Salz auf  
Ihrer Haut, Herr Schmitt? Dr. Hanka Lantzsch prüft nach.

„Man muss schon das heiße Herz eines Surfers haben“ sagt 
Angelo Schmitt und lacht auf seine ansteckende Art, „es ist 
ja oft herrlich böig hier auf Sylt, die Verhältnisse nun wirk-
lich nicht direkt komfortabel. Aber dieser Vibe...“ sagt er, 
schaut auf die Brandung des Meeres und fröstelt ein wenig, 
weil auch an diesem Tag der Wind wieder amtlich aufdreht, 
fährt dann aber unverdrossen fort: „Dieser Vibe! Diese Na-
tur. Unvergleichlich. Das Beste!“ Keine Frage, der Sylter 
Surflehrer, Verleger und Künstler Angelo Schmitt liebt seine 
Heimat. Liebt sie. Seine Gesprächspartnerin an diesem Mor-
gen lächelt hingegen ein wenig skeptisch, als jener über die 
frösteligen Freuden der Demut doziert, die Sylt einem abver-
langt. Dr. Hanka Lantzsch – seit Mai 2018 Leiterin der der-
matologischen Abteilung der Asklepios Nordseeklinik Wes-
terland – ist selbst ziemlich sportlich und weiß Gott keine 
Warmduscherin. „Surfen auf Sylt habe ich aber zu Gunsten 
des Laufens eingestellt“ lacht sie und ergänzt, dass sie die 
speziellen Herausforderungen der Insel ja auch schon beim 
Joggen deutlich spüre. Aber auch sie ist weit davon ent-
fernt, sich über die klimatischen Eigenheiten ihre Wahl-Hei-
mat zu beschweren, sind sie doch auch ein „Hilfsmittel“ in 
ihrem Job: Als Dermatologin, Allergologin und Ernährungs-
medizinerin therapiert sie das ganze Spektrum chronisch 
entzündlicher Hautkrankheiten. „Viele unserer Patienten lei-
den unter Neurodermitis“, sagt sie, „die kommen gezielt zu 
uns, weil allein schon das allergenarme Klima der Insel zu 
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einer Linderung beiträgt.“ Ganz zu schweigen von der haus-
eigenen „Therapiedüne“, die windgeschützt zwischen der 
Asklepios-Klinik und dem Strand von Westerland liegt. „Da 
sonnt ihr euch dann und nennt es Arbeit?“ spottet Angelo 
Schmitt, wird dann aber schnell darüber belehrt, dass sich 
gerade dort Helio- und Thalassotherapien wunderbar mit-
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einander verzahnen lassen...“ Frau Doktor lacht, als sie das 
genauer erklärt. Klar ist, dass sie den besonderen Reiz ihres 
Arbeitsumfeldes zu schätzen weiß, studiert hat sie im son-
nigen Freiburg und nicht minder angenehmen Nizza. Weit 
rumgekommen in der Welt ist auch Angelo Schmitt, kann 
sich aber nicht vorstellen, Sylt jemals dauerhaft den Rü-
cken zu kehren. Im Sommer ist er hauptsächlich mit seiner 
Surfschule für Kinder in Hörnum beschäftigt – er hat sogar 
eine Kinderyoga-Ausbildung abgeschlossen, die dort mit 

einfließt. Daneben betreibt er mit seiner Frau Kiki das Mo-
delabel „Inselkind“ (inzwischen mit eigenem Laden) und hat 
sich auch als „Beach-Art-Künstler“ einen Namen gemacht: 
Angelo Schmitt sammelt alles, was er am Strand findet – 
Bojen, Hölzer, Taue – und macht daraus Kunst, die man auf 
Sylt gerne um sich hat. In allererster Linie aber ist Angelo 
Schmitt ein Sylter Surfbotschafter aus Passion - mal sehen, 
wie lange sich Hanka Lantzsch seinem Werben um ein wenig 
Spaß auf dem Board noch entziehen kann.

Surfer-Leben: Für Angelo Schmitt bedeutet Sylt: Toller 
Vibe, wilde Winde und dreimal am Tag nasse Haare 

Haare schön? Wenns windig wird auf Sylt, trägt  
Doc Lantzsch auch mal Mütze... Sportlich ist sie eh: 
Beim 33-km Syltlauf belegte sie einen prima Platz 6  
in ihrer Altersklasse
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