
Warum Meeresluft so gesund ist? 

Sonne, Salzwasser und Wind: Diese drei Faktoren machen das Klima an der See so 

einzigartig. Die Nordsee hat ein intensiveres, die Ostsee ein abgeschwächtes Reizklima. Die 

Empfehlungen für einen Aufenthalt an einer der Küsten richten sich nach der Empfindlichkeit 

der Personen und sind nach der Ausprägung der Klimafaktoren, Wind und Konzentration des 

Meerwassers, zu differenzieren. 

Um vom Reizklima zu profitieren, sollten einen längerer Urlaub am Meer einplant werden – 

am besten drei bis vier Wochen. Denn je länger die Zeit am Meer, umso größer die positiven 

Effekte für die Gesundheit. 

 

Wie wirken Wind, Salz und Sonne auf den Körper? 

Die kühle, teils intensive Brise an der Küste fordert den Organismus: Er muss sich dem 

Kältereiz anpassen und mehr Wärme bilden, damit er nicht auskühlt. Dadurch erhöht sich 

der Energieumsatz. Ein weiterer Vorteil: Der salzige Wind kühlt die Haut und mindert 

Juckreiz. Weil das Klima an Nord- und Ostsee nicht schwül ist, werden auch Herz und 

Kreislauf entlastet. Empfehlenswert sind ausgedehnte Spaziergänge am Meer. In der 

Brandungszone atmet man das maritime Aerosol ein, das kleinste Salzwassertröpfchen 

enthält, die sich je nach Größe im Nasen-Rachenraum anreichern oder bis in die 

Lungenbläschen vordringen. 

Davon können vor allem Menschen mit Asthma, chronischer Bronchitis oder einer 

Nasennebenhöhlenentzündung profitieren. Ein weiterer Vorteil für Allergiker: Die Luft am 

Meer enthält nicht so viele Pollen und Schadstoffe, wie die im Landesinneren.  

Am Mittelmeer fehlt laut Meinung von Experten der Kältereiz und die Luft ist oft nicht so rein 

wie etwa an Nordsee oder Ostsee. Außerdem ist man im warmen Süden aufgrund der 

höheren Temperaturen weniger aktiv und wird nicht die Zeit mit stundelangen 

Spaziergängen am Strand verbringen. Aber gerade die Bewegung an der Brandungszone 

wirkt sich vorteilhaft auf den Organismus aus und trägt entscheidend zur Erholung bei. 

Doch nicht nur die Seeluft, auch das Baden in den Wellen tut gut. Die heilsame Wirkung von 

Meerwasser auf wunde Haut ist schon im Altertum bekannt gewesen. Meerwasser wirkt 

desinfizierend und entzündungshemmend. So verspüren Menschen mit Krankheiten wie 

Neurodermitis oder einer Schuppenflechte meist eine rasche Besserung. 

Wenn Nord- oder Ostsee für den Sommerurlaub aufgrund der Entfernung nicht in Frage 

kommen, kann man etwa durch den Ausflug zu einem bayerischen Gradierwerk / Saline oder 

beim Besuch einer Salzgrotte salzhaltige Luft einatmen und den wohltuenden Effekt an 

Körper und Seele erfahren. 
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