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ICH HÄTTE nicht gedacht, dass eine  
Therapie so viel Spass machen kann. 

Ann Kathrin, 13 Jahre 



UNSER
LEITBILD

Unser Patient ist
die Familie

Wir sind
unverwechselbar

Wir helfen durch

• familienorientiert

• ganzheitlich

• kulturübergreifend

• Barrieren abzubauen

• individuell

• persönlich

• nachhaltig

• persönliche Atmosphäre

• freundliches Arbeitsklima

• hohe Patientenzufriedenheit

•  Überschaubarkeit ohne Klinikcharakter

•  direkte Nähe zu Meer, Strand und Natur

•  heilklimatische Voraussetzungen



Wir arbeiten
als Team

• immer auf dem neuesten Erkenntnisstand

• in allen Bereichen zusammen

• mit Freude und Engagement

• in ständigem Austausch

• kompetent

• flexibel

• wirtschaftlich

• verantwortungsbewusst

• qualitätsgesichert



UNSER PATIENT
 IST DIE FAMILIE.

Katharina Schäfer

Psychosoziale Leitung

Nina Krainz

Leitung Service

Ingo Mansen

Klinikleitung

Dr. med. Uwe Steffens

Ärztliche Leitung
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Wir danken allen Familien, die uns erlaubt haben, ihre Bilder in diese Broschüre mit aufzunehmen.

Anmerkung:
In der vorliegenden Broschüre wird aus Gründen der Übersichtlichkeit die männliche Schreibweise verwendet. Hierbei handelt  
es sich lediglich um eine Vereinfachung des Schreibens/Lesens. Bei der Verwendung der männlichen Form sind stets Personen  
jeglichen Geschlechtes gemeint.
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DAS REHA KONZEPT
WIR ARBEITEN ALS TEAM 



DAS REHAKONZEPT

9 

Medizinische Angebote - Den Erfolg 
der Reha kann man rasch sehen

Unternehmensphilosophie - Familie im Fokus

Das medizinische Team arbeitet unter der Leitung von Dr. med. Uwe Steffens.  

In den modernen Behandlungsräumen der SyltKlinik wird zunächst jeder Patient 

eingangs gründlich untersucht, um zu entscheiden, ob zu Hause begonnene  

Therapien fortgesetzt und neue festgelegt werden sollten. 

„Wir machen uns zu Beginn der Reha ein genaues Bild, holen die Patienten da ab, 

wo sie stehen und legen individuelle Behandlungen fest“. 

versichert Dr. med. Uwe Steffens.

Die SyltKlinik ist ein modernes Reha-Zentrum, das Raum für bis zu 28 Familien bietet.  

Ingo Mansen, der das Haus leitet, erläutert:

“Wir kümmern uns nicht nur um das erkrankte Kind. Wir helfen der gesamten

Familie – denn die ganze Familie leidet unter der Krebserkrankung eines Kindes,  

also auch die Geschwister und Eltern“. 

Er ist stolz darauf, dass man sich in der SyltKlinik nicht auf einem Standard-Reha-Programm 

ausruht. Vielmehr geht es während des vierwöchigen Aufenthaltes um die individuelle  

Betreuung der Familie. Die SyltKlinik bietet zudem einen kompetenten medizinischen und 

therapeutischen Hintergrund durch Fachärzte, Psychologen sowie durch ein großes Team an 

Physiotherapeuten und Pädagogen.
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Bereits verordnete Chemotherapien und Blutbildkontrollen können dabei wie 

gewohnt fortgeführt werden. Physiotherapie, Ergotherapie, Psychomotorik und 

vieles mehr können die individuell abgestimmten Therapiepläne ergänzen.

•  Dipl.-Sozialpädagogen

•  Dipl.-Sozialarbeiter

•  Erzieher

• Gesundheitspädagogen

• Kinder-/Krankenpfleger

•  Psychologische Psychotherapeuten

•  Lehrer

• Sporttherapeuten

•  Physiotherapeuten

• Ergotherapeuten

• Kinder- Jugendlichen-Psychotherapeuten

Das psychosoziale und therapeutische  
Personal - Arbeit im Team
Die SyltKlinik beschäftigt in den verschiedenen Bereichen dauerhaft:
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Die SyltKlinik bietet an medizinischen Therapien: Physiotherapie, Psychomo-

torik, Ergotherapie, Faszientherapie, Akupunktur zur Raucherentwöhnung, 

Therapeutisches Reiten, Therapeutisches Wellenreiten und SUPen, RückenFit, 

AquaFit, Nordic-Walking, Sportgruppen und andere Fitnessangebote.  

Das hauseigene Schwimmbad mit Sauna und Sanarium steht den Familien  

regelmäßig zur Verfügung.

Für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr wird ein differenziertes Betreuungs- 

und Freizeitprogramm angeboten, das sich inhaltlich und organisatorisch an der 

jeweiligen Altersstruktur der kleinen bis fast erwachsenen Gäste orientiert. Die für ein- 

bis zweijährige Kinder in den Vormittagsstunden eingerichtete Spielgruppe wird von 

jeweils einem Elternteil begleitet.

Die medizinisch-therapeutischen  
Angebote - Für jeden etwas dabei

Die pädagogisch-therapeutischen Angebote - 
Balsam und Fitness für die Seele

Externe Mitarbeiter verschiedener Fachbereiche stehen für weitere therapeutische Ange-

bote zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es viele Mitarbeiter, die sich im Servicebereich 

um das leibliche Wohl der Familien und um Sauberkeit und Ordnung kümmern.
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Nach den Eingangsgesprächen und -untersuchungen wird gemeinsam mit der Familie 

das Programm für die Reha festgelegt. Zu den Möglichkeiten zählen:

•  Entspannungsübungen für Kinder und Jugendliche

•  Einzelgespräche zur Krankheitsverarbeitung für Kinder und Jugendliche

•  außerhalb der Sommerferienzeiten schulischer Stützunterricht in den versetzungsrelevanten 
Hauptfächern (bis 10. Klasse)

• Einzel-, paar- und familientherapeutisch orientierte Gespräche

• Erziehungsberatung

• Autogenes Training und Progressive Muskelentspannung für Eltern

•  Gesprächsrunden sowie Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Themenbereichen,  
wie Krankheitsverarbeitung, Gesundheitsförderung etc.

• Nichtrauchertraining

• Ernährungsberatung

• Kunsttherapeutische Angebote

• Kreativangebote wie z. B.: Werk- und Bastelarbeiten

• Eltern-Kind-Aktivitäten; interne und externe Freizeitangebote
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Psychosoziale Therapie -  
      Wieder ins Gleichgewicht finden

Aus langjähriger Erfahrung weiß das Team der SyltKlinik, was jedes einzelne 

Familienmitglied braucht, damit die Seele nach so einer schweren Zeit  

wieder in Balance kommen kann - denn nur die ganzheitliche Betrachtung  

von Körper und Seele kann wirklich helfen.

Zu Beginn des Aufenthaltes wird deshalb mit jeder Familie nicht nur ein  

medizinisches, sondern auch ein psychosoziales Eingangsgespräch geführt. Darin 

werden der Therapie- und Beratungsbedarf jedes Familienmitglieds ermittelt und 

gemeinsame Ziele festgelegt. Geschöpft werden kann aus den Möglichkeiten 

von Einzel-, Paar- und Familiengesprächen sowie einer Erziehungsberatung, um 

ein individuelles Programm für die Familie zusammenzustellen. 
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Dabei wird das Augenmerk vor allem auf die persönlichen Bedürfnisse jedes einzelnen 

Teilnehmers gelegt. Oft wird der Therapieplan auch während der Reha noch ange-

passt, um auf aktuelle Entwicklungen oder akute Probleme zu reagieren. Während 

des Aufenthaltes können außerdem familiäre Beziehungen neu geordnet und auf 

einen guten Weg gebracht werden. Zudem gibt es Hilfen bei Schlafstörungen,  

Stress oder Ängsten, damit Kinder und Eltern wieder ins Gleichgewicht finden.

Am Ende jeder Rehabilitationsmaßnahme betrachtet man zusammen die Ergebnisse: 

Was wurde geschafft? Was ist insgesamt schon besser geworden? Wurden die 

anfangs gesteckten Ziele erreicht? Ist es angeraten, die Behandlung über die vier 

Wochen Aufenthalt hinaus fortzusetzen, erhalten die Familien Empfehlungen des 

Therapeuten-Teams, wie und wo sie ihre Therapien daheim fortführen können.
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ÜBER DIE 
SYLTKLINIK

überschaubarkeit ohne 
klinikcharakter 
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Sylt – Tolle Lage, heilsames Klima

Die Mitarbeiter der SyltKlinik –  
      Moin, Moin – und immer ein Lächeln!

Die Lage der SyltKlinik ist einfach traumhaft: direkt hinter den Dünen am Rande des Insel-

dorfes Wenningstedt. Das Ortszentrum ist nicht weit und von der SyltKlinik aus lassen sich 

viele Wege zu Fuß machen. Mit dem Fahrrad kann man von Wenningstedt aus sogar die 

ganze Insel erkunden. Auf Sylt weht meistens eine steife Brise. Das Nordseeklima wird zu 

recht gerühmt, denn die Luft ist herrlich und gleichzeitig heilsam. Besonders schön ist ein 

Insel-Aufenthalt in den ruhigeren Jahreszeiten wie dem Winter, weil das Klima sogar milder 

als auf dem Festland ist.

Die SyltKlinik hat etwa 75 Mitarbeiter: Ärzte, Psychologen, Physio- Ergo- und Sporttherapeuten, 

Sozialpädagogen, Lehrer, Erzieher, (Kinder-)Krankenschwestern sowie die Servicemitarbeiter.  

Alle bemühen sich, den Familien einen optimalen Klinikaufenthalt zu bereiten. Jeder von ihnen 

weiß sehr genau, welch gravierende Einschnitte die Krebserkrankung eines Kindes für  

die ganze Familie bedeuten kann. Mit diesem Wissen und um auf der Insel in der SyltKlinik zu 

arbeiten, nehmen viele von ihnen Arbeitswege von mehreren Stunden täglich auf sich.  

Doch Therapieerfolge, die bei den Gästen schon nach kurzer Zeit in der Reha sichtbar werden,  

sind für die dort Beschäftigten, unabhängig vom Arbeitsplatz, hoch motivierend.

„Ich glaube, unsere Klinik gehört zu den wenigen Arbeitsplätzen, an denen die Mitarbeiter

schon morgens mit einem Lächeln zur Arbeit kommen,“  

sagt Klinikleiter Ingo Mansen.
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Die Unterbringung - die dörfliche Struktur
     schafft Wohlbefinden

Das Klinikgelände ist angelegt wie ein kleines Dorf. Es gibt dort keine Bettenburgen  

und vor allem erinnert nichts mehr an einen sterilen Krankenhausalltag. Es gibt viel Grün  

und vor der Tür liegen direkt die Dünen und der Strand, im Rücken ist das Watt ist nicht weit. 

Ruhe, Stille, erst einmal runterkommen. Das Fahrrad wird an den Gartenzaun gelehnt,  

die Buddelkiste ist gleich vor der Tür. Es gibt gemütliche Appartements und ausreichend Platz 

für die Familien. So kann man sich vier Wochen wohlfühlen.

Die Anreise - Viele Wege führen nach Sylt

1

2

3

4

Mit Auto und Autozug: 
Von Hamburg kommend fährt man über die A7 bis Flensburg bzw. über die A28 nach Niebüll,  
dort befindet sich die Autoverladestation. Preise und Fahrplan: www.sylt-shuttle.de oder  
www.autozug-sylt.de

Mit Auto und Fähre:
Man kann mit dem Auto auch die Fähre von der dänischen Insel Römö nutzen. Auf Sylt  
landet man dann im Hafen von List und fährt noch zwölf Kilometer bis nach Wenningstedt- 
Braderup. Die Überfahrt ist günstiger als der Autozug, aber der Weg ist länger: www.syltfaehre.de

Mit der Deutschen Bahn:
Von Hamburg-Altona gibt es fast stündlich eine Bahnverbindung nach Westerland. Von dort aus 
kann man mit dem Bus oder Taxi nach Wenningstedt-Braderup kommen: www.bahn.de

Mit dem Flugzeug:
Gerade im Sommer werden viele regelmäßige Flugverbindungen nach Sylt aus mehreren  
deutschen Großstädten angeboten: www.flughafen-sylt.de
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Die Geschichte der SyltKlinik - 
 Gewachsen mit den Bedürfnissen

Früher befand sich auf dem Gelände der SyltKlinik eine renommierte Segelflugschule.  

Im heutigen Haupthaus wurde ab 1930 das Personal der Schule untergebracht. 

Doch schon in den 60er Jahren nutzte ein Chirurg das Gebäude als Klinik. Sein Schwerpunkt lag 

zunächst auf Mandeloperationen und später auch auf gesichtschirurgischen Eingriffen. Im Zuge 

dessen baute der Klinikchef das Gebäude nach und nach aus.

Auf Initiative von Prof. Hansjörg Riem von der Medizinischen Hochschule in Hannover und der 

Vorsitzenden des dortigen Fördervereins, Ulrike Baum, konnte der Gedanke, Familien mit einem 

krebskranken Kind auf Sylt die Möglichkeit zu bieten, sich von den Strapazen der intensivme-

dizinischen Behandlung zu erholen, Form annehmen. Die Idee bekam schließlich Flügel und 

im April 1987 konnte Jörg-Eric Zarth als Klinikleiter der Gründungszeit die ersten Familien in 

Wenningstedt willkommen heißen. Das Ziel war von Anfang an, mit Hilfe eines interdisziplinären 

Teams, den Familien vor allem auch psychosoziale Angebote zu machen und damit die gesamte 
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Familie zu stärken, sie nach einer schweren Zeit aber auch ein bisschen zu verwöhnen. Einige 

der Mitarbeiter, wie der heutige Klinikleiter Ingo Mansen, waren fast von Anfang an mit im 

Team und leisteten echte Pionierarbeit. Das Interesse an dem besonderen Behandlungsan-

satz der SyltKlinik wuchs und somit auch die Anzahl der Gäste. Das Angebot, die Qualität 

der medizinischen Versorgung, die Therapien und die Kapazität des Hauses wurden im Laufe 

der Jahre vergrößert, so dass die Klinik stetig erweitert, um- und ausgebaut werden konnte.

Das Konzept der Familienorientierten Rehabilitation gewann immer mehr an Profil, aber nur 

wenige Kliniken in Deutschland bieten eine vergleichbare Behandlung an. Heute noch ist die 

SyltKlinik bundesweit die einzige Rehabilitationseinrichtung, die ausschließlich krebskranke 

Kinder und deren Angehörige betreut. Erst vor wenigen Jahren wurde das Behandlungsmo-

dell, in dem die ganze Familie als Patient angesehen wird, auch unter dem Begriff FOR von 

den Kostenträgern vollständig anerkannt.

Seit 01.09.2015 ist die Deutsche Kinderkrebsstiftung Träger der SyltKlinik. Im Rahmen 

der Qualitätsverbesserung konnte im Juli 2018 bereits das neue Haus „Scholle“ in Betrieb 

genommen werden. Weitere Um- und Anbauten zur Optimierung der Behandlung und des 

Gesamtangebotes befinden sich bereits in der Umsetzung.
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THERAPIE
GANZHEITLICH, INDIVIDUELL, 
PERSÖNLICH, NACHHALTIG
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Ergotherapie - Schaukeln, Klettern  
und etwas für den Kopf

Physiotherapie - Den Körper auf Trab bringen

Auch in der Ergotherapie werden in einem Anamnesegespräch die Ziele für die Rehabi-

litation festgelegt. Unsere Ergotherapeuten arbeiten ressourcenorientiert an folgenden 

Schwerpunkten: Grob- und Feinmotorik, kognitive Fähigkeiten, Koordination, Selbst-

wahrnehmung, Gleichgewicht, Steigerung des Selbstbewusstseins. Die individuellen 

Ziele werden mit Spaß verfolgt.

Welche Therapieform im Bedarfsfall für das Kind in Frage kommt, entscheidet der Arzt 

im Rahmen der Eingangsuntersuchung.

In der Physiotherapie werden die Kinder entsprechend ihrer Symptomatik gefördert und ge-

fordert. Im Rahmen eines Anamnesegesprächs werden die individuellen Rehaziele mit Eltern 

und Kind besprochen. Je nach Alter und Symptomen werden im weiteren Verlauf verschiede-

ne physiotherapeutische Methoden angewendet. Unsere Physiotherapeuten unterstützen die 

Kinder z.B. bei Gangauffälligkeiten, Bewegungseinschränkungen, Schmerzen, neurologischer 

Symptomatik, Unsicherheit im Gleichgewicht und der Koordination, etc. Sie bieten Raum 

für die Erweiterung von Bewegungserfahrungen und helfen dabei, wieder Vertrauen in den 

eigenen Körper zu erlangen und die eigenen motorischen Fähigkeiten positiv wahrzunehmen.
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Therapeutisches Reiten - 
     Das Glück dieser Erde ...

Das therapeutische Reiten auf dem Pferdehof in Tinnum, das im Rahmen der Reha mög-

lich ist, macht den Patienten nicht nur Spaß, sondern bringt Bewegung und stabilisiert 

das Gleichgewicht und Gangbild. Darüber hinaus können gerade auch durch das Reiten 

Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein gestärkt werden. Die Reittherapie ist für Kinder

ab 6 Jahren möglich und kann nur auf ärztliche Verordnung hin erfolgen.

Therapeutisches Wellenreiten und SUPen - 
      Auf die Welle, fertig, los!

Sylt ist die Geburtsstätte der deutschen Surfkultur! Seit den 1950er Jahren werden die Wellen vor 

Sylt geritten, das Surfen ist von der Insel nicht mehr wegzudenken. Krebskranke Kinder müssen 

darauf nicht verzichten, denn die SyltKlinik bietet in den Sommermonaten altersabhängig und nach 

ärztlicher Anordnung Einheiten in therapeutischem Surfen und Stand Up Paddling (SUP) an. Im 

Winter kann im Hallenbad SUP ausgeübt werden. Diese in Deutschland einzigartige Therapie för-

dert Gleichgewicht, Muskulatur und Konzentration. Die gemeinsame Erfahrung im Wasser fördert 

die Krankheitsverarbeitung und stärkt das Selbstwertgefühl.
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Bewegungstherapie - Sport geht immer!

Geschwisterprojekt - 
     Plötzlich ist alles anders

In der Sporthalle der SyltKlinik kann man seine Muskeln trainieren oder in der Gruppe Sport 

treiben. Sport und Spiel sind hier keine Grenzen gesetzt. Viele Therapieangebote finden auch 

in der Schwimmhalle statt. Freiluftsport ist natürlich ebenfalls möglich, zumal der Strand nur 

wenige Minuten zu Fuß entfernt ist. 

Die Krebserkrankung eines Kindes trifft die ganze Familie, auch die Geschwister.

Plötzlich ist alles anders, den gewohnten Alltag gibt es nicht mehr. Die Krebsdiagnose und 

-therapie sowie lange Krankenhausaufenthalte bestimmen von jetzt auf gleich das Leben 

der ganzen Familie. Die gesunden Geschwister müssen oft in den Hintergrund treten und 

erfahren plötzlich nicht mehr die gewohnte Aufmerksamkeit. Dies kann Folgen wie Angst, 

Schuldgefühle oder Probleme in der Schule mit sich bringen. Im Geschwisterprojekt der 

SyltKlinik treffen Kinder und Jugendliche mit gleichen Erfahrungen im Rahmen erlebnis- 

und kreativtherapeutischer Angebote aufeinander. Geschulte Fachkräfte stärken und  

unterstützen dabei die Geschwisterkinder bei der Krankheitsverarbeitung.
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Psychologische Gespräche - 
     das seelische Gleichgewicht wiederfinden

Ressourcen aktivieren, Strategien mit der Angst umzugehen erlernen, wieder gut für sich 

sorgen, familiäre Bindungen stärken. Dem Therapeuten-Team der SyltKlinik geht es darum, 

den Betroffenen nach langen Behandlungen und Krankenhausaufenthalten zu helfen, das 

seelische Gleichgewicht wieder zu finden. Therapeutische Gespräche stehen hier Kindern 

ab dem Vorschulalter, Jugendlichen und Eltern jederzeit offen.

Zu Beginn des Aufenthaltes wird deshalb mit jeder Familie auch ein psychosoziales  

Eingangsgespräch geführt, um den notwendigen Gesprächs- und Beratungsbedarf  

festzulegen.
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Für Eltern - Erwachsene an ihrem Limit

Ernährung - Wie geht Essen richtig?

Die Krebserkrankung des Kindes trifft die ganze Familie. Unter langen Therapiezeiten der  

kleinen Patienten leiden auch die Eltern. Oft bleibt ihnen keine Zeit mehr für ausreichende Bewe-

gung, für gesunde Ernährung oder für sich selbst. Eigene körperliche Beschwerden rücken  

in den Hintergrund, hinzu kommt die psychische Belastung. All das kann unter anderem zu  

Verspannungen und Muskelproblemen führen.

Gesunde Bewegungsabläufe wieder herzustellen, Schmerzen zu verringern oder im Idealfall  

zu beseitigen, Muskulatur aufzubauen, Impulse zur Selbsthilfe zu geben - das sind in der SyltKlinik 

die Behandlungsziele für die Eltern. Dazu gehören auch Behandlungen nach dem Fasziendistorsi-

onsmodell (FDM) nach Typaldos, weil nicht nur verspannte Muskeln Probleme bereiten, sondern 

auch das fasziale Bindegewebe. Mit dieser Technik und dank eines erfahrenen Teams von Physio-

therapeuten können meist in kürzester Zeit gute Behandlungserfolge erzielt werden.

Essen und eine vernünftige Ernährung treten während der Krebserkrankung oft in den 

Hintergrund. Umso wichtiger ist es, das Thema in der SyltKlinik aufzugreifen. Zumal vielen 

Gästen erst in der Reha überhaupt bewusst wird, wie wenig Zeit während der Therapie für 

vernünftige Ernährung übrig geblieben ist. Die SyltKlinik bietet eine gesunde Kost, bei der 

köstliche Leckereien durchaus nicht zu kurz kommen. 

Ernährungsexperten vor Ort regen bei der ganzen Familie an, das Thema Essen wieder in 

den Vordergrund zu rücken. In der hauseigenen Klinikküche wird alles frisch gekocht und 

zubereitet. Medizinisch notwendige Diäten und Ernährungstherapien gehören ebenso zum 

Angebot, wie täglich frisches Obst und Gemüse. Lehrküchen laden Eltern und Kinder ein, 

über das Thema Essen und gesunde Lebensmittel mehr zu lernen.
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Pädagogische Betreuung 
und Freizeitangebote

Strandläufer, Seehunde, seesterne 
club und freizeitQualle
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Leinen los in List!
Zweifelsohne der Höhepunkt der Freizeitangebote jeder Reha auf Sylt – die Kutterfahrt 

vom nördlichsten Punkt der Insel, von List aus, hinaus aufs Meer. Für die meisten Landratten 

ein einmaliges Erlebnis, egal bei welchem Wetter. Der Kutter hält vor den Sandbänken am 

Ellenbogen, wo ganzjährig hunderte Robben und Seehunde in Kolonien leben. 

Bei einer kleinen Seefahrt mit Seetierfang Meerestiere aus dem Wasser zu fischen, 

Muscheln, Seesterne, Krabben anfassen und wieder ins Meer zu entlassen - ein grandioses

Erlebnis für die gesamte Familie, ein ganz besonderer Ausstieg aus dem Alltag.

Natur pur gibt es auch bei einer Wattwanderung und es ist erstaunlich, wie viel Landratten 

hier lernen können. Das Leben der Tierwelt im Watt – eine ganz neue Erfahrung zwischen 

Ebbe und Flut.
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Ein eigenes Reich
Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren haben einen Clubbereich in  

der SyltKlinik, wo Gleichaltrige auch mal unter sich bleiben können. 

Für Jugendliche in der Pubertät stellt dies ein sehr wichtiges pädagogisches 

Angebot dar. Die Reha-Klinik hat für diese Patientengruppe ein eigenes 

Konzept entwickelt, in das die Eltern mit einbezogen sind. 

Im Club gibt es jede Menge Spaß und Abwechslung, Kreatives, Musik und 

Bücher. Aber vor allem gibt es Gespräche unter Gleichgesinnten im eigenen 

Club, also Gespräche unter jungen Leuten, die auch Betroffene sind.  

Der eine kann hier vom anderen lernen.

Schule, die Spaß macht
In der SyltKlinik gehen Kinder gern zur Schule: altershomogene Klassen,  

individuelle Förderung, kompetente Lehrer! Patienten und deren Geschwister 

können gleichermaßen unterrichtet werden. So kann versäumter Lehrstoff  

aufgeholt und die Kinder wieder an das Schulniveau des jeweiligen Bundeslandes 

herangeführt werden. Die Schule des Heimatortes reicht dazu entsprechende 

Auszüge aus den Lehrplänen bei der Klinik ein.

Extrem kleine Klassen von drei bis vier Kindern garantieren Lernerfolge in

kürzester Zeit. Ältere Kinder bringen Arbeitsbögen aus den Heimatschulen

mit, die sie unter Anleitung im Schulunterricht auf Sylt erledigen.
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Spielen gehört zum Konzept der Reha
Durch ihre langen Krankenhausaufenthalte haben kleine Patienten oft 

keinen Kontakt zu Gleichaltrigen. Ein eigenes Spielhaus in der SyltKlinik 

ermöglicht es deshalb, Kindern in kleinen Gruppen wieder mit Gleichaltrigen 

soziale Kontakte zu knüpfen, zu spielen oder auch kleine Zwischenmahlzeiten 

gemeinsam einzunehmen.

Das bedeutet mehr Freizeit für die Eltern, denn die Kleinen spielen, lernen

und toben unter Anleitung von pädagogischem Fachpersonal. Es gibt  

eine Kleinstkindgruppe schon für Kinder unter drei Jahren, in der zusammen  

mit einem Elternteil vormittags Angebote wahrgenommen werden können.  

In drei weiteren Gruppen erfolgt an die jeweilige Altersstruktur angepasst  

pädogogische Betreung. Für Kinder und Jugendliche mit erhöhtem  

Betreuungsbedarf besteht nach Absprache auch die Möglichkeit zu  

einer Einzelbetreuung.
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SPENDEN 
UND FÖRDERN

wir arbeiten verantwortungsbewusst
und qualitätsgesichert mit freude

und engagement
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Der Träger der SyltKlinik - 
Die Deutsche Kinderkrebsstiftung

Seit September 2015 ist die Deutsche Kinderkrebsstiftung der Träger der 

SyltKlinik. Sie setzt sich dafür ein, dass krebskranke Kinder wieder gesund 

werden können und in ihrer Lebensqualität und ihren Zukunftschancen  

gegenüber anderen Kindern nicht benachteiligt sind. Betroffenen Familien 

mit kompetenter Beratung und Information zur Seite zu stehen, gehört 

ebenso zum Aufgabenspektrum wie die Unterstützung durch den Sozial-

fond in finanziellen Notlagen.

Die Deutsche Kinderkrebsstiftung fördert und finanziert kliniknahe und

patientenorientierte Forschungsprojekte. Damit sollen die Heilungschancen

verbessert, sichere Behandlungen gewährleistet, neue Therapieansätze

gefunden und Spätfolgen verringert oder völlig vermieden werden.

In der Nähe von Heidelberg unterhält die Kinderkrebsstiftung das „Wald-

piraten-Camp“ – eine in Deutschland einzigartige Freizeiteinrichtung, die 

krebskranken Kindern hilft, wieder Mut und Kraft zu tanken und nach ihrer 

überstandenen Krankheit ins normale Alltagsleben zurück zu finden.

Die Deutsche Kinderkrebsstiftung hat ihren Sitz in Bonn. Sie wurde 1995 

vom Dachverband der regionalen Elterninitiativen „Deutsche Leukämie-

Forschungshilfe, Aktion für krebskranke Kinder e.V.“ gegründet.

Die Arbeit der Deutschen Kinderkrebsstiftung und der Deutschen 

Leukämie-Forschungshilfe – Aktion für krebskranke Kinder – finanziert sich 

überwiegend aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen, s. auch  

www.kinderkrebsstiftung.de

Auszeichnungen:

SyltKlinik gGmbH

Adenauerallee 134
53113 Bonn

Telefon: +49 228 688 46-0
Telefax: +49 228 688 46-44
info@syltklinik.de
www.syltklinik.de

Geschäftsführer: Jens Kort
Handelsregister Bonn HRB 20788
Steuernummer: 205/5783/2626
Finanzamt Bonn – Innenstadt



Die syltklinik

36 

Der Förderkreis der SyltKlinik - 
Kreative Unterstützer

Nicht alle Therapieangebote für Patientenkinder und deren Familien wer-

den von den Kostenträgern bezahlt, so z.B. auch nicht das therapeutische 

Wellenreiten und SUPen. Um die Reha aber möglichst optimal und vielseitig 

zu gestalten, haben die Mitarbeiter der SyltKlinik 2006 den Förderkreis Sylt-

Klinik e.V. gegründet. Diese Initiative ist sogar aus dem Kreis der Mitarbeiter 

selbst entstanden – das zeigt, wie sehr sich dort jeder mit seiner Aufgabe 

identifiziert!

Immer mehr Menschen begeistern sich für die Arbeit des Vereins und

werden Mitglied, andere bringen ihren ehrenamtlichen Einsatz bei diversen

Aktionen ein. Wieder andere stellen selbst eine Spendenaktion auf die

Beine. So arrangierte ein Hamburger Surfclub auf dem Stadtparksee einen

Paddelwettbewerb für diesen guten Zweck. Ein Friseurstudio bei Reinbek

verschönerte an einem Samstagmorgen seine Kunden und der Erlös ging an 

den Förderkreis. Für diese Art kreativer Ideen ist der Förderkreis der Klinik 

besonders dankbar.

Wer mehr wissen möchte, findet Infos auf: 

www.foerderkreis-syltklinik.de
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Der Förderkreis der SyltKlinik - 
Kreative Unterstützer

Spenden & Fördern - 
Hilfe, die gut ankommt

Das gemeinsam mit Ärzten und Selbsthilfegruppen entwickelte Konzept der Familien-

orientierten Rehabilitation (FOR) in der SyltKlinik wurde von den Kostenträgern nach 

langjährigen Verhandlungen schließlich anerkannt. Doch die offiziellen Pflegesätze decken 

bei weitem nicht den Bedarf einer ganzheitlichen Behandlung von krebskranken Kindern, 

denn es ist überaus wichtig, dass auch die immer sehr mitbelasteten Geschwister und Eltern 

umfassend betreut werden. Für den weiteren Behandlungsverlauf ist eine starke Familie un-

verzichtbar. Da diese Kosten nicht immer vollständig von den Kostenträgern übernommen 

werden, ist die  Arbeit der SyltKlinik auf Spender, Helfer und Unterstützer angewiesen. Nur 

so kann das einmalige Konzept und die bisherige inhaltliche, personelle und bauliche Quali-

tät aufrecht erhalten werden.

Sie können gewiss sein: In der SyltKlinik kommt Ihre Unterstützung gut an! 

Ihre Spende kann natürlich auch gerne entsprechend Ihren Wünschen eingesetzt werden. 

Wenn Sie helfen möchten:

Wenden Sie sich persönlich an die SyltKlinik-Mitarbeiter: Tel. 04651-949-0,  

oder per E-Mail an: info@syltklinik.de

Oder spenden Sie bitte direkt auf das Konto der SyltKlinik bei der:

   Nord-Ostsee Sparkasse
   IBAN: DE32 2175 0000 0030 0141 61
   BIC:    NOLADE21NOS

Bis 200,- € gilt der Kontoauszug oder Einzahlungsschein als Nachweis für das Finanzamt. Darüber hinaus 

können Sie gern eine Spendenbescheinigung anfordern.
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Häufig 
gestellte Fragen

Was muss ich tun, damit meine Familie eine Rehabilitation  
in der SyltKlinik antreten kann?

Zuerst muss Ihre Familie in der SyltKlinik angemeldet werden.

Entweder übernehmen dies die Sozialen Dienste der behandelnden 

Kinderklinik oder aber die Familien selbst. Wenn dann ein

passender Reha-Termin mit der Familie abgestimmt wurde, sollte zu 

gegebener Zeit mit Hilfe des Sozialen Dienstes der Kinderklinik die 

Kostenübernahme beim jeweiligen Kostenträger beantragt werden.

Können wir auch als Familie eine Zweit-Reha in der  
SyltKlinik durchführen?

Grundsätzlich ja, allerdings haben Familien, die das erste Mal

dort eine Reha durchführen möchten, Vorrang. Aus diesem

Grund wird jede Anmeldung zur Zweit-Reha im Team

besprochen, um eine dringende Notwendigkeit zu beurteilen. 

Weiterhin zeigt die Erfahrung, dass der Kostenträger in der 

Regel bei einem Zweitantrag „nur“ das Patientenkind mit  

einer Begleitperson bewilligt.

Werden alle Anwendungen von den Kostenträgern  
übernommen oder müssen wir bestimmte Angebote  
aus eigener Tasche bezahlen?

In der Regel übernehmen die Kostenträger sämtliche Kosten,

die die Reha betreffen, d. h. Unterkunft, Verpflegung, ärztliche und 

physiotherapeutische sowie psychotherapeutische Anwendungen.  

Die Fahrtkosten werden - je nach Anreisewahl - voll oder teilweise 

von den Kostenträgern übernommen.

Bei Anreise mit dem Personenzug (2. Klasse) wird alles voll

erstattet inkl. Gepäckversand. Bei Anreise mit dem PKW bekommen 

die Familien eine Pauschale von max. € 130, -. Bei Anreise mit dem 

Flugzeug findet eine Absprache zwischen der Familie und dem 

Kostenträger statt, in welcher Höhe die Flugkosten übernommen 

werden. Normalerweise bekommen diese Familien dann „nur“ die 

Autopauschale von € 130, - erstattet. Wenn ein oder beide Elternteile 

eine eigene Reha vom Kostenträger bewilligt bekommen, fällt in der 

Regel pro Person ein Eigenanteil von € 10, - kalendertäglich für die 

Dauer der Reha an.

Müssen die Familien vor der Anmeldung in der SyltKlinik erst
eine Kostenzusage haben?

Nein, eine Kostenzusage ist vorab nicht notwendig. Allerdings

ist es sehr sinnvoll, wenn Sie sich so zeitnah wie möglich anmelden, 

da nur eine begrenzte Aufnahmekapazität vorhanden ist.  

Die Beantragung der Kostenübernahme sollte im Regelfall erst nach 

einer gemeinsamen Terminvereinbarung vorgenommen werden, da 

diese in der Regel immer eine befristete Gültigkeit hat.

Bei wem muss die Kostenübernahme beantragt werden und
wer kümmert sich darum?

Normalerweise wird der Antrag von den Familien zusammen mit 

dem Sozialdienst der behandelnden Kinderklinik bei der Rentenver-

sicherung oder den Krankenkassen gestellt. Bei Familien aus dem 

Bundesland NRW wird der Antrag an die Arbeitsgemeinschaft für 

Krebsbekämpfung mit Sitz in Bochum gestellt.



39 

Erhalten die als Begleitpersonen bewilligten Familienmitglie-
der, also Eltern und Geschwister, auch Anwendungen und
psychologische Betreuung?

Dies ist möglich, wenn auch für diese eine Indikation besteht. Kurze 

Zeit nach der Anreise hat die gesamte Familie eine Eingangsunter-

suchung, in der gemeinsam ein Behandlungsplan für jedes Mitglied 

festgelegt wird. Somit besteht die Möglichkeit, auf akute Beschwer-

den konkret einzugehen. Außerdem findet am Anfang der Reha 

ein Eingangsgespräch mit dem psychologischen Team statt, in dem 

die Möglichkeit besteht, auf akute oder schon länger bestehende 

Beschwerden einzugehen.

Haben wir auch als Familie Freizeit?

Auf jeden Fall. Normalerweise werden die Kinder ab drei Jahren,

die bereits Kindergartenerfahrung haben, von montags bis freitags 

vormittags und an bis zu drei Nachmittagen in der Woche betreut. 

Außerhalb dieser Zeiten können die Familien ihre Freizeit selbst 

planen und gestalten. Zusätzlich werden von der Klinik auch verschie-

dene Freizeitaktivitäten angeboten.

Wie sind wir als Familie untergebracht?

Normalerweise bekommt jede Familie ein Zwei-Raum-Appartement  

mit getrennten Schlafzimmern, Bad und ggfs. eigener Mini-Teeküche, 

ausgestattet mit einem Wasserkocher, einer Mikrowelle, einem  

Kühlschrank und einer Kaffeemaschine. Für Familien mit mehr als 4 

Personen werden entsprechend größere Appartements bereitgehalten. 

Bei den Appartements ohne eigene Mini-Teeküche hält die Gemein-

schaftsküche diese Geräte vor. Ansonsten sind alle Appartements von 

der Ausstattung her gleich. Es gehört zum Konzept, dass es kein TV 

in den Wohnungen gibt.

Ist eine Reha im Winter auf Sylt auch schön?

Ganz sicher! Die Insel hat in der kalten Jahreszeit einen ganz beson-

deren Charme und meist sind die Winter auf Sylt milder als auf dem 

Festland. Wenn die Familien an schönen Wintertagen von einem 

ausgedehnten Spaziergang am Strand zurückkommen, ist ein heißer 

Kaffee oder Tee besonders schön. Die klare kalte Luft im Winter ist 

einfach perfekt, um die Seele mal baumeln zu lassen - und es wird 

Ihnen dort sicher nicht langweilig!

Welche Garderobe ist empfehlenswert?

Es empfiehlt sich, im Sommer wie im Winter bei der Kleidung flexibel 

und für alle Eventualitäten gerüstet zu sein (warm, kalt, Regen, Wind).

Gibt es Waschmaschinen?

Ja, die dafür nötigen Waschmarken können gegen eine Gebühr  

an der Rezeption erworben werden. Die Benutzung der Trockner  

ist kostenlos.

Wie muss ich mir die Reha über Weihnachten und Silvester 
vorstellen?

Die Reha wird bereits seit vielen Jahren über Weihnachten und  

Silvester angeboten. Viele Familien sehen es erfahrungsgemäß sogar 

als eine willkommene Abwechslung an, über diese Zeit mal nicht zu 

Hause zu sein, sich nicht ums Kochen kümmern zu müssen, usw.  

Vor den Feiertagen gestaltet sich der Ablauf ganz normal. Am Heilig-

abend finden dann morgens erste Vorbereitungen statt wie z. B. das 

gemeinsame Christbaumschmücken. Am Nachmittag wird ein  

gemeinsames Kaffeetrinken mit einem kleinen Rahmenprogramm an-

geboten. Anschließend gibt es das Abendessen und danach haben die 

Familien die Möglichkeit, den Heiligen Abend selbst für sich und nach 

Ihren eigenen Wünschen zu gestalten. Am 1. und 2. Weihnachtsfei-

ertag gibt es ebenfallls ein kleines Rahmenprogramm, aber auch hier 

kann die Familie die Tage alternativ auch frei planen.

An Silvester findet vormittags das ganz „normale“ Programm

statt. Nachmittags ab 17:00 Uhr haben die Familien dann die 

Möglichkeit, mit einem kleinen Teil der Belegschaft Silvester zu 

feiern und das Neue Jahr zu begrüßen. Für diejenigen,

die es vorher schon an den Strand zieht, bietet Wenningstedt

ein buntes Programm inklusive Strand-Feuerwerk an.
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Reha-Antrag - Ihr Weg zu uns

Die meisten Familien erfahren zunächst über den psychosozialen Dienst

der onkologischen Station von der Möglichkeit, nach der akuten Behandlung

eine Familienorientierte Rehabilitation in Anspruch nehmen zu können. Deutschlandweit 

gibt es nur vier Reha-Kliniken, die diese spezielle Form der Rehabilitation durchführen.

Wenn Ihnen das Konzept der SyltKlinik zusagt, führen Sie 
folgende Schritte nach Sylt

•  Nach der Beratung durch den psychosozialen Dienst an Ihrem Heimatort, rufen Sie 
einfach in der SyltKlinik an. Die Mitarbeiter sprechen mit Ihnen über alle Notwendig-
keiten.

•  Konkretisiert sich Ihr Interesse, erhalten Sie ein Anmeldeformular, das Sie ausge-
füllt an die Klinik zurücksenden. Nach dem Rückerhalt der Unterlagen wird ein 
möglicher Reha-Termin mit Ihnen besprochen.

•  Der nächste Schritt ist dann die Beantragung der Familienorientierten Reha bei 
Ihrem Renten- oder Krankenversicherer. Ihr psychosozialer Betreuer vor Ort ist 
Ihnen sicher dabei behilflich, den Antrag auszufüllen und ihn an die richtige Stelle 
zu senden.

•  Nach schriftlicher Zusage der Krankenkasse oder des Rentenversicherers erhalten 
Sie eine verbindliche Reservierungsbestätigung des vereinbarten Reha-Termines.

 Wir beraten Sie gerne unter: Tel. 04651-949-202
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Platz für Ihre Notizen:



Wir waren zu Gast bei Freunden. 

Frau M. am Ende der Reha
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Spendenkonto:
Nord-Ostsee Sparkasse
IBAN: DE32 2175 0000 0030 0141 61
BIC:    NOLADE21NOS

Telefon: +49 4651 949-0
Telefax: +49 4651 949-160
info@syltklinik.de
www.syltklinik.de

SyltKlinik gGmbH
Kinderonkologische Fachklinik  
für Familienorientierte Rehabilitation
Osetal 7
25996 Wenningstedt-Braderup


