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Das Rehakonzept

Die Familie im Fokus

Was wir gemeinsam erreichen können

Bei uns in der SyltKlinik ist die Familie der Patient. Darum heißt unser Konzept „Familienorien-
tierte Rehabilitation“ (FOR). Denn wenn ein Kind an Krebs erkrankt, ist das für alle Beteiligten 
ein Einschnitt und eine große Belastung. Die SyltKlinik in Wenningstedt  behandelt das erkrankte 
Kind, seine Eltern und Geschwister und stärkt alle für den Alltag -  mit einem ganzheitlichen 
Konzept, das Körper, Geist und die persönlichen Beziehungen in der Familie in den Fokus nimmt. 



Das medizinische Konzept

Allen soll es besser gehen ...

…dieses Ziel möchten wir als ärztliches Team der SyltKlinik gemeinsam mit Ihnen in den vier  
Wochen Ihres Aufenthaltes erreichen. Nach der medizinischen Eingangsuntersuchung und dem  
psychosozialen Eingangsgespräch stellen wir für Ihr erkranktes Kind und Ihre ganze Familie den 
individuellen Behandlungsplan zusammen, der auf die unterschiedlichen Krankheitsverläufe und die  
familiäre Situation abgestimmt ist. Unser interdisziplinäres Team arbeitet eng verzahnt zusammen  
und bezieht sowohl ganzheitliche Behandlungsmethoden als auch psychologische Aspekte mit ein. 
Sport und Ernährung als Basis für ein gesundes Leben spielen bei uns ebenfalls eine große Rolle. 
Osteopathie und Naturheilverfahren ergänzen unsere schulmedizinischen Angebote.

Wir bieten Ihnen für Ihr erkranktes Kind die kompetente Fortsetzung der onkologischen Therapie, 
Erhaltungschemotherapie, supportive Maßnahmen, Katheterpflege und Stomaversorgung –  
darüber hinaus natürlich die Versorgung eventuell auftretender gesundheitlicher Probleme der  
ganzen Familie. Um Ihrer Familie einen möglichst unbeschwerten Aufenthalt zu ermöglichen,  
stehen Ihnen onkologisch erfahrene Kinder- und Fachärzte sowie Krankenschwestern zur  
Verfügung – auch nachts und am Wochenende.



Die Kinder- und Jugendbetreuung

Für jedes Alter das Richtige

Die Erzieher und Pädagogen der SyltKlinik kennen die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen 
genau: An allererster Stelle steht es, während ihres Syltaufenthaltes mit Gleichaltrigen Kontakt 
aufzunehmen, gemeinsame Erlebnisse zu genießen und wieder zu üben, sich in eine soziale 
Gruppe einzubringen, sich auszutauschen, sich zu entfalten und manchmal im Sinne der Gruppe 
auch zurückzustehen. Gerade die erkrankten Patienten genießen es, wieder in einem überschau-
baren Rahmen soziale Bindungen knüpfen zu können. Manchmal muss aber auch gelernt  
werden, dass nicht alle Aufmerksamkeit der Welt auf Einem ruhen kann.

Die Bedürfnisse sind in jeder Altersstufe verschieden, darum gibt es bei uns vier altershomogene 
Betreuungsgruppen mit jeweils zwei entsprechend ausgebildeten Erziehern, die auf die besonderen 
Erfordernisse der Gruppe gezielt eingehen.

Das Rehakonzept



Schule in der Klinik

Unterricht auf die individuelle Art

Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass eine Rehabilitation bei uns den Kindern schulisch 
nicht zum Nachteil wird. Ganz im Gegenteil: Nach der Reha nimmt man es gestärkt wieder mit 
dem Alltag auf.

Um den Anschluss nicht zu verlieren, dafür ist unsere Schule in der Klinik da: Unsere drei  
Lehrkräfte unterrichten alle schulpflichtigen Kinder bis zur 10. Klasse in Gruppen von vier bis fünf 
Kindern jeweils eine Unterrichtsstunde, also 45 Minuten am Tag in den Unterrichtsfächern Deutsch, 
Mathematik und Englisch, letzteres auch in der Grundschule, sofern dies gewünscht wird. 

Die Kinder bekommen von ihren verantwortlichen Lehrern zu Hause Arbeitspläne mit, die hier 
mit unseren Pädagogen gemeinsam bearbeitet werden. Natürlich bietet die kleine Gruppengröße 
die Möglichkeit, ganz individuell auf jedes Kind mit seinen Stärken und Schwächen einzugehen.



Über die SyltKlinik

Wissenswert!

Die Lage der SyltKlinik ist traumhaft. Am Rande des Inseldorfes Wenningstedt-Braderup, direkt 
hinter den Dünen, nur zehn Minuten vom 42 Kilometer langen Strand entfernt. Bei uns auf der 
Insel weht immer eine Steife Brise, die Luft ist herrlich und heilsam. Das Nordseeklima wird  
zurecht gerühmt. Mit der richtigen Kleidung ist  jeder Sturmtag ein Erlebnis. Besonders schön 
ist ein Sylt-Aufenthalt in den ruhigeren Jahreszeiten. Im Winter ist das Klima sogar milder als 
auf dem Festland. Den Strand, das Watt und die Weite dann fast für sich allein zu haben, ist ein 
großer Genuss für Menschen aller Generationen.

Von der SyltKlinik aus lassen sich viele Wege zu Fuß machen, auch das Ortszentrum ist nicht 
weit. Mit dem Fahrrad kann man von Wenningstedt aus die ganze Insel erkunden.



Unterkunft

Funktionell, modern und gemütlich

Die SyltKlinik ist wie ein kleines Dorf angelegt, durch das ein Fußweg führt. Die Klinik hat sich 
mit seinen Gebäuden seit 1987 stetig an die Bedürfnisse seiner Gäste und Patienten angepasst. 
Das kleine behagliche Refugium mit seinen schmucken farbigen Gebäuden ist langsam gewachsen 
und hat Seele. Neben dem zentralen Haupthaus gibt es mehrere zweigeschossige Wohnhäuser 
mit Spitzgiebel, in denen insgesamt bis zu 28 Familien wohnen können. Die Familien-Apparte-
ments sind modern, funktionell und allergenarm ausgestattet, komfortabel aber nicht luxuriös. 
Wir bieten getrennte Schlafbereiche für Eltern und Kinder und ein komplettes Duschbad, aber 
keinen separaten Wohnbereich. Etliche Wohneinheiten sind barrierefrei. 

Je nach der Anzahl der Familienmitglieder können wir Wohneinheiten zusammenlegen. 
Die Teeküchen auf dem Flur werden von mehreren Familien gemeinsam genutzt. Auf die  
Belegung unserer Wohnungen können unsere Gäste leider keinen Einfluss nehmen! Zu dem  
Klinik-Komplex gehören zudem der medizinische Bereich, ein Bolzplatz, Schwimmbad und Sauna, 
eine kleine Sporthalle und das Spielhaus mit einem herrlichen Außenspielbereich.



Lage und Klima

Was für eine Insel!

Selbst wer noch nie hier war, hat von Sylt garantiert irgendwann schon etwas gehört. Und die 
meisten, die die Insel einmal erlebt haben, kommen immer wieder. Mit den alten Klischees von den 
Reichen und Schönen, von Promis und Dolce Vita hat das allerdings nur ganz wenig zu tun... diesen 
Aspekt des Syltgenusses kann man zwar auch finden, andere Argumente wiegen allerdings schwerer.

Die meisten Sylt Fans lieben die nördlichste Nordseeinsel wegen anderer Tugenden: Wegen ihrer 
berauschenden Natur mit einem 42 Kilometer langen Strand im Westen und mit dem UNESCO-Welt-
naturerbe Wattenmeer und seiner einzigartigen Flora und Fauna im Osten, wegen seiner unglaublich 
reinen Luft und der wohltuenden Wirkung seines Reizklimas, wegen seiner pittoresken Dörfer und 
dem rauen Charme seiner Bewohner, wegen der Vielfalt und der Möglichkeit, zu jeder Jahreszeit 
spannende, interessante, gesunde, erholsame und genussreiche Tage verbringen zu können.

Sylt erleben



Ein Mikrokosmos im Meer

Sylt in Zahlen

Die Insel liegt an der Grenze zu Dänemark, zwischen 9 und 11 Kilometer vom Festland entfernt, 
ist seit 1927 über einen Bahndamm erreichbar, ist 40 Kilometer lang, 300 Meter schmal an der 
engsten Stelle und 12,6 Kilometer an der Breitesten, besitzt etwas weniger als 100 km2 Oberfläche, 
über 20.000 Einwohner und jedes Jahr kommen über 800.000 Urlaubsgäste.  
Sylt besitzt zehn Dörfer, eine Stadt, drei Häfen, sechs evangelische und zwei katholische Kirchen, 
vier Leuchttürme und ein Leuchtfeuer, über 300 gastronomische Betriebe, nicht weniger Shops, 
unzählige Sport- und Wellnessmöglichkeiten, eine Akutklinik und ein Dutzend Reha-Einrichtungen. 

Die Sylt-Klinik liegt mittendrin: In Wenningstedt-Braderup mit 1.500 Einwohnern, zwischen  
Westerland und Kampen, zwischen Watt und Wellenschlag, nur durch einen herrlichen Dünen-
weg vom Strand getrennt.



Anreise

Antrag stellen

Der Weg zu uns

Die meisten unserer 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 vier Reha-Kliniken, die diese spezielle Form der 
Rehabilitation durchführen. Wenn Ihnen das Konzept der SyltKlinik zusagt, führen folgende Schritte 
zu uns nach Sylt: Nach der Beratung durch den psychosozialen Dienst an Ihrem Heimatort, rufen Sie 
einfach bei uns an. Wir sprechen mit Ihnen über alle Notwendigkeiten. Konkretisiert sich Ihr Interesse, 
erhalten Sie von uns ein Anmeldeformular, das Sie uns bitte ausgefüllt zurücksenden müssen.  
Nach Rückerhalt der Unterlagen besprechen wir dann einen möglichen Termin mit Ihnen. Der nächste 
Schritt ist dann die Beantragung der Familienorientierten Reha bei Ihrem  Renten- oder Krankenversi-
cherer. 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 Rentenversi-
cherers erhalten Sie eine verbindliche Reservierungsbestätigung  des vereinbarten Reha-Termines.



Anreise

Viele Wege führen nach Sylt

1.  Ankommen mit dem Autozug. Man fährt von Hamburg über die  
A 7 bis Flensburg bzw. über Heide und Husum nach Niebüll, dort befindet sich  
die Autoverladung. Preise und Fahrplan: www.sylt-shuttle.de

2.  Von Hamburg Altona fährt fast stündlich die Nord-Ostsee-Bahn nach Westerland.  
Von da aus kann man mit dem Bus oder dem Taxi nach Wenningstedt-Braderup kommen.  
www.nob-bahn.de

3.  Mit dem Auto und der Fähre über die dänische Insel Römö. Man landet im Lister Hafen  
und muss dann noch 12 Kilometer bis nach Wenningstedt-Braderup fahren. Die Überfahrt  
ist günstiger, der Weg ist länger. www.syltfaehre.de

4.  Gerade im Sommer gibt es viele regelmäßige Flugverbindungen von Sylt in die  
deutschen Großstädte. www.flughafen-sylt.de



Spenden

Spenden & Fördern

Bei uns kommt Hilfe gut an

Das gemeinsam mit Medizinern und Selbsthilfegruppen entwickelte Konzept der Familienorien-
tierten Rehabilitation (FOR) der SyltKlinik wurde von den Kostenträgern nach vielen Jahren der 
Verhandlungen anerkannt. Doch die offiziellen Pflegesätze decken bei weitem nicht den Bedarf 
einer ganzheitlichen Behandlung von krebskranken Kindern, denn es ist uns sehr wichtig, dass 
auch die immer sehr belasteten Geschwister und Eltern umfassend betreut werden. Für den  
weiteren Behandlungsverlauf ist eine „starke“ Familie unverzichtbar.

Darum sind wir in unserer Arbeit auf Spender, Helfer und Unterstützer angewiesen, um die  
inhaltliche, personelle und bauliche Qualität bieten zu können, die wir selbst als Messlatte an 
unsere Arbeit anlegen.



Sie können gewiss sein: Bei uns kommt jede Unterstützung gut an und Ihre Spende 
wird natürlich gerne auch Ihren Wünschen entsprechend eingesetzt.  
Wir freuen uns, wenn Sie helfen möchten.

Rufen Sie uns doch einfach an: Tel. 04651-949-0.
Oder mailen Sie uns: info@syltklinik.de 
Ihre Ansprechpartner sind Jörg-Eric Zarth und Katja Wiechmann.

Oder möchten Sie direkt auf unser Konto bei der:

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

spenden.

Teilen Sie uns bitte auch mit, ob Sie eine Spendenbescheinigung haben möchten. Bis € 100,-- gilt der 
Überweisungsträger oder Einzahlungsschein als Nachweis für das Finanzamt.



Auszeichnungen:

Der Träger der SyltKlinik

Die Deutsche Kinderkrebsstiftung

Die Deutsche Kinderkrebsstiftung setzt sich dafür ein, dass krebskranke Kinder wieder gesund  
werden können und in ihrer Lebensqualität und ihren Zukunftschancen anderen Kindern nicht 
nachstehen. Betroffenen Familien mit kompetenter Beratung und Information zur Seite zu  
stehen, gehört ebenso zum Aufgabenspektrum wie die Unterstützung durch den Sozialfonds  
in finanziellen Notlagen.

Die Deutsche Kinderkrebsstiftung fördert und finanziert kliniknahe und patientenorientierte  
Forschungsprojekte. Damit sollen die Heilungschancen verbessert, sichere Behandlungen gewähr-
leistet, neue Therapieansätze gefunden und Spätfolgen verringert oder völlig vermieden werden. 



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

In der Nähe von Heidelberg unterhält die Kinderkrebsstiftung das „Waldpiraten-Camp“ –  
eine in Deutschland einzigartige Freizeiteinrichtung, die krebskranken Kindern hilft, wieder Mut  
und Kraft zu tanken und nach überstandener Krankheit ins normale Alltagsleben zurück zu finden. 
Die Deutsche Kinderkrebsstiftung wurde 1995 vom Dachverband der regionalen Elterninitiativen  
„Deutsche Leukämie-Forschungshilfe, Aktion für krebskranke Kinder e.V.“ gegründet. 

Beide Einrichtungen sind durch ihre Satzung eng miteinander verwoben. In Stiftung und  
Dachverband, der 1980 als Zusammenschluss örtlicher Elterngruppen, Fördervereine und Förder- 
kreise entstand und dem heute 74 örtliche Eltern- und Fördervereine in ganz Deutschland  
angehören, sind die Entscheidungsträger ausschließlich betroffene Eltern oder ehemals betroffene 
Patienten, die ehrenamtlich in den Vorständen tätig sind.

Die gemeinsame Geschäftsstelle hat ihren Sitz in Bonn. Die Arbeit der Deutschen Kinderkrebsstiftung 
und der Deutschen Leukämie-Forschungshilfe – Aktion für krebskranke Kinder – finanziert sich  
überwiegend aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. 
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