
Natürlich.
Gesund.
Glücklich.

Präventionseinrichtung für Mutter/Vater und Kind



Deutschlands größte Insel Rügen - das sind unberührte Natur und weltberühmte Aus-
sichten. Eine solche Aussicht genießen Sie bei uns in Sellin, wenn Sie auf der Seebrü-
cke, dem klassischen Wahrzeichen der Insel, über die Weite der Ostsee blicken. Das 
historische Ostseebad mit seiner hundert Jahre alten Bäderarchitektur ist einer der 
schönsten Orte auf der beliebten Insel Rügen.

Unsere Kurklinik ist zu jeder Jahreszeit Ihr idealer Ort, um das zu finden, was der 
graue Alltag Ihnen genommen hat. Wir sorgen mit viel Flair und Komfort für Ihren per-
fekten Aufenthalt. Schon beim Relaxen im Strandkorb atmen Sie Gesundheit: würzige, 
jodhaltige Ostseeluft und mildes Seeklima.

Lassen Sie einfach los, nutzen Sie die Zeit für sich und Ihre Gesundheit. Wir bieten 
Ihnen dazu ein ausgewogenes medizinisch-psychologisches Therapieangebot und ein 
unterhaltsames wie kreatives Freizeitprogramm. Und den unvergleichlichen Charme 
eines traditionsreichen Ostseebades.

H e r z l i c h
w i l l k o m m e n
auf der Insel

Rügen



Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die zusätzliche Formulierung 
der weiblichen Form sowie des dritten Geschlechts verzichtet. Wir möchten deshalb 
darauf hinweisen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form explizit als 
geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

Herzlich willkommen in Sellin
Unsere Kurklinik Sellin, auf einem Areal von ca. 11.000 m², be-
findet sich in einzigartiger Lage im Süden der Gesundheitsinsel 
Rügen. In nur wenigen Minuten sind die Selliner Seebrücke und 
der feinsandige Strand erreichbar. Die größte Insel Deutsch-
lands bietet vielfältige Naturlandschaften und malerische Orte. 
Die Heilmittel der Natur wie die klare, pollenarme und jodhaltige 
Ostseeluft, das Meerwasser und das milde Waldklima können 
hier in vollen Zügen genossen werden.

Es werden insgesamt 112 Zimmer mit separatem Schlafbereich 
für die Kinder angeboten. Die Zimmer haben Balkon oder Ter-
rasse und sind mit Dusche/WC, Telefon mit Babyphone-Funkti-
on und TV ausgestattet. Kinderbetten und Wickelmöglichkeiten 
sind vorhanden. Alle Zimmer sind für Allergiker geeignet.
 
In unserer Kurklinik ist Abwechslung garantiert: Therapiebad, 
Infrarotwärme-Therapieraum, Wasserdruckstrahlmassage 
(Hydrojet), Sauna, Bücherverleih, Spielzimmer, Abenteuerspiel-
platz, Teenielounge, Gymnastik- und Entspannungs- sowie Ge-
sprächsräume, Lehrküche, Salzarium/Salzini, Aufenthaltsräume 
mit Teeküche und TV auf den Etagen, Aufenthaltsbereiche im 
Foyer, Waschmaschinen und Trockner gegen Gebühr. Zudem 
steht in der Klinik WLAN kostenlos zur Verfügung.

Wir bieten zu allen Mahlzeiten (morgens, mittags und abends) 
gesunde und ausgewogene Kost an. Dazu gehört die Berück-
sichtigung verschiedener Kostformen wie z.B. vollwertige, vege-
tarische und allergenarme Kost, spezielle Kost für Stoffwechse-
lerkrankungen (z.B. HLP, Diabetes, Adipositas), hochkalorische 
Kost und auch glutenfreie Kost.

Alle Kinder nehmen an der Mittagsverpflegung im Kinder- und 
Jugendtreff teil. Kinder mit allergiebedingter Sonderkost essen 
mit den Eltern im Restaurant.



Medizin für den Menschen
Der Mensch als Ganzes steht bei uns im Mittelpunkt. Unser Team aus Medizi-
nern, Psychologen und Therapeuten arbeitet Hand in Hand, um Ihren ganz indi-
viduellen Kur- und Behandlungsplan zu erstellen und mit Ihnen durchzuführen. 

Dieses ganzheitliche Klinikkonzept basiert auf schulmedizinischer Grundla-
ge unter besonderer Berücksichtigung psychosomatischer Aspekte und wird 
sinnvoll ergänzt durch Elemente der Naturheilkunde. Dies gewährleistet eine 
medizinisch-therapeutische Betreuung unserer großen und kleinen Patienten, 
die ganz speziell auf deren körperliches und seelisches Wohlbefinden abzielt.

Praktikable Lösungen für den Alltag
Wer die Grenzen seiner Belastbarkeit überschritten hat, braucht professionelle 
Hilfe. Deshalb legen wir großen Wert auf die psychologische Betreuung unserer 
Patienten. Unser psychologisches Team richtet seine ganze Aufmerksamkeit 
darauf, wie bei Eltern und Kind das eigene Verhalten, Erleben, Fühlen und 
Denken positiv verändert werden kann, so dass neue Sichtweisen und Lösun-
gen für den Alltag entstehen, um Krisen, Stress oder Konflikte in und außerhalb 
der Familie nachhaltig meistern zu können.

Zugleich geben wir Ihnen Übungen und Entspannungstechniken an die Hand, 
die Sie auch zu Hause anwenden können, damit die neu gewonnene Balance 
von Körper, Geist und Seele bestehen bleibt.

Das psychologische Team arbeitet mit einem ganzheitlichen, kurzzeittherapeuti-
schen Konzept, in dem verschiedene methodische Ansätze integriert sind.

Psychologische Therapiepakete
• Trauerbegleitung
• Achtsamkeit und Meditation
• Entspannungstechniken und Auszeiten

Weitere psychologische Therapieangebote
• Sprechstunden und Krisenintervention
• Entspannungstraining zum Stressabbau

Der Weg zur 
Gesundhe i t :
den Menschen 
als Ganzes 
betrachten





Unsere
Kurk l in ik
S e l l i n

Indikationen
Vorsorge
• Herz- und Kreislauferkrankungen
• Erkrankungen des Bewegungsapparates
• Atemwegserkrankungen
• Hauterkrankungen/allergische Erkrankungen
• Psychosomatisch psychovegetative Erkrankungen

Kontraindikationen
• Schwere neurologische und psychiatrische Erkrankungen
• Suizidalität 
• Suchterkrankungen
• Akute und/oder dekompensierte Krankheiten oder Zustände 
• 1. & 3. Trimenon Schwangerschaft, Risikoschwangerschaft auch im 2. Trimenon

Aufnahme
• Mütter/Väter mit bis zu 2 Kindern (darüber hinaus auf Anfrage)
• Kinder ab dem vollendeten 2. bis zum vollendeten 12. Lebensjahr 

(außerhalb dieses Alters nach Absprache)

Anerkennung
• Versorgungsvertrag nach § 111a SGB V
• Privatkrankenanstalt nach § 30 GewO 
• beihilfefähig nach § 35 BBhV
• IK 511 303 188

Besonderheiten
• Zertifizierter Kneipp-Kinder- und Jugendtreff - Gesundheitserziehung auf 

Basis der fünf Säulen der Kneipp‘schen Lehre
• Salzarium/Salzini - im Salzarium für die Erwachsenen und im Salzini für die 

Kinder sorgen wohlige 25 bis 26 Grad Celsius und Salznebel für die Stärkung 
der Abwehrkräfte, unterstützen die Heilung verschiedener Erkrankungen und 
dienen gleichzeitig der Entspannung

• Infrarotwärme-Therapieraum - Infrarotwärme kann bei regelmäßigen Anwen-
dungen das Immunsystem stärken und die Durchblutung erhöhen. Ebenso 
den Stoffwechsel anregen, Verspannungen lösen und Rückenschmerzen 
lindern sowie die Behandlung von Hauterkrankungen positiv beeinflussen

• Anwendungen mit Original Rügener Heilkreide
• BeKo® (Bewegungs- und Koordinationstraining)



Ganzjährige Therapieschwerpunkte 
• Adipositas in der Familie
• Eltern und Kinder mit Asthma bronchiale
• Klimatherapie
• Gesundheitsvorsorge mit Kneipp
• Psychovegetative Erschöpfungszustände
• Selbstfürsorge und Achtsamkeit
• Vater und Kind-Kur

Termingebundene Schwerpunktkuren 
• Bleibt alles anders - Trauerbegleitung für verwitwete Frauen und Männer und deren Kinder
• Darüber spricht man nicht - Trauerbegleitung für durch Suizid verwitwete Frauen und Männer und deren Kinder
• Ein Platz bleibt leer - Trauerbegleitung für verwaiste Mütter und Väter und trauernde Geschwister
• Hinter dem Horizont - Trauerbegleitung für Erwachsene
• Tautropfen - Trauerbegleitung nach Fehlgeburt
• Advents-, Weihnachts- und Silvesterkur

Termine unter: www.klinik-sellin.de

Zertifizierung: Die Klinik ist zertifiziert nach systemQM Eltern-Kind 2.0.
Dies ist ein anerkanntes Verfahren nach den Kriterien der Bundesarbeitsgemeinschaft
für Rehabilitation (§ 37 Abs. 3 SGB IX) und basiert auf den Vorgaben der DIN EN ISO 9001:2015.



Kneippen macht Kinder kerngesund!
Wir in der Kurklinik Sellin folgen dem Beispiel des „Wasserdoktors“ Sebastian 
Kneipp. Unser Kinder- und Jugendtreff „Sandburg“ ist seit 2013 nach Kneipps 
komplexem Naturheilverfahren einer ganzheitlich gesunden Lebensweise 
zertifiziert. 

Ausgebildete „Kneipp-Gesundheitserzieher“ und Kneipp-Referenten arbeiten 
nach dieser „Kneippschen Lehre“ und regen Ihre Kinder zu einem gesundheits-
fördernden Lebensstil an.

Die fünf Elemente der Kneipp-Lehre - Wasser, Heilpflanzen, körperliche Be-
wegung, natürliche Ernährung und geordnete Lebensführung - werden dabei 
spielerisch in den Alltag integriert und vermitteln den Kindern ganz nebenbei 
wertvolles Wissen für mehr Gesundheit und innere Stärke.

Wenn Trauer die Familie erdrückt
Der Tod eines nahestehenden Menschen stürzt Hinterbliebene in eine emotio-
nale Krise. Trauer hat viele Gesichter und jedes Familienmitglied erlebt seine 
Trauer anders. Es ist eine große Herausforderung für die betroffenen Erwach-
senen, mit dem Verlust und den eigenen Ängsten umzugehen und darüber 
hinaus für die Kinder erreichbar zu sein. Kinder trauern anders und benötigen 
ein besonderes Verständnis für die oft sehr irritierenden Gefühle.

Trauer sollte man zulassen und sie nicht verdrängen. Denn nicht gelebte und 
verdrängte Trauer kann zu psychischen Problemen und Erkrankungen führen. 
Professionelle Hilfe darf man annehmen, wenn der Schmerz andauert und sich 
keine Besserung abzeichnet.

Solch professionelle Hilfe bieten unsere Schwerpunktkuren zum Thema „Trau-
er“ im Rahmen einer Mutter/Vater & Kind-Kur. Unser psychologisches Team 
nimmt trauernde Familien an die Hand und begleitet sie auf ihrem Weg zu 
einem Neuanfang.

Mütter/Väter und ihre Kinder können bei uns in einer geschützten Atmosphä-
re von Verständnis und Wärme in ihre Trauer spüren und Wege zueinander 
finden. Hilfreiche Rituale werden erarbeitet und die therapeutischen Angebote 
geben Handlungsimpulse, das Leben neu zu gestalten.

U n s e r e
S c h w e r -
p u n k t e





Mögliche therapeutische Maßnahmen
Im Rahmen der Aufnahmeuntersuchung wird ein individueller Therapieplan 
anhand der vorliegenden Indikation verordnet. Dieser dient der Erreichung der 
vereinbarten Therapieziele und kann einige der hier aufgeführten Beispiele 
enthalten: 

Sport-/Bewegungstherapie

Krankengymnastik/Massagen

Medizinische Bäder
mit verschiedenen medizinischen Badezusätzen

Wasser-/Schwimmtherapie

Medizinische Therapiepakete
• Asthma für Erwachsene und Kinder
• Hauterkrankungen für Erwachsene und Kinder
• Übergewicht und Ausdauermangel Erwachsene und Kinder
• Erschöpfung und Infektanfälligkeit Erwachsene
• Fitness Erwachsene und Kinder
• Rückenschmerz und Bewegungsstörung Erwachsene
• Infektanfälligkeit Kinder
• Bewegungsstörungen Kinder

Elektrotherapie

Schulungen/Vorträge

Ernährungsberatung/Lehrküche

Säulen der  
Gesundheit und 

Lebensfreude





Ihre Kinder 
sind unsere
Herzens-
angelegenheit

Kinder- und Jugendtreff mit ganz viel Spaß
Von Montag bis Freitag werden die Kinder in altersspezifischen Gruppen in der 
Kinderbetreuung „Sandburg“ und im Jugendclub „Nautilus“ betreut. 
Bis 3 Jahre: Während der Therapiezeiten der Eltern und nach Absprache  
  in der Zeit von 08:10 - 11:45 (Mo - Fr) & 14:15 - 16:30 Uhr  
  (Mo - Do) 
3 - 12 Jahre: 08:10 - 16:30 Uhr (Mo - Do) bzw. 08:10 - 13:15 Uhr (Fr) 
Für die Abendstunden (bis 21:00 Uhr) sowie samstags und sonntags wird gegen 
Entgelt für Kinder ab 3 Jahren eine Betreuung angeboten.

Der Kinder- und Jugendtreff ist nach Kneipp zertifiziert und ist geprägt von 
Gesundheitserziehung in einem strukturiert gestalteten Tagesablauf. In die-
sem werden situationsbedingt und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von 
Kindern und Jugendlichen gezielte und freie Angebote durch die pädagogisch 
erfahrenen Mitarbeiter geplant. Die Gesundheitserziehung lehnt sich an die Leh-
ren von Sebastian Kneipp an. Eine gesunde Ernährung, ein Wechsel zwischen 
Aktivität und Erholung und die Kneipp‘schen Wasseranwendungen sind Grundo-
rientierung für die Gestaltung des Tagesablaufes in den einzelnen Gruppen. Des 
Weiteren wird das Konzept des BeKo-Trainings in den Wochenablauf integriert, 
welches durch Bewegung die Reserven des Gehirns ausschöpft und auf spiele-
rische Weise Kreativität, Konzentrationsfähigkeit, Leistungsfähigkeit, Aufnahme-
fähigkeit und Stressresistenz der Kinder und Jugendlichen trainiert.

Spielen, toben, Spaß haben - die pädagogisch erfahrenen Mitarbeiter in unse-
rem Kinder- und Jugendtreff haben ein sicheres und liebevolles Händchen für 
ihre Schützlinge. Und unser Clown tut das seine dazu, dass sich die Kleinen 
schnell zurechtfinden und viele neue Freundschaften schließen. Und schon 
kann’s losgehen im Abenteuerland auf Rügen: Buddeln im Sand, Burgen bauen 
am Strand, plantschen im Meer und ganz viel entdecken bei spannenden Wan-
derungen im Gelände.

Außer zur Ferienzeit am Heimatort bietet die Kurklinik Sellin maximal viermal 
wöchentlich von Montag bis Freitag für je eine Stunde eine Hausaufgaben-/
Schulaufgabenbetreuung an. Auch Kinder brauchen Erholung, so dass sie 
während ihrer eigenen Ferienzeiten nicht an der Hausaufgabenbetreuung 
teilnehmen sollen. Die Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung ist freiwillig. 
Die Hausaufgabenbetreuung wird in einer festen Zeit in einer angemessenen 
Atmosphäre unter Aufsicht einer Lehrkraft angeboten.





Neue, frische
Lebensgeister

w e c k e n

Freizeitspaß in und um die Klinik
Ihre Kur soll Sie nicht nur gesund machen, sie soll auch eine Auszeit von der 
Alltagsroutine sein. Nehmen Sie sich die Zeit, um nur Sie selbst zu sein und da-
durch zu sich selbst zu finden. Wir unterstützen Sie dabei mit einem vielfältigen 
Kreativ-, Aktiv- und Wohlfühl-Freizeitangebot, das Sie inspirieren wird.

Ob Sie nun einfach in unserer Klinik-Sauna oder in unserem Therapiebad 
relaxen, an unseren Kreativangeboten in der Mal- und Kleckskiste teilnehmen 
oder sich an unseren Sportangeboten wie z.B.Tai-Ju-Boxing für Kinder, Bauch-
Beine-Po für Erwachsene beteiligen - der Gestaltung Ihrer therapiefreien Zeit 
sind keine Grenzen gesetzt. Für die Kinder gibt es Spiel und Spaß auf dem 
Abenteuerspielplatz oder in den altersgerechten Spielzimmern; eine Bücherei 
und ein Spieleverleih ist ebenfalls in unserer Kurklinik vorhanden. 

Die Insel Rügen hat neben Natur, Strand und Meer noch viel mehr zu bieten: 
verträumte Dörfer und idyllische Buchten, Fürstenschlösser und Herrenhäuser, 
lauschige Parks und malerische Alleen, pulsierende Orte, Kultur und Events - 
Rügen begeistert!

Die fast 400 Meter lange Selliner Seebrücke gehört zu den herausragenden 
Wahrzeichen der Insel Rügen. Hier können Sie das Meer in der Tauchgon-
del entdecken. Außerdem starten dort Schifffahrten entlang der Bäder-Küste 
bis zu den imposanten Kreidefelsen. In und um Sellin gibt es eine Menge zu 
entdecken: Das Erlebnisbad „Ahoi! Rügen“ hat ganzjährig geöffnet. Schöne 
Spaziergänge können durch das angrenzende Waldgebiet „Granitz“ vorbei an 
Hochmooren oder dem „Schwarzen See“ unternommen werden. Auf Radwegen 
können Sie die landschaftliche Schönheit Sellins und der Umgebung erkunden. 
Ein Highlight ist eine Bahnfahrt mit der Kleinbahn „Rasender Roland“. Rund 
um Sellin geben Fischerdörfer mit ihren typischen schilfrohrgedeckten Häusern 
Einblicke in die romantische Seite der Insel.

Auch in den benachbarten Seebädern ist immer etwas los, besonders zur 
Sommerzeit. Dann wird der Kurplatz zur Bühne und bietet Konzerte, Kinder-
veranstaltungen, Festivals, Musik und Unterhaltung. Direkt am berühmten 
Kreidefelsen Königsstuhl bietet das Nationalpark-Zentrum Königstuhl ein ganz 
besonderes Naturerlebnis. 
In der alten Hansestadt Stralsund können Sie maritimes Flair genießen und im 
Ozeaneum und Meereskundemuseum eine Unterwasserreise von der Ostsee 
über die Nordsee bis unter das Eis der Arktis unternehmen. Auch ein Ausflug 
in die Fürstenstadt Putbus oder zum „Kap Arkona“ bietet sich an. Die Eisbahn 
„Eiszeit“ ist im Winter die größte Attraktion im Selliner Seepark.
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