
Prerowbrief 2  |  2018

Man nehme … eine genaue 
Ernährungsberatung!
Ein perfektes Ernährungskonzept beeinflusst maßgeblich den 
Erfolg einer Reha. Vor allem wenn Unverträglichkeiten, Lebensmit-
telallergien und Intoleranzen vorliegen, ist der Fachbereich Ernäh-
rung gefragt. Wir wollten von Antje Bente, Ernährungsberaterin in 
der Ostseeklinik Prerow, mehr darüber erfahren. 

Prerowbrief: „Frau Bente, wie 
‚entlarven‘ Sie eine Allergie?“

Antje Bente: „Ich schaue mir die 
Patientenunterlagen und den Auf-
nahmefragebogen sehr genau an. Es 
ist uns wichtig, über Allergien und 
Intoleranzen gut informiert zu sein. 
Nur so können wir den Patienten 
optimal versorgen.“

PB: „Sind die Unterlagen immer 
aussagekräftig?“

AB: „Leider nein. Bei Unklarheiten 
haken wir oft nach. So im Fall einer 
Patientin, die diverse Nahrungs-
mittelallergien angab. Im Allergie-
pass wurde davon nichts erwähnt. 
Das war uns zu ungenau.“

editorial

liebe leserin, 
lieber leser,

die Sonne hat uns bislang 
verwöhnt. Mal schauen, ob 
das so bleibt. in der ost-
seeklinik Prerow spürt man 
jedenfalls das Gute-laune-
Sommerhoch. die Gäste 
sind zufrieden und fühlen 
sich wohl. 

ein wichtiger Part ist dabei 
mit Sicherheit die gute 
Küche, die ganz individuell 
auf die beschwerden des 
Patienten abgestimmt wird. 
lesen Sie dazu in diesem 
Prerowbrief zwei interviews 
mit unserer Ökotrophologin 
anje bente und unserem 
Küchenchef Maik fahr.  

auch der gute Schlaf in dem 
passenden bett bestimmt 
den Zufriedenheitsfaktor. 
thema: Zimmerplanung. es 
gibt in unserem Haus z. b. 
betten mit Sauerstoffleisten, 
elektrisch verstellbare betten 
und Schwerbehinderten-
zimmer. Und die müssen 
passend verteilt werden. ein 
fall für unsere fallmanagerin 
Corinna wendt, die wir ihnen 
ebenfalls in einem kleinen 
interview vorstellen. 

Viel Spaß beim lesen! 
ihr team der 
ostseeklinik Prerow

aus Gründen der besseren lesbarkeit 
werden begriffe wie „Patient“ oder 
„Mitarbeiter” in der maskulinen form 
verwendet, beziehen sich aber grund-
sätzlich auf beide Geschlechter.

die ernährungsberaterinnen antje bente und Kristina Klann sind schon, 
bevor der Patient die rehabilitation antritt, auf der Suche nach Hinweisen 
auf lebensmittelallergien und intoleranzen.
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randnotiZ

der 97-jährige Hans werner Papendorf aus Gießen konnte am 17.5.2018 
auf seine 80-jährige Mitgliedschaft bei der barMer zurückblicken, die am 
17.5.1938 begann. Sein Jubiläumstag fiel genau in die Zeit seines aufent-
haltes in der ostseeklinik Prerow. dies nahmen wir zum anlass, um ihm 
herzlich zu gratulieren und einen kleinen Plausch zu führen. Herr Papendorf 
erzählte uns, dass er autor von drei selbst verlegten büchern ist, in denen er 
seine Kriegserlebnisse schildert. er und seine frau fühlen sich in der ostsee-
klinik Prerow sehr wohl, sie genießen die anwendungen und Strandspazier-
gänge. Verlängerung nicht ausgeschlossen. 

PB: „Wie haben Sie das Problem 
gelöst?“

AB: „Ich habe mit der Patientin 
telefonisch Kontakt aufgenom-
men. Es stellte sich heraus, dass sie 
unter enormen Beschwerden nach 
dem Verzehr von Steinobst, Selle-
rie, Möhren und Soja litt. Mir war 
sofort klar, dass es sich um eine 
pollenassoziierte Nahrungsmittel-
allergie handelt. Darauf stellten 
wir uns dann im Vorfeld ein.“

PB: „Wie ging es weiter, als die  
Patientin in der Klinik ankam?“

AB: „Sie erhielt gleich am ersten 
Tag einen ernährungstherapeuti-
schen Einzeltermin zur weiteren 
Analyse. Neben der Kreuzallergie 
hatten wir den Verdacht auf eine 
Fructosemalabsorption, die wir 
mit einem H2-Atemtest sicher di-
agnostizieren konnten.“

PB: „Wie haben Sie ihr langfristig 
geholfen?“

AB: „Zum Beispiel durch eine  
intensive Beratung über Kreuz-
allergien bzw. Fructosemalab-
sorption – und durch die entspre-
chende diätetische Kost. Bei einer 
Fructosemalabsorption verträgt 
man übrigens nach einer gewissen 
Zeit wieder eine moderate Menge 
Fructose. Somit konnten wir der 
Patientin auch ein Stück Lebens-
genuss zurückgeben. Ein schöner 
Erfolg!“

80 Jahre bei der barMer – Gratulation!

bereiten mehr als 250 Mahlzeiten in der Klinikküche zu: Maik fahr, 
andy bandlow, leila bandlow und Uwe brettschneider (v.l.n.r.).

Prerowbrief: „Was ist das Beson-
dere an der Verpflegung in der 
Klinik, Herr Fahr?“

Maik Fahr: „Ich würde sagen, die 
Abwechslung und die Frische. 
Nur ein Beispiel: Wir servieren 
den Patienten über 30 Käsesorten 
in drei Wochen. Täglich gibt es 
frisches Obst. Der Einsatz von 
vorgefertigten Zutaten ist bei uns 
sehr gering.“

PB: „Wie oft wechseln die Gerichte?“ 

MF: „Der Speiseplan sieht für 
jeweils vier Wochen täglich drei 
unterschiedliche Gerichte vor. So 

stellen wir sicher, dass es keine 
Wiederholungen gibt“

PB: „Ihre Küchencrew – wie groß 
ist die eigentlich“?

MF: „Wir sind vier Köche, vier 
Küchenhilfen und zwei Diätassis-
tentinnen.“

PB: „Was macht Sie besonders 
stolz?“

MF: „Das sehr gute Feedback 
unserer Patienten. Es schmeckt 
ihnen. Das kriegen wir persönlich 
oder durch unsere Patienten-
befragung widergespiegelt.“

So schmeckt Gesundheit!

Küchenleiter Maik fahr kocht seit 20 Jahren für die 
ostseeklinik Prerow. wir wollten mehr über seinen 
herausfordernden Job erfahren.
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Prerowbrief: „Frau Wendt, was 
macht eine Fallmanagerin?“

Corinna Wendt: „Ich kümmere 
mich vor allem darum, dass alle von 
der BARMER zur Verfügung ge-
stellten Unterlagen gemeinsam mit 
den Ärzten, dem Pflegedienst und 
den Ernährungsberatern gesichtet  
und geprüft werden. Sozusagen er-
stelle ich die Basis für einen erfolg-
reichen Therapieaufenthalt.“

PB: „Sind Sie eigentlich auch 
der richtige Ansprechpartner für 
BARMER-Mitarbeiter, die eilige 
Fälle haben?“

CW: „Ja, liegt ein ganz dringlicher 
Fall vor, können sich die BARMER - 
Mitarbeiter gerne direkt an mich 
wenden. Wir machen vieles mög-
lich.“

PB: „Erinnern Sie sich an einen 
ganz besonderen Fall?“

CW: „Ja, an den einer 68-jährigen 
Frau, die laut Rehabilitationsan-
trag mit einem Gewicht von 170 
kg und einer schweren Atemweg-
serkrankung ausgewiesen war. Ich 
habe noch einmal telefonisch nach-
gehakt. Es stellte sich eine ganz 
andere Sachlage heraus: Sie wog 
nur 70 kg – und war durchaus in 
der Lage, an allen Therapien teil-
zunehmen. Auch ihre Atemwegser-
krankung war kein Thema mehr.“

PB: „Verblüffend, wie sich der 
Patientenfall in eine ganz andere 
Richtung gedreht hat. Welche 
Behandlung hat sie schlussendlich 
erhalten?“

CW: „Sie litt vor allem unter Er-
schöpfung, weil sie ihren Le-
benspartner jahrelang gepflegt hat. 
Energie tanken – das war das The-
rapieziel. Ich habe ihr geraten, die 
Rehabilitation allein anzutreten, 
da ein Abstand zum Alltag erfah-
rungsgemäß guttut. Ihr pflegebe-
dürftiger Lebenspartner erhielt 
derweil eine Kurzzeitpflege. Auch 
diesen Schritt haben wir im Detail 
besprochen.“

PB: „Vielen Dank für das  
Gespräch, Frau Wendt.“ 

Die Fallmanagerin hält alle 
Fäden in der Hand.

land Und leUte

Holzboote 
in Sicht! 
Sie sind wunderschön, 
einzigartig und lassen 
ein Stück Geschichte 
fortleben – die traditio-
nellen Holzboote in der  
boddenlandschaft.

den anblick eines traditio-
nellen Holzbootes umweht 
ein Hauch von nostalgie.  
früher wurde mit diesen 
booten die stille fischerei mit 
reusen und netzen in den 
flachen Gewässern betrieben. 
Heute sind sie ein eindrucks-
volles Zeugnis imposanter 
Handwerkskunst. 

die „Heuer“, „Polte“ oder 
„netzboote“ sind zwischen 
4,5 und 7,7 Meter lang. das 
faszinierende: Sie wurden nie 
in Serie gebaut, sondern sind 
echte Unikate. Kein wunder, 
dass sie heute mit besonders 
viel Hingabe und liebe res-
tauriert und gepflegt werden. 
in der nähe von ahrenshoop 
gibt es einen kleinen, fast na-
turbelassenen Hafen, in dem 
man zehn dieser Kunstwerke 
bewundern kann. einmal im 
Jahr findet auf dem wustro-
wer Permin sogar eine spekta-
kuläre wettfahrt statt, an der 
ca. 40 Holzboote teilnehmen. 
welch eine augenweide! 

Eine Rehabilitation will gut vorbereitet sein. Bevor ein Patient in 
der Ostseeklinik Prerow ankommt, werden die medizinischen Un-
terlagen von der Fallmanagerin Corinna Wendt eingehend geprüft. 
Schließlich soll er eine optimale Versorgung erhalten. Wir wollten  
mehr über ihr interessantes Aufgabengebiet erfahren.

Sanft im Hafen schaukelnde 
Holzboote sind ein traumhaftes 
fotomotiv.

bei der fallmanagerin Corinna wendt 
fließen alle informationen zusammen. 
Sie weiß alles über die eintreffenden 
reha-Patienten und klärt wichtige 
fragen mit dem gesamten team.
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Mit der Bettenplanung 
richtig liegen! 

In der Ostseeklinik Prerow erfolgt die Vergabe der 
Zimmer nicht nach dem Zufallsprinzip, sondern an-
hand einer ausgeklügelten Planung. Denn: Besondere 
Patienten haben besondere Anforderungen. 

Kommen COPD-Fälle ins Haus? 
Gibt es Patienten mit frischen Hüft-
operationen? Liegt eine Schwerbe-
hinderung oder Allergie vor? Diese 
und weitere Fragen muss die Pflege-
dienstleitung in Zusammenarbeit mit 
der Fallmanagerin im Vorfeld abklä-
ren. Wurden alle relevanten Infor-
mationen zusammengetragen, kann 
die fallgerechte Zuweisung spezieller 
Betten oder Zimmer erfolgen.

Zimmer mit Sauerstoffleisten

In der Ostseeklinik Prerow gibt es elf 
Zimmer, die über eine Sauerstoffleis-
te verfügen. Patienten, die auf eine 
Sauerstoffversorgung angewiesen 
sind, können die komfortablen, ge-

räuschlosen Anschlüsse nutzen und 
eine wohltuende Nachtruhe genießen. 

elektrisch verstellbare betten

Patienten, die eine Hüftoperation 
hatten oder insgesamt in ihrer Be-
wegung stark eingeschränkt sind, 
benötigen ein elektrisch verstellba-
res Bett, von denen 42 zur Verfü-
gung stehen. 

Schwerbehindertenzimmer

Sitzt ein Patient im Rollstuhl oder 
braucht er einen Rollator, ist er in 
einem der 32 Schwerbehinderten-
zimmer der Ostseeklinik Prerow am 
besten aufgehoben.

allergikerzimmer

Die vier Allergikerzimmer der Ost-
seeklinik Prerow verfügen über 
eine schadstofffreie Ausstattung, 
mit z. B. wischbaren Böden, nicht 
bearbeiteten Möbeln und Allergi-
ker-Bettwäsche. 

Damit die „Spezialzimmer“ auch 
die richtigen Patienten erreichen, 
ist die Klinik auf aktuelle Informa-
tionen über den Erkrankungsstatus 
des Patienten angewiesen. Bei Un-
klarheiten fasst die Pflegedienst-
leitung oder die Fallmanagerin 
frühzeitig auch telefonisch nach. 
Schließlich trägt auch ein gesunder 
Schlaf zum Reha-Erfolg bei.

VeranStaltUnGen

16.6. - 16.9.2018 
11. Cartoonair 
am Meer im 
Ostseebad 
Prerow 
Ausstellung,
Kulturkaten 
Kiek In

20.7.2018
Hafenfest 
„In Prerow 
vor Anker“ 
und 
Drachenboot-
rennen
Hafen Prerow

29.7.2018
Tonnenabschlagen
Festplatz Prerow 

12.8.2018
Seemanns-
kirchenfest
Pfarrgarten

25.8.2018
Oldtimer-Treff
Hafen Prerow

1.9.2018
Drachenfest
Sportstrand Prerow / 
Active Beach

Sonnige 
tipps! 

Jetzt haben tolle 
Veranstaltungen 
auf der Halbinsel 
Hochsaison! 
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