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BARMER-Fachtagung – ganz 
im Zeichen des Herbstes!

Erlebnisreich, aufschlussreich und lehrreich – die BARMER-
Fachtagung, die vom 7. bis zum 9.11.2018 in der Ostseeklinik 
Prerow stattfand, hat mit ihrem Leitthema „Herbst“ bei den 
Teilnehmern viel Beifall geerntet.

  Die diesjährige Fachtagung 
stand ganz im Zeichen des Herbstes. 
Unter diesem Leitthema konnten 
den Gästen viele klinikspezifische 
Informationen verständlich näher-
gebracht werden. Die zahlreichen 
Teilnehmer kamen aus Hamburg 

und Berlin. Im Rahmen der Fach-
tagung sollten die BARMER-
Mitarbeiter mit den drei unter-
schiedlichen Leistungsbereichen 
des Hauses, deren Schwerpunkten, 
den Abläufen des Klinikalltags und 

editorial

liebe leserin, 
lieber leser,

die weihnachtszeit ist nicht 
nur eine Zeit der inneren 
einkehr, sondern eröffnet uns 
auch eine rückschau auf das 
Jahr, das sich allmählich dem 
ende zuneigt. 2018 gab es 
eine große Veränderung in 
der ostseeklinik Prerow. frau 
barbara landwehr hat am 
1. oktober die Klinikdirektion 
übernommen und löst damit 
Veronika Hartmann ab, die 
derzeit neue spannende wege 
beschreitet. wir möchten frau 
Hartmann an dieser Stelle 
alles Gute wünschen.

ein besonderes ereignis im 
Jahr 2018 war auch die dies-
jährige barMer-fachtagung, 
über die Sie in diesem Pre-
rowbrief mehr erfahren. Und 
nicht zu vergessen: unsere 
aktuelle Patientenbefragung 
2018, die uns wieder einmal 
zeigt, dass unser Konzept 
aufgeht. 

wir wollen aber nicht nur 
zurück, sondern auch nach 
vorne schauen – in einem 
ausblick auf ein gemeinsames 
2019. 

Genießen Sie die festtage 
und bleiben Sie gesund.

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 alle Geschlechter.

barMer-Mitarbeiter aus Hamburg und berlin konnten nach der 
fachtagung gehaltvolle informationen mit nach Hause nehmen.  
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Markus Gerz ist ein Spezialist für 
„Spezielle Schmerztherapie“ und 
kann über 20 Jahre erfahrung in 
dem bereich vorweisen. Vor allem in 
der altersspezifischen medizinischen 
rehabilitation ist eine professionelle 
Schmerzbehandlung eine wesent-
liche therapiesäule, denn arthrose, 
Kopfschmerzen, rheuma und 
osteoporose können die lebens-
freude von Senioren erheblich 
schmälern. Mit einem maßgeschnei-
derten individuellen therapiekonzept, 
das aus medizinischen, medika-
mentösen, physiotherapeutischen 
und psychologischen Komponenten 
besteht, kann man dem Schmerz 
aktiv begegnen und die unangeneh-
me Schmerzempfindung eindämmen.

dem Konzept der Ostseeklinik 
Prerow vertraut gemacht werden.

Von jedem etwas

Das Programm der Fachtagung war 
prall gefüllt und reichte von Vor-
trägen zur Klinikstruktur, Ausstat-
tung, „Altersspezifischen Rehabili-
tation“ über aktuelle Reha-Themen 
bis hin zum Therapieselbsttest und 
einem Rundgang durch das Klinik-
gelände. Eine abwechslungsreiche 
Agenda, die trotz der fachlichen 
Tiefe alles andere als trocken war. 
Denn auch die Unterhaltung kam 
nicht zu kurz. So gab es zum Bei-
spiel ein gemeinsames Sportpro-
gramm und stimmungs-
volle Abendessen mit  
abwechslungsrei-
chem Programm. 

So fühlt sich das alter an

Den Herbst des Lebens am eigenen 
Leib spüren: An einem Tag wurden 
die Teilnehmer aufgefordert, einmal 
in die Rolle eines Rehabilitierenden 
zu schlüpfen – und Beschwerden 
nachzuempfinden, die das fortge-
schrittene Alter so mit sich bringt. 
Ankleiden, Rollstuhl schieben, Ap-
fel schälen, Wäsche aufhängen – mit 
motorischen Einschränkungen wer-
den diese kleinen Alltagsdinge oft zu 
großen Herausforderungen. 

Durch gezielte Übungen konnten die  
BARMER Mitarbeiter spielerisch 
erleben, das der Herbst des Lebens 

auch seine Schattenseiten 
hat. Ein Experiment, 

das vielen Teilneh-
mern die Augen ge-
öffnet hat. Gleich-
zeitig wurde auf 
diesem Weg auch 
die hohe Relevanz 
von „Altersspezi-

fischer Rehabilita-
tion“ in den Mittel-

punkt gerückt. Denn der Erhalt der 
Mobilität ist der wichtigste Schritt, 
um im Alter ein selbstbestimmtes 
Leben zu führen. 

Das Motto „Herbst“ hat diese Fach-
tagung in ein besonderes Licht  
getaucht und die Teilnehmer nach-
haltig begeistert. 

Schmerzen 
in den Griff 
bekommen

Chronische und akute 
Schmerzen lassen 
sich beherrschen. 
Markus Gerz, Chefarzt 
der orthopädie, kennt 
wege aus dem 
Schmerzkreislauf.  

theorie ist das eine, praktische 
erfahrung das andere: bei der 
fachtagung erlebten die teilnehmer, 
dass viele Handgriffe durch eine 
eingeschränkte Motorik im alter 
schwererfallen und wie Pflegekräfte 
unterstützende aufgaben über-
nehmen müssen.

der Herbstapfel – 
mit der richtigen 
Pflege kann er 
sich einer langen 
Haltbarkeit 
erfreuen. 
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eine erfolgreiche osteoporose-therapie besteht aus mehreren bausteinen, 
die ineinandergreifen. 

  Ernährung als Erfolgsrezept: Bei 
Osteoporose-Betroffenen ist eine ge-
sunde Ernährung ein wichtiger Be-
standteil der Therapie. Denn durch 
eine vitaminreiche und kalziumhal-
tige Ernährung wird der Knochen 
gestärkt. Zum Hintergrund: Insta-
bile und brüchige Knochen gehen 
oft mit einem Kalziummangel ein-
her. Durch die professionelle Ernäh-
rungsberatung in der Ostseeklinik 
Prerow lernen Patienten zum Bei-
spiel, wie sie ihre Knochen durch die 
richtige Ernährung stärken, welche 
„Kalziumräuber“ (z. B. Alkohol und 
Rauchen) sie besser meiden sollten 
und weshalb das Sonnenvitamin D 
für sie so wichtig ist. Dazu gibt es ein 
individuelles Bewegungsprogramm. 
Denn starke Muskeln schützen zu-
sätzlich vor Knochenschwund. 

ein ganzheitliches Konzept

Osteoporose ist ein wichtiger 
fachlicher Schwerpunkt der Ost-
seeklinik Prerow. Dabei steht 
die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit von Ernährungsberatern, 
Orthopäden, Internisten, Physio-
therapeuten, Ergotherapeuten 
und weiteren Spezialisten im 
Vordergrund. Die Knochendich-
temessung (Osteodensitometrie) 
erfolgt über die strahlungsarme 
DXA-Röntgenmethode und ist 
eine wichtige Untersuchung, um 
die Diagnostik weiter zu spezi-
fizieren und einen individuellen 
Therapieplan auszuarbeiten, der 
das Krankheitsbild nach dem Re-
haaufenthalt deutlich verbessern 
kann. Das ist das Ziel.

Osteoporose – starkmachen 
für schwache Knochen

land Und leUte

aus den 
Schatzkammern 
des Meeres

fossiliensammeln hat jetzt 
Hochsaison. am häufigsten 
finden Strandwanderer spitze 
donnerkeile (belemniten). 
die gelblich-braunen fossilien 
sind Schalen urzeitlicher 
tintenfische. früher glaubte 
man, dass der donnergott 
thor sie auf die erde ge-
schleudert hat. Selbst heute 
schreibt man den Verstei-
nerungen noch magische 
wirkung zu – so sollen sie 
z. b. bei rückenschmerzen 
helfen. aber auch bernsteine 
sowie feuersteine (dunkle 
Steine mit weißer Kruste) 
sind beliebte Sammlerob-
jekte. wer großes Glück hat, 
findet auch einen feuerstein 
mit einem mittigen loch. 
diese „Hühnergötter“ sind 
beliebte Glücksbringer, die 
eine beschützende wirkung 
haben sollen.

Mehr als 6 Millionen Deutsche sollen unter Osteoporose (Knochen-
schwund) leiden. Durch die gestörte Knochenarchitektur kommt es bei 
den Betroffenen zu vermehrten Knochenbrüchen, die vor allem im Alter 
Risiken bergen. Diese Erkrankung des Skeletts wird im osteoporotischen 
Schwerpunktzentrum der Ostseeklinik Prerow umfassend behandelt. 

nach einem wintersturm 
werden viele urzeitliche 
fundstücke freigespült. 

wer im winter bei wind 
und wetter am ostsee-
strand entlangwandert 
und nach urzeitlichen 
Schätzen ausschau hält, 
wird reichlich belohnt. 
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Volle Punktlandung 
bei den Patienten

Auch 2018 hat die Ostseeklinik Prerow bei ihren Patienten in 
vielen Bereichen hervorragend abgeschnitten. Hier eine kleine 
Zusammenfassung ausgewählter Ergebnisse.

  Erfolg ist … wenn der Patient 
rundum zufrieden ist. Deshalb stellt 
sich die Ostseeklinik Prerow alle 
Jahre wieder selbst auf den Prüf-
stand – mit einer detaillierten Pati-
entenbefragung. So werden Stärken 
weiter ausgebaut, Schwächen er-
kannt und neue Ziele definiert. Zum 
Prozedere: Zum Abschluss des Auf-
enthaltes erhält der Patient einen 
Fragebogen zur Beurteilung der Be-
reiche „Ärzte“, „Pflege“, „psycholo-
gische Betreuung“, „Schulung“ und 
„Therapie“. 

daumen hoch für Ärzte,  
Pflege und Schulungen

Die Ärzte der Ostseeklinik Prerow 
wurden von den meisten Patienten 

als einfühlsam beschrieben. Posi-
tiv wurde auch bewertet, dass sie 
stets die richtigen Therapien ver-
anlassen und diese ausführlich so-
wie verständlich besprechen. Auch 
die pflegerische und psychologische 
Betreuung wurde von fast allen 
Patienten als positiv beurteilt. Die 
Schulungsangebote wie z. B. die 
Ernährungstherapie, Asthmaschu-
lungen, medizinische Vorträge und 
Seminare kamen bei den Patienten 
ebenfalls gut an. 

applaus für die therapien  
und die Unterkunft

Bei den Fragen rund um das The-
rapieangebot wurden die Erläute-
rungen zu den einzelnen Thera-
pieschritten, die Sozialberatung 
und die Physiotherapie besonders 
gut bewertetet. Die Einrichtung 
des Zimmers, die Sauberkeit des 
Hauses, die Freundlichkeit der Ser-
vicekräfte und die Atmosphäre der 
Klinik standen ebenfalls hoch im 
Kurs. Bei so viel positivem Feed-
back ist es kein Wunder, dass na-
hezu alle der befragten Patienten 
die Ostseeklinik Prerow uneinge-
schränkt weiterempfehlen würden.

VeranStaltUnGen

31.12.2018
Prerower 
Zeitsprung
lichtinstallation 
entlang des 
Hauptüberganges 
zur Seebrücke

01.01.2019
Anbaden
eröffnung der 
badesaison – 
Mutige stürzen 
sich ins eiskalte 
badevergnügen

03.02.2019 
Darßer 
Bernstein-
woche
darß Museum –
ausstellung, 
Vorträge etc.

16.02.2019 
Fastnachts-
tonnen-
abschlagen
erlebniswiese 
born

Spannendes 
neues Jahr! 

2019 hat so einiges 
zu bieten. auch in 
den kalten winter-
monaten steht viel 
abwechslung und 
Unterhaltung auf 
dem Programm. 
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eine offene Meinung ist uns wichtig. 
im rahmen der Patientenbefragung
ermitteln wir mithilfe eines umfang-
reichen fragebogens die Zufrieden-
heit unserer Patienten mit ihrer 
reha.


