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Ein neues Projekt 
kommt in Bewegung
Mitten im Hochsommer erwartete die Ostseeklinik Prerow hohen 
Besuch: Die Teilnehmer der 44. Sitzung des Wissenschaftlichen 
Beirats der Unternehmensgruppe REHASAN kamen nach Prerow, 
um die Herausforderungen der Zukunft anzugehen und über das 
Tagesgeschehen hinauszudenken.  

  Für die Ostseeklinik war die 
Tagung am 20. und 21. Juni 2019 die 
perfekte Möglichkeit, dem hochka-
rätigen Gremium die Leistungen, 
Schwerpunkte und Zukunftsvisi-
onen der Klinik vorzustellen und 
den Plan von einem neuen Bewe-
gungsparcours zu präsentieren. 

ein Programm mit 
vielen Highlights

Der perfekte Zeitpunkt: Am 21. Juni 
war Sommeranfang und damit der 
längste Tag des Jahres. Lang war 
auch die Agenda der REHASAN- 
Tagung. Aber natürlich konnten 

editorial

liebe leserin, 
lieber leser,

ist ihnen auch schon auf-
gefallen, dass das erste 
weihnachtsgebäck bereits in 
den Supermarktregalen liegt? 
dabei war gefühlt doch gerade 
erst Hochsommer. Jedes Jahr 
aufs Neue wundern wir uns 
darüber, wie schnell sich das 
Jahr doch dem ende zuneigt. 

bis zum Jahreswechsel 
dauert es noch ein weilchen. 
aber in der ostseeklinik 
Prerow schwelgen wir schon 
in großer Vorfreude auf das 
nächste Jahr, weil wir uns 
für 2020 so viel vorgenom-
men haben. der geplante 
bewegungsparcours, der 
im rahmen der reHaSaN-
tagung heiß diskutiert wurde, 
ist dabei nur ein innovatives 
Projekt. in diesem Prerowbrief 
erfahren Sie mehr. innovativ 
ist auch die Methode „der 
brief an mich selbst“, den wir 
unseren Patienten nach ihrem 
Klinikaufenthalt zukommen 
lassen. lesen Sie, was es 
damit auf sich hat. 

wir wünschen ihnen einen 
stimmungsvollen Herbst und 
eine harmonische Zeit!

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.

impulse und inspiration: die 44. Sitzung des wissenschaftlichen beirats von 
reHaSaN fand dieses Jahr in der ostseeklinik Prerow statt.
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die Teilnehmer auch viele Freizeit- 
aktivitäten genießen. Denn es stan-
den tolle gemeinsame Unterneh-
mungen auf dem Programm, die 
den Teilnehmern den Zauber der 
Region Fischland-Darß-Zingst nä-
herbrachten. So konnten sich die 
Teilnehmer zum Beispiel an kuli-
narischen Überraschungen wie der 
Verkostung von Sanddornlikör, eine 
feinfruchtige Spezialität aus der 
Region, erfreuen. 

topthema „Neuer bewegungs- 
parcours“

Ein großes Thema: Die Ostseeklinik 
Prerow plant, einen Bewegungs- 
parcours zu errichten, der sich 
durch das Erdgeschoss und einen 
Teil des Außenbereiches zieht. Die 
Realisierung des innovativen Pro-
jektes führte zu einer angeregten 
Diskussionsrunde. 

bewegung hält das 
leben am laufen

Das Ziel dieser Investition ist klar 
formuliert: Durch das gezielte Be-
wegungstraining soll das Angebot 
zur altersspezifischen Rehabilita-
tion weiter ausgebaut werden. Die 
Patienten sollen auch nach der Re-
habilitation zu Hause mobil bleiben 

und ein selbstbestimmtes Leben 
führen können. 

Ein Bewegungsparcours ist ein 
wichtiger Baustein im umfassenden 
bewegungstherapeutischen Kon-
zept. So ein Parcours besteht zum 
Beispiel aus Gehtrainingseinhei-
ten, die den sicheren Gang im All-
tag trainieren, und Gleichgewichts-
training, das die Bewegungsfreude 
fördert. Natürlich soll durch den 
Bewegungsparcours auch die Kom-
munikation und Gemeinschaft der 
Patienten intensiviert werden.

Jeder kann mitmachen! 

Der neue Bewegungsparcours be-
nötigt einen Namen, der zur Ak-
tivität animiert und die Vorteile 
auf den Punkt bringt. Das Gremi-
um des Wissenschaftlichen Beirats 
schlug hierfür einen Ideenwettbe-
werb vor, an dem sich alle Mitar-
beiter der Klinik beteiligen kön-
nen. Der Vorschlag wurde mit viel 
Begeisterung angenommen und be-
reits umgesetzt. Wir sind auf viele 
kreative Vorschläge gespannt! Der 
Bewegungsparcours ist ein Vorha-
ben, das auch für die Offenheit der 
Ostseeklinik Prerow in Sachen „In-
novative Ideen“ steht. So kommt Be-
wegung in die Zukunft!

diagnostik auf dem neusten Stand: Zum diagnostischen Spektrum der 
ostseeklinik Prerow gehört die osteodensitometrie (Knochendichtemessung) 
durch die strahlungsarme dXa-röntgenmethode. der Klinik steht dafür ein 
hochmodernes dXa-Gerät (Hologic discovery) zur Verfügung. auf einer 
normalen röntgenaufnahme wird die abnahme der Knochendichte erst 
ab 30 % Knochenverlust sichtbar. Mit der dXa-Methode kann bereits eine 
frühdiagnose erfolgen, denn sie zeigt auch geringe Knochensubstanzverlus-
te an. So wird eine frühzeitige behandlung ermöglicht und Knochenbrüchen, 
die besonders im alter gefährlich sind, rechtzeitig entgegengewirkt.  

Knochendichtemessung mittels dXa

raNdNotiZ

Die Behandlung von orthopädischen Erkrankungen, wie 
z. B. Osteoporose, ist ein fachlicher Schwerpunkt der 
altersspezifischen Rehabilitation in der Ostseeklinik Prerow.

VeraNStaltuNGeN

2. bis 6.10.2019
Darßer Naturfilm Festival
Kulturkaten „Kiek in“

5.10.2019, 10 Uhr 
NAPA Lauf – 
16. Nationalparklauf
Nordstrand, Seebrücke

13.10.2019, 15-16.30
Sonntagskonzert:
Mr. Zunk‘s Project
freilichtbühne Prerow
an der Promenade zur 
Seebrücke

Viel Natur, viel 
Vergnügen! 

auch in den ruhigen 
Herbstmonaten kommt 
in der region fischland-
darß-Zingst keine 
langeweile auf.
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die imposante Seemannskir-
che erinnert daran, dass die 
Schifffahrt in früheren Zeiten 
den wohlstand der region 

laNd uNd leute

Zeugnis aus der 
Schwedenzeit

auf einer kleinen erhöhten 
Stelle thront ein mächtiger 
bau und strahlt wärme und 
Zuversicht aus. Von der letzten 
großen Sturmflut 1874 blieb 
der einstige fachwerkbau der 
Seemannskirche verschont. bis 
1830 wurde er dann in eine 
backsteinkirche umgewandelt. 
im inneren beherbergt die 
Kirche einen geschnitzten 
barocken altar, ein reich ver-
ziertes taufbecken, gestiftete 
Modellschiffe, Ölbilder aus 
dem 18. und 19. Jahrhundert 
und viele weitere historische 
Kostbarkeiten. im Kirchhof 
befinden sich alte, meist auf-
wendig gearbeitete Grabsteine, 
die Geschichten aus früheren 
Zeiten erzählen. Heute ist die 
Kirche ein ort der kulturellen 
begegnung und des Gedanken- 
austausches. 

die 1726 bis 1728 gebaute 
Seemannskirche Prerow ist 
eines der ältesten denk-
mäler der region und eine 
beliebte touristenattraktion. 

  Keine Frage, ein wenig seltsam 
ist es schon, einen Brief in den Hän-
den zu halten, den man sich selbst 
geschrieben hat. Diese ungewöhnli-
che Idee ist jedoch eine erfolgreiche 
Methode der Selbstreflexion, die die 
Patienten der Ostseeklinik Prerow 
dabei unterstützt, ihre gesteckten 
Rehabilitationsziele nicht aus den 
Augen zu verlieren. 

„brief an mich selbst“ – 
so funktioniert es 

So einfach wie wirksam: Die Patien-
ten werden während ihres Aufent-
haltes in der Ostseeklinik Prerow 
von ihrem behandelnden Arzt dazu 
animiert, einen Brief an sich selbst 
zu schreiben. Der Brief soll als Mo-
tivationshilfe verfasst werden. Der 

damit verbundene Auftrag ist klar: 
Die gesteckten Zielsetzungen aus 
der Rehabilitationszeit sollen nicht 
in Vergessenheit geraten. 

Post für mich!

Drei Monate nach der Rehabilitation 
wird der „Brief an mich selbst“ zu-
sammen mit einer anonymisierten 
Nachbefragung zum aktuellen Ge-
sundheitszustand an die jeweiligen 
Patienten gesandt. Die Auswertung 
der Befragung liefert der Ostseekli-
nik Prerow interessante Informatio-
nen, ob der Lebensstil dem Rehabili-
tationsziel angepasst wurde. 

Der „Brief an mich selbst“ ist ein 
Tool, das auch in vielen Seminaren 
erfolgreich eingesetzt wird. 

Ein „Brief an mich selbst“ 
schreibt Erfolgsgeschichte

Nach dem Aufenthalt in der Ostseeklinik Prerow ist die 
Rehabilitation noch nicht vorbei. Wichtig ist, dass die Patienten 
das Gelernte auch im Alltag weiter anwenden. Ein „Brief an 
mich selbst“ ist eine hilfreiche Motivationshilfe. 

der „brief an mich selbst“ ist ein guter ansporn, sein rehabilitationsziel 
auch zu Hause weiterzuverfolgen. 

die Seemannskirche wurde in 
der Schwedenzeit errichtet. 
das ist der Zeitraum, in dem 
der darß und Zingst noch zu 
Schwedisch-Vorpommern 
gehörten (1648–1815). 
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winter- und weihnachtsprogramm 2019

01.12.  Kutschfahrt zum leuchtturm
 „darßer ort“

03.12. „die schönsten ostseebäder“, 
 Vortrag mit 
 Matthias Nörenberg

04.12.  „Heimat auf dem darß“, 
 Vortrag mit 
 linda Moldenhauer

05.12.  Katholischer wortgottesdienst

06.12.  „bluesrausch“, Klavier und 
 Gesang: Steffen rausch

08.10.  busreise zur „adventszeit im 
 erdbeerhof rövershagen“

09.12.  „Vom ruderboot zum 
 Seenotkreuzer“, 
 Vortrag der dGzrS

10.12. „Kranichzeit im boddenland“,
 Vortrag des Nabu

14.12. liederabend und gemeinsames
 Singen mit Peter eidam

15.12. busreise: fahrt zum 
 weihnachtsmarkt rostock

16.12. Konzert des Seemannschors 
 „de Prerower Stromer“

17.12.  „das baltikum“, 
 diavortrag mit a. u. l. Kalhorn

19.12. Katholischer wortgottesdienst

21.12.  busreise: fahrt nach Stralsund
 (besuch des Meeresmuseums 
 ist möglich)

23.12. weihnachtskonzert des  
 Seemannchors 
 „de Prerower Stromer“

24.12. Klee & co. mit livemusik 
 und Gesang beim 
 gemeinsamen Kaffeetrinken
 in weihnachtlicher atmosphäre

24.12.  festtagsessen am abend 
 als Galabüfett

24.12. Kleines klassisches Konzert 
 mit der Gruppe bernstein

25.12. busreise: tagesfahrt auf die 
 insel rügen
 Diese Fahrt ist ein Geschenk
 des Hauses für Sie!

25.12.  weihnachtstanz mit der 
 „caribic disco“

26.12. Kutschfahrt durch den 
 winterwald
 Diese Fahrt ist ein Geschenk
 des Hauses für Sie!

30.12. „das Gold der ostsee“, 
 Vortrag aus der Heimatgalerie

31.12.  abendessen mit Galabüfett
 und anschließend 
 Silvestertanz

die Planung der kulturellen Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit und an den 
feiertagen ist abgeschlossen und das Programm bietet für jeden Geschmack etwas. 
auch das Haus wird wieder festlich geschmückt sein und die Patienten können 
sich auf festliche Galamenüs und büfetts des Küchenchefs freuen.
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Willkommen in der 
Winter-, Weihnachts- 
und Genesungszeit!

  Immer mehr Patienten treffen 
bewusst die Entscheidung, in der 
entschleunigten Winter- und Weih-
nachtszeit nach Prerow zu kommen. 
Die Gründe dafür sind vielfältig.

Liegt es an der wohltuenden Ruhe, 
die die Region im Winter ausstrahlt? 
Oder ist es der besondere Zauber des 
Winters, der so viele anzieht? Oder 
das vielseitige Winter- und Weih-

nachtsprogramm der Klinik, das so 
viele begeistert? Oder vielleicht al-
les zusammen? In jedem Fall ist die 
Ostseeklinik Prerow in den Winter-
monaten eine klare Empfehlung. 

Für die Ostseeklinik Prerow zählt der ruhige
Winter ganz klar zur Hochsaison.
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