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BARMER-Fachtagung 2019 – 
drei bewegende Tage

Drei Tage, tausend Eindrücke und unzählige neue Erkenntnisse. Die 
diesjährige Fachtagung „Stationäre Versorgung / Rehabilitation der 
Ostseeklinik Prerow“, die vom 6.11. bis 8.11.2019 stattfand, hatte 
sich das wichtige Thema „Bewegung“ auf die Fahne geschrieben.

  Von der Vorstellung der Kli-
nik und REHASAN bis hin zur 
Abschlussdiskussion und einem 
Resümee – in den drei Tagen wur-
den die BARMER-Teilnehmer der 
Fachtagung mit einem vollen Pro-
gramm überrascht. Gleich der erste 

Tag war ein Tag voller Eindrücke. 
Herr Schauerte (Unternehmensbe-
reichsleiter Kliniken REHASAN) 
und Frau Landwehr (Klinikdi-
rektorin der Ostseeklinik Prerow) 
stellten die Schwerpunkte der 

editorial

liebe leserin, 
lieber leser,

und schon wieder ist ein 
ganzes Jahr wie im fluge 
vergangen. 2019 war ein 
ereignisreiches, gutes und vor 
allem bewegendes Jahr für 
die ostseeklinik Prerow. denn: 
Vieles drehte sich um das 
wichtige thema „bewegung 
im alter“. auch die diesjährige 
fachtagung hat dieses Motto 
aufgegriffen und in den fokus 
des Veranstaltungsprogramms 
gestellt. erfahren Sie dazu in 
diesem Prerowbrief mehr. 

bewegend ist auch die weih-
nachts-wunschbaum-aktion, 
die nicht nur die Herzen der 
Patienten berührt, sondern 
auch den Spendenempfänger 
glücklich macht. lesen Sie, 
was es damit auf sich hat und 
erfahren Sie, weshalb Scoring 
ein wichtiges werkzeug im 
Klinikalltag ist. 

wir wünschen ihnen ein 
frohes und friedvolles weih-
nachtsfest und einen guten 
und gesunden rutsch ins neue 
Jahr. Herzlichen dank für die 
großartige Zusammenarbeit. 
auf ein erfolgreiches 2020!

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.

die diesjährige barMer-fachtagung 2019 stand diesmal unter dem
wichtigen thema „bewegung und Me(e)hr“, das besonders für die 
altersspezifische rehabilitation relevant ist. 

fortSetZunG auf Seite 2 >>

Fachklinik für Orthopädie, Innere Medizin, Atemwegserkrankungen, Dermatologie und Rehabilitation
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„innere Medizin/atemwegserkran-
kungen“ ist eine der drei großen 
medizinischen fachdisziplinen der 
ostseeklinik Prerow. der umfang-
reichen expertise in diesem bereich 
können Patienten vertrauen. 
Gerade bei Patienten in einem hö-
heren alter gehört eine rhinitis oder 
Sinusitis oft zum multimorbiden 
beschwerdebild. denn die Schleim-
häute trocknen mit zunehmendem 
alter immer mehr aus. So kann sich 
zum beispiel eine chronisch senile 
seröse rhinitis (alterstropfnase) im 
Seniorenalter entwickeln. auch mit 
einer nasennebenhöhlenentzündung 
(Sinusitis) haben viele Senioren zu 

Klinik vor, gaben einen Ausblick 
auf 2020 und präsentierten die 
Nachhaltigkeits- und Patientenbe-
fragungen. Am späten Nachmittag 
folgte ein interessanter Vortrag 
über die „Möglichkeiten der der-
matologischen Therapie in der Re-
habilitation“ von Frau Dr. Slucka.  
Anschließend gab es viele inter-
essante Erkenntnisse zum Thema 
„Bewegung tut gut“. Der ereig-
nisreiche Tag klang gemütlich mit 
einem Vortrag über die Halbinsel 
Fischland-Darß-Zingst aus. 

leistungsbereich rehabilitation 

Auch am zweiten Tag stand für die 
Teilnehmer viel Interessantes auf 
der Agenda. Zum Beispiel spannende 
Vorträge über den Leistungsbereich 
Rehabilitation. Ein kleiner optiona-
ler Gesundheitscheck der Teilneh-
mer (u. a. Blutzuckermessung, Lun-
genfunktionsprüfung) füllten diesen 
Tag mit abwechslungsreichen und 
interessanten Erlebnissen. Abwechs-
lungsreiche Outdoor-Aktivitäten 
rundeten passend zum Thema des 
Abends mit dem Motto „Bewegung 
und Me(e)hr“ diesen Tag ab.

bewegungsparcours als 
alleinstellungsmerkmal

Die Ostseeklinik setzt so einige 
Pläne in Bewegung. Ein besonders 
wichtiges innovatives Vorhaben ist 
der neue Bewegungsparcours. Er 
wird den Patienten bald zur Ver-
fügung stehen und zieht sich vom 
Erdgeschoss bis in den Außen-
bereich. Durch die Realisierung 
des Projektes wird das altersspe-
zifische Angebot der Klinik noch 
stärker erweitert. Die Besucher 

konnten sich schon mal einen  
ersten Eindruck von diesem neuen 
Therapiebaustein machen. 

Ergänzend zum Thema „Bewe-
gung“ gab es am letzten Tag noch 
einen Fachvortrag über den Leis-
tungsbereich „Pneumologie“. 

Nach dem Mittagessen traten die 
Teilnehmer den Heimweg an. Und 
jeder einzelne hat eine Menge  
relevanter Erkenntnisse mit nach 
Hause genommen. 

rhinitis und 
Sinusitis – mehr 
als ein Schnupfen

eine chronisch verstopfte 
nase oder eine nasen-
nebenhöhlenerkrankung 
kann manchmal sehr hart-
näckig sein. Patienten, die 
darunter leiden, sind in der 
ostseeklinik Prerow gut 
aufgehoben.

die teilnehmer konnten an einer 
lungenfunktionstestung teilnehmen 
und erhielten einen ausgedruckten 
befund. 

Sinusitis und rhinitis gehören zu 
den am häufigsten vorkommenden 
erkrankungen der oberen atemwege. 

bewegung wird in der ostseeklinik 
Prerow großgeschrieben – auch 
während der fachtagung stand die-
ses thema auf der tagesordnung.

kämpfen. lästige nasenprobleme 
sind im alter besonders häufig 
anzutreffen. in der ostseeklinik 
Prerow werden diese beschwerde-
bilder u. a. mit einer umfassenden 
Klimatherapie behandelt. 
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Scoring-Systeme sind für 
die ostseeklinik Prerow ein 

unerlässliches werkzeug, um 
Patienten besser zu beurteilen 

und die therapiebausteine 
noch gezielter einzusetzen.

  Scoring wird in der Medizin zur 
Klassifizierung von Krankheitsbil-
dern und der Erstellung von Dia-
gnosen eingesetzt. Beim Scoring-
System wird auch das subjektive 
Befinden der Patienten mittels Fra-
gebogen berücksichtigt. 

Hier eine Übersicht einiger medi-
zinischer Scoring-Systeme, die in 
der Ostseeklinik Prerow zum Ein-
satz kommen und bei der Diagnos-
tik und Therapie helfen:

PPt-9 
(Physical Performance test)
Dahinter verbirgt sich ein motori-
scher Test zur Beurteilung der kör-
perlichen Funktionen im Alltag. 
Der PPT-9 besteht aus neun Fragen 
rund um die Motorik. 

ffbH-test
Ein Kurz-Fragebogen, mit dem die 
körperlichen Funktionskapazitä-
ten im Alltag erfasst werden.

Pain disability index
Mit diesem Index werden die 
schmerzbedingten Behinderungen 
mittels Selbstbeurteilung ermit-
telt. Dabei werden sieben Alltags-
bereiche abgefragt. 

Sturzprophylaxe
Beim Expertenstandard Sturzpro-
phylaxe werden personen-, medi-
kamenten- und umgebungsbezoge-
ne Risikofaktoren mit einbezogen. 

asthmakontrolltest (aCt):
Der Asthmakontrolltest Fragebo-
gen ist ein wichtiges Instrument 
bei der Asthmakontrolle. Für Ärzte 
und Patienten. 

CoPd assessment test (Cat):
Mit diesem Test werden die Aus-
wirkungen einer COPD (chronisch 
obstruktive Lungenerkrankung) 
festgehalten. Er leistet wertvolle 
Dienste beim Screening und bei 
der Verlaufskontrolle. 

Scoring – 
Diagnostik 
mit System

land und leute

Schöne rauhe 
nächte

der Mythos der rauhnächte: 
früher glaubten die Menschen, 
dass in der Zeit vom 25.12. 
bis zum 6.1. viele finstere 
Mächte unterwegs seien, weil 
die Grenzen zu den toten und 
Geistern weit geöffnet waren. 
die zwölf heiligen nächte 
waren damals mit unzähligen 
Verboten, regeln und orakeln 
versehen. So durfte in der 
Zeit zum beispiel nicht gedro-
schen, gesponnen, gewaschen 
und gegraben werden. auch 
die Partnerwahl und die ernte 
wurden durch die magische 
Zeit zwischen den Jahren 
beeinflusst. die geheimnisvolle 
tradition der rauhnächte 
wird in der region vielerorts 
fortgelebt. Zum beispiel durch 
den advents- und rauhnäch-
temarkt im darß-Museum. 

Patienten-Scores sind in der Ostseeklinik Prerow ein viel 
genutztes Tool. Durch das System werden die Einschränkungen 
des Patienten erfasst und eine objektive Beurteilung seines 
Krankheitsbildes festgehalten. Die Testverfahren werden zu 
Beginn und am Ende der Rehabilitation durchgeführt. 

der advents- und rauhnäch-
temarkt im darß-Museum 
präsentiert feines Kunsthand-
werk. an jedem advents-
wochenende (fr., Sa., So. 
von 13 bis 17 uhr) und vom 
26.12. – 5.1. von 10 bis 17 uhr. 

die rauhen nächte liegen 
zwischen weihnachten 
und anfang Januar. eine 
mystische Zeit, um die 
sich viele bräuche und 
rituale ranken. 
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„Am 
Tannenbaume 
die Wünsche 
hängen …“

Alle Jahre findet in der 
Ostseeklinik Prerow die 
Weihnachts-Wunschbaum-
Aktion statt. Eine Idee, die 
die Herzen berührt.

  Am 1.12.2019 war es endlich so 
weit. Der Weihnachts-Wunschbaum 
wurde in der Klinik aufgestellt und 
die Begeisterung von Patienten, Mit-
arbeitern und Besuchern war groß. 
Denn die emotionale Weihnachts-
Wunschbaum-Aktion verbindet die 
Freude des Wünschens mit einem 
Spendenaufruf, der jedes Jahr einen 
anderen gemeinnützigen Zweck un-
terstützt. 

Eine stimmungsvolle Idee, die ganz 
einfach umzusetzen ist: Jeder kann 
ein Wunschkärtchen an der Re-
zeption der Klinik erhalten. Das 
Wunschkärtchen wird mit einem 
persönlichen Wunsch versehen und 
an den Baum gehängt. Im Gegen-
zug leistet der Wünschende eine 
kleine finanzielle Spende. 2019 war 
der Spendenempfänger der Ribnitz-
Damgartener Hospiz-Verein e. V. 

VeranStaltunGen

31.12.2019
Prerower 
Zeitsprung
lichtinstallation 
entlang des 
Hauptüberganges 
zur Seebrücke

1.1.2020
Anbaden
eröffnung der 
badesaison – 
Mutige stürzen 
sich ins eiskalte 
badevergnügen.

1.2.2020, 19 Uhr
2. Traditioneller
Borner 
Maskenball 
born a. darß,
aqua-diskothek, 
am wald in born

1.2. – 8.2.2020
Darßer Bernstein-
woche 
darß-Museum –
Prerow

2020 geht an 
den Start! 

diese spannenden 
und aufregenden Ver-
anstaltungen läuten 
das neue Jahr ein. 
wir freuen uns auf 
das, was kommt!
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der wunschbaum der ostseeklinik Prerow spiegelt ganz eindrucksvoll 
die wünsche und Gedanken der Menschen zum weihnachtsfest wider.

So einfach kann Hilfe sein 

Durch die Weihnachts-Wunsch-
baum-Aktion der Ostseeklinik 
Prerow wird die großartige Ver-
einsarbeit der ehrenamtlichen 
Helfer unterstützt. Die Helfer sind 
engagierte und treue Wegbegleiter 
für Schwerstkranke und deren An-
gehörige, die sich unermüdlich für 
ihre Bedürfnisse einsetzen. 


