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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit 
werden begriffe wie „Patient“ oder 
„Mitarbeiter” in der maskulinen form 
verwendet, beziehen sich aber grund-
sätzlich auf alle Geschlechter.fortsetzunG Auf der nächsten seite >>

Fachklinik für Orthopädie, Innere Medizin, Atemwegserkrankungen, Dermatologie und Rehabilitation

Zurück in eine neue 
Normalität!

Das Coronavirus SARS-CoV-2 hat die ganze Welt durcheinanderge-
wirbelt. Auch die Ostseeklinik Prerow stand vor vielen ganz neuen 
Herausforderungen, die gemeistert werden mussten. 

  Das Frühjahr 2020 wird in 
die Geschichte eingehen. Kontakt- 
beschränkungen, Betriebsschließun-
gen, leere Flughäfen, Aufnahme- 
stopps in Kliniken, Quarantäne- 
Verordnungen, Mundschutz – alles 
war plötzlich ganz anders. Durch 
den Lockdown kehrte eine un-
gewohnte Leere und Stille in 
Deutschland ein. 

Die Corona-Krise brachte auch für 
die Ostseeklinik Prerow einschnei-

dende Veränderungen mit sich. Auf 
Anordnungen des Infektionsschutzes 
musste die Klinik vom 10. April bis 
zum 12. Mai 2020 den Betrieb einstel-
len. Für einen Großteil unserer Mit-
arbeiter bedeutete dies: Kurzarbeit. 
Am 12. Mai wurden endlich wieder 
die ersten Patienten aufgenommen. 
Natürlich unter strengsten Aufla-
gen. Jedoch waren dies nur Patien-
ten mit medizinisch unaufschieb-
baren Rehabilitationsmaßnahmen. 

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

die corona-Pandemie hat die 
ganze welt im Griff. doch so 
ganz allmählich kehren wir 
zurück in den etwas „ande-
ren“ Alltag. Lesen sie, wie 
sich die ostseeklinik Prerow 
mit einem umfassenden  
hygienekonzept auf die neuen 
zeiten eingestellt hat und 
wie die Maßnahmen bei den 
Patienten ankommen. 

draußen ist besser als drin-
nen. das haben wir jetzt alle 
gelernt. frische Luft hat in 
zeiten von corona eine neue 
bedeutung erfahren. wie gut, 
dass die ostseeklinik Prerow 
sie im Überfluss bieten kann. 
bewegungstherapie an der 
frischen, milden ostseeluft 
ist einer unserer wichtigen 
therapiebausteine. Lesen sie 
dazu den Artikel. erfahren  
sie in diesem Prerowbrief 
außerdem, weshalb Patienten 
mit chronischen schmerzen 
bei uns besonders gut auf-
gehoben sind. 

wir wünschen ihnen eine 
wunderschöne und vor allem 
gesunde sommerzeit. 

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.

Auf basis eines umfangreichen hygienekonzeptes wurde der Klinikbetrieb 
schrittweise wieder hochgefahren. 

©
 s

h
u

tt
er

st
o

ck
 | 

ch
ai

ya
w

at
 c

h
ai

d
et

 

editoriAL



Prerowbrief 2  |  2020
seite 2

>> fortsetzunG von seite 1

rAndnotiz

höchste hygiene ist seit jeher das 
oberste Gebot in der ostseeklinik 
Prerow. durch die corona-Pandemie 
wurden die geltenden hygienericht-
linien noch einmal neu definiert und 
um viele weitere Aspekte ergänzt. 
hierzu hat die ostseeklinik Prerow  
in zusammenarbeit mit dem Landes- 
amt für Gesundheit und soziales 

Mecklenburg-vorpommern (LAGus) 
ein umfangreiches corona-hygiene- 
management ausgearbeitet. 

die Anforderungen waren groß

durch das ausgearbeitete regel-
werk können die gültigen hygiene- 
und Abstandsregeln in sämtlichen 

Klinikbereichen eingehalten wer-
den. insbesondere bei den thera-
peutischen Anwendungen und im 
Patientenrestaurant gab es durch 
die Pandemie so einige hürden 
zu überbrücken. wir sind jedoch 
zuversichtlich, dass das corona-
schutz- und hygienekonzept ein 
wichtiger schritt in richtung 
„normalbetrieb“ ist. trotz aller 
regeln legen wir natürlich weiter-
hin großen wert darauf, dass sich 
die Patienten in der ostseeklinik 
Prerow rundum wohlfühlen. denn 
wohlbefinden trägt maßgeblich 
zur Gesundung bei. 

Mitarbeiter werden zu 
hygiene-experten

Durch Corona wurde dem Thema 
Hygiene eine noch größere Bedeu-
tung eingeräumt. Dazu haben wir 
zusammen mit dem Landesamt für 
Gesundheit und Soziales Meck-
lenburg-Vorpommern (LAGuS) ein 
umfangreiches Maßnahmenpaket 
entwickelt, das die Sicherheit von 
Patienten und Klinikpersonal ge-
währleistet. So gab es zum Beispiel 
intensive Hygieneschulungen für 
alle Mitarbeiter und darüber hinaus 
tägliche interne Hygienekonferen-
zen zur Beurteilung der aktuellen 
Situation. 

es gab viel zu tun

Das Klinikpersonal musste bei-
spielsweise flexibel auf tagesak-
tuelle Informationen des Robert 
Koch-Instituts reagieren. Kamen 
Patienten aus einem Risikogebiet, 
wurden neue Anreisetermine ver-
einbart. Zum Wohle der anderen 
Patienten. Außerdem erhielten alle 
anreisenden Patienten umfangrei-

ches Informationsmaterial über den 
Ablauf des Klinikbetriebs in Zeiten 
von Corona zugesandt. Im gesamten 
Klinikgelände wurden zudem un-
übersehbare Schilder mit Hygiene-
hinweisen zur Händedesinfektion, 
Abstandsregelung und dem Tragen 
von Mund-Nasen-Schutz aufge-
stellt. 

Des Weiteren mussten die Bestän-
de an Desinfektionsmitteln sowie 

Schutzmasken/-Kleidung perma-
nent überprüft werden. Unterm 
Strich war der Organisationsauf-
wand des Personals deutlich erhöht. 
Aber das Engagement hat sich ge-
lohnt: Sämtliche getroffenen Maß-
nahmen wurden positiv angenom-
men. Es zeigte sich schnell, dass 
sich alle Patienten verantwortungs-
bewusst an die Regeln hielten, um 
sich selbst und andere zu schützen. 
Gemeinsam gegen Corona. 

hygienekonzept – zum schutz von 
Patienten und Mitarbeitern

wir müssen vorerst mit dem corona-virus leben. umso 
wichtiger ist es, ein handfestes und detailliertes hygiene-
konzept als orientierungspunkt zu haben. das sorgt für 
sicherheit und Klarheit bei Patienten und Mitarbeitern. 

hygiene in zeiten von corona: ein durchdachtes Konzept schützt unsere 
Patienten und das Klinikpersonal gleichermaßen.
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  Pochen, Stechen, Klopfen – 
Schmerzen haben viele Gesich-
ter und werden ganz individuell 
wahrgenommen. In jedem Fall 
schmälern dauerhafte Schmer-
zen die Lebensqualität. Doch was 
kann man machen, wenn chro-
nische Schmerzen den Alltag 
beherrschen? Hier setzt die pro-
fessionelle Schmerztherapie der 
Ostseeklinik Prerow an, die auf 
mehreren miteinander verzahnten 
Pfeilern fußt. 

Mithilfe eines multimodalen, 
schmerztherapeutischen Behand-

lungskonzeptes können Patien-
ten der Klinik lernen, mit den 
Schmerzen besser umzugehen und 
sie zu reduzieren. Um die besten 
Schmerzbewältigungsstrategien 
für sie festzulegen, arbeitet ein 
erfahrenes Fachärzteteam inter-
disziplinär zusammen. Darunter 
sind auch Ärzte mit langjähriger 
Erfahrung im Bereich der „spe-
ziellen Schmerztherapie“. Durch 
die enge Zusammenarbeit der 
Fachabteilungen wird eine präzise 
Diagnoseerstellung gesichert, auf 
deren Basis ein individueller The-
rapieplan erstellt wird.  

Weniger Schmerzen, 
mehr Lebensqualität

LAnd und Leute

Auf den spuren 
des salzes

die historische salzstraße 
ist ein alter handelsweg, der 
besucher heute vor allem zu 
spaziergängen einlädt, die die 
faszinierende Geschichte des 
salzes wieder aufleben lassen. 
salz, das weiße Gold. das Ge-
würz und Konservierungsmit-
tel war über viele Jahrhunder-
te lang eines der wichtigsten 
handelsgüter. wer tiefer in die 
Geschichte des salzreiches 
eintauchen möchte, sollte 
zum beispiel einmal dändorf 
besuchen – ein ortsteil des 
ostseebades dierhagen. die 
prunkvollen Kapitänshäuser 
erinnern an den damaligen 
großen reichtum, den das 
weiße Gold dem kleinen ort 
eingebracht hat. sehenswert 
ist auch der alte salzhafen, 
der einstige umschlagplatz 
des kostbaren Gutes. 

Schmerzen kommen und gehen. Aber bei Millionen Patienten 
bleiben sie und werden chronisch. Es gibt jedoch Wege aus 
dem Schmerz. In der Ostseeklinik Prerow erzielt die ortho-
pädische multimodale Schmerztherapie hier gute Erfolge. 

das salzmuseum in bad sülze 
bietet interessante einblicke 
in die Geschichte der Alten 
salzstraße.

die halbinsel ist eng mit 
der Geschichte des salzes 
verbunden: die historische 
salzstraße führt von bad 
sülze über die recknitz 
zum bodden zwischen 
fischland-darß und 
ribnitz-damgarten. 

chronischer schmerz ist eine eigenständige Krankheit, der man aber durch 
eine gezielte therapie entgegentreten kann. 
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Bewegungs-
therapie mit 
Aussicht! 

Gezielte Bewegung ist in der 
Rehabilitation eine wirksame 
Maßnahme. Der Standort der 
Ostseeklinik Prerow auf der 
Halbinsel Fischland-Darß-
Zingst bietet dafür die aller-
besten Voraussetzungen.

  Welch’ traumhafte Lage! Die 
Ostseeklinik Prerow liegt mitten im 
Naturschutzgebiet Vorpommersche 
Boddenlandschaft – in unmittelba-
rer Nähe zur Ostsee. Der lange, fein-
sandige Traumstand erstreckt sich 
quasi vor der Tür. Hinzu kommt die
parkähnliche Anlage der Klinik. 
Auch ein windgeschützter Küsten-
wald liegt in der Nähe. So erge-
ben sich die unterschiedlichsten  

Möglichkeiten für eine gezielte Be-
wegungstherapie im milden, schad-
stofffreien Reizklima der Ostsee.  

sportangebote, so weit 
das Auge reicht

Bewegungstherapie ist fester Be-
standteil im Therapieangebot der 
Klinik. Das Angebot reicht von Nor-
dic Walking bis hin zur Gymnastik 

an der frischen Luft und kleinen, ge-
meinsamen Spaziergängen. Je nach 
Belastungsniveau. Eine gezielte, auf 
den Patienten abgestimmte Bewe-
gungstherapie kann den Rehabilita-
tionserfolg positiv beeinflussen. So 
wird durch die Bewegung zum Bei-
spiel der Kreislauf angeregt, das Im-
munsystem stabilisiert, Muskeln ge-
kräftigt und Knochen gestärkt. Ein 
wichtiger Schritt nach vorne. 

bewegung an der frischen ostseeluft fördert die Gesundheit und steigert 
das wohlbefinden. 

verAnstALtunGen

27.06. bis 20.09.2020 
Cartoonair am Meer – 
Das Karikaturen-Freiluft-
festival
Ab-in-die-nAtur-
cArtoons 
im Garten des Kultur-
katens Kiek in, Prerow

14.08. bis 15.08.2020
6. Prerower Folktage
irische folkmusik vom 
feinsten - eintritt frei!
freilichtbühne, Prerow

Warm-up am 13.08. an 
der seebrücke, Prerow

30.08.2020
Museumsfest
traditionelles handwerk, 
umrahmt von histori-
schen spielen, Musik, 
Kunst, Markttreiben und 
kulinarischen Angeboten
darß Museum, Prerow

Abwechslung 
wie sand am 
Meer!

das veranstaltungspro-
gramm auf der halb-
insel ist prall gefüllt. 
besucher können sich 
jetzt auf viele highlights 
freuen. 


