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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

Nach einer COVID-19-
Erkrankung zurück ins Leben 

Jürgen Malter war einer der frühen COVID-19-Patienten. Wo und 
wie der 68-Jährige sich mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert 
hat, weiß der Rentner bis heute nicht. Nach dem moderaten, 
dennoch ernst zu nehmenden Verlauf der Krankheit kurierte er 
sich drei Wochen in der Ostseeklinik Prerow aus. Mit Erfolg. 

  Heute steht der Rentner wieder 
voll im Leben. Dank seiner Behand-
lung in der Klinik für Infektiologie 
des Universitätsklinikums Essen so-
wie einer intensiven Anschlussbe-
handlung in der Ostseeklinik Prerow. 

das reha-Programm des 
coVid-19-Patienten

Nur wenige Tage nach seiner Klinik-
entlassung konnte Jürgen Malter be-
reits seine Rehabilitation in Prerow 

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

2020 hat die welt ordentlich 
durcheinandergewirbelt. 
Auch die ostseeklinik Pre-
row musste sich in einigen 
Punkten neu sortieren und in 
windeseile auf die Pandemie 
reagieren. der erste coVid-
19-Patient, der zur rehabili-
tation bei uns eintraf, stellte 
uns vor große herausforde-
rungen, die jedoch durch das 
perfekt eingespielte team 
engagiert gemeistert wurden. 
Lesen sie, wie die dreiwöchi-
ge Anschlussbehandlung des 
coVid-19-Patienten Jürgen 
Malter verlief. 

in sachen „neue wege 
gehen“ gibt es noch mehr 
aus Prerow zu berichten. 
Verfolgen sie unseren Artikel 
über den „Me(e)hrweg“: ein 
innovativer bewegungspfad 
in 12 etappen, der seit April 
2020 flexibel genutzt werden 
kann. die Patienten sind von 
dem neuen therapieangebot 
hellauf begeistert. erfahren 
sie, weshalb das so ist. 

wir wünschen ihnen eine 
entspannte und gesunde 
herbstzeit.

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.

das rehabilitationsprogramm der ostseeklinik Prerow ist ganz individuell 
auf die bedürfnisse nach einer coVid-19-erkrankung abgestimmt.   
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Atmen bedeutet Leben. doch gerade 
mit zunehmendem Alter klagen viele 
Patienten darüber, schwer Luft zu 
bekommen. Asthma, Lungenemphy-
sem, coPd, chronische nasenneben-
höhlenentzündung und bronchitis – 
es gibt viele Atemwegserkrankungen, 
die den Alltag von älteren Patienten 

erheblich einschränken. in der ost-
seeklinik Prerow können sie gezielt 
behandelt werden. 

ein Meer an Möglichkeiten

für das weite feld der Atemwegser-
krankungen stehen der ostseeklinik 
Prerow die unterschiedlichsten 
diagnostischen Möglichkeiten zur 
Verfügung: von der umfangrei-
chen Lungenfunktionsdiagnostik, 
röntgendiagnostik bis hin zur 
schlafdiagnostik. Aber auch die 
therapieangebote sind so vielfältig, 
dass sie für die unterschiedlichsten 

beschwerdebilder im bereich 
der Atemwegserkrankungen zum 
einsatz kommen können. zu den 
therapeutischen Maßnahmen zählen 
u. a. sport- und bewegungsthera-
pie, inhalationstherapie, Atmungs-
therapie, Klimatherapie, aber auch 
spezielle Patientenschulungen bei 
Asthma und chronisch obstruktiver 
Lungenerkrankung (coPd).

der fachliche schwerpunkt „Atem-
wegserkrankungen“ und die hohe 
expertise in diesem bereich spielen 
gerade in der altersspezifischen re-
habilitation eine wesentliche rolle. 

antreten. Insbesondere seine Kurz-
atmigkeit nach der Corona-Infektion 
schränkte seine Lebensqualität stark 
ein. Nach nur 10-15 Minuten Gar-
tenarbeit musste Herr Malter bereits 
eine Pause einlegen. Dies war für ihn 
damals ein unhaltbarer Zustand. 
Dieses sollte sich nun durch seine 
Reha-Maßnahme ändern. 

Dem COVID-19-Patienten wurde 
eine individuell abgestimmte The-
rapie aus krankengymnastischen 
und balneo-physikalischen Maß-
nahmen verordnet. Ergometertrai-
ning, Einzelkrankengymnastik an 
Geräten, Schulungen zum Thema 
„Atmung + Haltung“ und weite-
re Anwendungen hatten das Ziel, 
eine Vollatmung zu erreichen, die 
Ausdauer zu verbessern, die Atem-
muskulatur zu kräftigen und den 
Rumpf zu stabilisieren. Durch eng-
maschige ärztliche Visiten und eine 
ausführliche Verlaufsdiagnostik 
mit Überprüfung der Lungenfunk-
tion, der Blutgaswerte und fortlau-
fende Erfassung des pneumologi-

schen Leistungsbildes wurden die 
definierten Zwischenziele über-
prüft und ausführlich besprochen. 
Gleichzeitig sollte das Gewicht des 
Patienten durch eine umfassen-
de Ernährungsberatung reduziert 
werden. 

die ergebnisse können 
sich sehen lassen

Bei Herrn Malter wurde der 6-Mi-
nuten-Gehtest um 10 % gesteigert. 
Vor allem die Atemnot und Belast-
barkeit verbesserten sich bei dem 
rüstigen Rentner erheblich. Auch 
sein Gewicht konnte er deutlich 
reduzieren. Kurzum: Die bei der 
Aufnahme definierten Rehabilitati-
onsziele wurden während des Auf-
enthaltes mit Bravour erreicht. Die 
frische Luft der Ostsee und das mil-
de Reizklima waren dabei sicherlich 
auch wesentliche Erfolgsfaktoren. 
Bei der Entlassung erhielt der Pati-
ent die Empfehlung, die Atemgym-
nastik weiter fortzuführen und ein 
moderates Ausdauer- und Kraft-

training in den Alltag einzubau-
en. Ein zweiter Aufenthalt in dem 
schadstoffarmen Klima der Ostsee-
klinik Prerow war eine weitere klare 
Empfehlung seitens der Ärzteschaft. 
Dies ließ sich Jürgen Malter nicht 
zweimal sagen, denn er hat die Re-
habilitation in der herrlichen Um-
gebung und die maßgeschneiderten 
Therapien sichtlich genossen. 

die richtige Adresse 
für Atemwegserkrankungen

Atemwegserkrankungen 
und schlafbedingte Atmungs-
störungen – relevante 
schwerpunkte der 
ostseeklinik Prerow. 

nach einer überstandenen 
coVid-19-Pneumonie kam 
Jürgen Malter zur weiterbehand-
lung in die ostseeklinik Prerow. 
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  Mehr Kraft, mehr Ausdauer, mehr 
Koordinationsfähigkeit bedeuten 
mehr Selbstständigkeit im Alltag. 
Eine wichtige therapeutische Stütze 
bildet dabei das neue bewegungsthe-
rapeutische Konzept „Der Me(e)hr- 
weg“. An zwölf Stationen werden 
die Patienten dazu motiviert, ihre 
Beweglichkeit zu verbessern. Dabei 
werden sie von einem Me(e)hrweg-
guide von Übung zu Übung geführt. 

der weg zum 
rehabilitationserfolg

Das neue Therapieangebot kön-
nen die Patienten nach Einweisung 
durch unsere Therapeuten selbst-
ständig so häufig nutzen, wie sie 
möchten. Die Übungen sind ein-
fach und können dem individuellen 
Leistungsniveau angepasst werden. 
Diese Flexibilität wissen die Patien-
ten zu schätzen. Viele Bewegungs-
freudige sind auch deshalb von dem 

Me(e)hrweg so begeistert, weil er 
sie sowohl drinnen als auch drau-
ßen an der frischen Luft zum Mit-
machen einlädt. Und das Wichtigs-
te: Auch der Spaß kommt nicht zu 
kurz. Schon nach wenigen Monaten 
zeichnet sich ab: Der Me(e)hrweg ist 
ein klarer Erfolgsweg in der alters-
spezifischen Rehabilitation. 

Der Me(e)hrweg – 
Mehrwert in 
der Therapie

LAnd und Leute

Pramort – ein 
beflügelndes 
erlebnis

ursprüngliche natur so weit 
das Auge reicht. die einzigar-
tigen Landschaften mit ihren 
flachen boddengewässern be-
finden sich an der östlichsten 
spitze der halbinsel zingst. 
tausende von Kranichen und 
seltenen Vögeln nutzen die 
spektakuläre boddenland-
schaft in der zugzeit als rast- 
und ruheplatz. der Pramer 
ort ist nur mit dem rad oder 
zu fuß über die sundischen 
wiesen und den osterwald er-
reichbar. Aber der weg lohnt 
sich. denn den besuchern 
eröffnen sich naturschau-
spiele der besonderen Art, 
die sie am besten vom beob-
achtungsturm oder der 12 m 
„hohen düne“ sichten können. 
Von Kranichen (Vögel des 
Glücks) bis hin zu seeadlern – 
faszinierend, wie viele Arten 
das gigantische freie feld als 
zwischenstation auf ihrem 
weg in den süden nutzen. 

Bewegung ist alles! Im April 2020 wurde in der 
Ostseeklinik Prerow ein innovativer Parcours für ältere 
Patienten errichtet, der ihre Mobilität erhöhen soll. 
Mittlerweile ist „Der Me(e)hrweg“ zu einem wichtigen 
Baustein des Therapieangebotes geworden. 

der ursprüngliche Pramort 
ist ein beliebter Kranich-
beobachtungsplatz. 

Pramort (oder auch 
Pramer ort) ist ein 
eldorado für Vogel-
freunde und ein faszinie-
rendes Ausflugsziel. 

nach Anleitung mobiler werden: der 
Me(e)hrweg erweitert das therapeu-
tische Angebot schritt für schritt.
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winter- und weihnachtsprogramm 2020

01.12. „die schönsten ostseebäder“,
  Vortrag mit 
 Matthias nörenberg

02.12. „das ist spitze“, 
 weltklasse aus Mecklenburg 
 und (Vor-) Pommern, 
 Vortrag mit Lichtbildern 
 mit herrn dr. Kosche

05.12. „Magische Momente“, 
 eine zaubershow 
 für jedermann

06.12. Busreise: Fahrt nach 
 rostock und warnemünde

08.12. „Ostpreußen“, 
 diavortrag mit 
 A. und L. Kalhorn

09.12. „reise in das reich 
 der natursalze“, 
 Vortrag vom salzreich in 
 trinwillershagen 
 mit Verkostung

10.12. Katholischer wortgottesdienst

06.12. „Bluesrausch“
 mit Klavier und Gesang: 
 steffen rausch

14.12. „Vom ruderboot zum 
 seenotkreuzer“, 
 Vortrag der dGzrs

15.12. „Kranichzeit im 
 boddenland“, 
 Vortrag des nAbu

15.12. Busreise: Fahrt zum 
 weihnachtsmarkt rostock

16.12. Maritime musikalische 
 einlagen mit dem Akkordeon

24.12. Klee & co. 
 mit Livemusik beim 
 Kaffeetrinken in 
 weihnachtlicher Atmosphäre

24.12. festtagsessen am Abend 
 als Galabüfett

24.12. „Kleine wichtel-Lotterie“ 
 in der cafeteria

25.12. Busreise: Tagesfahrt auf 
 die insel rügen 
 (Anmeldung ab  Anreisetag)
 Diese Fahrt ist ein Geschenk
 des Hauses für Sie!

25.12. Kleines klassisches Konzert 
 mit der Gruppe bernstein

26.12. Kutschfahrt durch den 
 winterwald 
 (Anmeldung ab Anreisetag)
 Diese Fahrt ist ein Geschenk
 des Hauses für Sie!

27.12. Busreise: Tagesfahrt auf die 
 insel rügen (diese fahrt 
 findet nur dann statt, wenn 
 die Busse am 25.12. bereits 
 ausgebucht sein sollten.) 
 Diese Fahrt ist ein Geschenk
 des Hauses für Sie! 

31.12. Abendessen mit Galabüfett
 bingoabend in der cafeteria
 shuttleservice in die 
 ortsmitte zum feuerwerk 
 an der seebrücke

für jeden ist etwas dabei: naturliebhaber, Kulturfreunde, Musikfans und 
Genießer kommen bei dem aktuellen winter- und weihnachtsprogramm 2020 
gleichermaßen auf ihre Kosten. natürlich werden bei allen Veranstaltungen die 
aktuellen corona-hygieneregeln strengstens eingehalten. 

Wundervolle Winter-
weihnachtszeit!

  Eine heimelige Stimmung ver-
breitet sich in der Ostseeklinik Pre-
row. Liebevolle Dekorationen, weih-
nachtliche Überraschungen und 
der winterliche Darß – das tut den  

Patienten gut. Das Programm hält 
so einige Veranstaltungshighlights 
bereit, wie z. B. die Kutschfahrt 
durch den Winterwald und die  
Tagesfahrt nach Rügen, die übrigens 

ein Geschenk des Hauses an die  
Patienten ist. Auch die beliebte Weih-
nachts-Wunschbaumaktion, die ei-
nen gemeinnützigen Zweck unter- 
stützt, ist wieder mit von der Partie.

2020 war ein Jahr der besonderen 
Ereignisse. Nun wird es langsam aus-
klingen. Das Festtagsprogramm ist aber 
schon jetzt in trockenen Tüchern.
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