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Das aktuelle Pandemiegeschehen hat die Ostseeklinik Prerow in der ersten 
Novemberwoche hart getroffen. Das Hygienekonzept der Ostseeklinik Prerow hat 
sich im Ernstfall zur Eindämmung der Infektion bewährt. 
 
in der Ostseeklinik Prerow wird seit Beginn der Corona-Pandemie ein mit dem 
Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern abgestimmtes 
Hygienekonzept zum Infektionsschutz umgesetzt. Alle erweiterten 
Hygienemaßnahmen werden zusätzlich explizit berücksichtigt. 
 
Entsprechend haben wir uns im Rahmen der zunehmenden Ausbreitung der Corona-
Pandemie bestmöglich darauf vorbereitet, dass trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, eine 
Infektion eines Tages auch in unserer Klinik auftreten kann. In diesem Fall wird 
unmittelbar ein Notfallplan aktiviert. 
 
Bei Auftreten von Erkältungssymptomen werden die betroffenen Patienten in der Klinik 
isoliert und in Quarantäne umfassend betreut und versorgt. Ein Covid-19-Abstrich wird 
durchgeführt. So wurden am 30.10.2020 an einem Tag 2 Fälle identifiziert und durch 
eine unmittelbare Testung aller Mitarbeiter und Patienten konnten 28 weitere Personen, 
die keinerlei Symptome hatten umgehend identifiziert werden. Die Betroffenen zeigten 
sich selbst überrascht vom Testergebnis. Durch diese schnelle Reaktion konnte das 
Einschleichen des Corona-Virus entdeckt und unmittelbar eingedämmt werden.  
 
Das Hygieneteam der Ostseeklinik Prerow arbeitet sehr gut und eng mit dem 
Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen zusammen und es wurden alle 
weiteren notwendigen Schutzmaßnahmen eingeleitet, um mögliche Infektionsketten zu 
unterbinden und eine Weiterverbreitung zu verhindern. Aufgrund der Weisung und nach 
Vorgaben des Gesundheitsamtes wurden alle Patienten vorsorglich kurzfristig 
entlassen. Die abgebrochenen Rehamaßnahmen können zu einem späteren Zeitpunkt 
wiederholt werden. Die Heimreisen der Patienten wurden entsprechend den Vorgaben 
des Gesundheitsamtes unter Einhaltung aller Infektionsschutzmaßnahmen mit 
Hochdruck von unseren Mitarbeitern organisiert. Die Patienten wurden solange in der 
Klinik gut versorgt. Somit wurden alle möglichen Schutzmaßnahmen für unsere 
Patienten, Mitarbeiter und die Bevölkerung getroffen. 
 
Wir bedauern sehr, dass wir unseren Patienten diese Nachricht übermitteln mussten. 
Die Patienten haben mit Verständnis und viel Besonnenheit auf die Situation reagiert. 
  
Das Hygienekonzept und der Notfallplan der Ostseeklinik Prerow haben hervorragend 
funktioniert – das bestätigte auch der Landkreis. Die schnelle Nachverfolgung und das 
schnelle Reagieren in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt haben dazu geführt, dass 
in nur 2 Tagen das Geschehen kontrolliert werden konnte. Die Patienten und Mitarbeiter 
der Ostseeklinik Prerow sind bei Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln wie 
Abstand halten, Mund-Naseschutz tragen und durch Händehygiene ausreichend gut 
geschützt.  
 



Dieses zeigen auch die Auswertungen der Nachtestungen am 06.11.2020. Alle 
Mitarbeiter haben negative Testergebnisse. Durch die Umsetzung der Hygiene-
Maßnahmen in allen Bereichen der Klinik konnte eine weitere Übertragung des Corona-
Virus verhindert werden.  
 
Aktuell werden in der Ostseeklinik Prerow noch 18 positiv getestete Patienten bis zum 
Ende der Quarantänemaßnahmen gut versorgt. Die Ärzte und das gesamte 
medizinische Personal der Klinik stehen für diese Patienten zur Verfügung und führen 
eine enge Verlaufskontrolle durch. Falls sich im Rahmen der Quarantäne Symptome 
entwickeln sollten, steht unser Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie zur 
Verfügung. Dieses gibt den Patienten die Sicherheit, dass bei der geringsten 
Veränderung ärztlicherseits schnell reagiert wird.  
 
Das aktuelle Geschehen hat gezeigt, dass die Ostseeklinik Prerow medizinisch und 
hygienisch gut aufgestellt ist, sodass wir auch im Fall einer weiteren Ausbreitung der 
Pandemie in der Region falls notwendig leichte Fälle von Corona-Erkrankten gut 
behandeln könnten, um die umliegenden Krankenhäuser zu entlasten.  
 
Wir danken unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das engagierte und 
kompetente Krisenmanagement und die fürsorgliche Patientenversorgung. Den 
Patienten gegenüber bringen wir unsere Anerkennung für das umsichtige und 
rücksichtsvolle Miteinander in schwieriger Zeit zum Ausdruck. Den 
Gesundheitsbehörden gilt unser Respekt für professionelle Unterstützung und 
Begleitung.  
 
Der Corona – Ausbruch in dieser unerwarteten Dimension hat uns und alle Beteiligten, 
ganz besonders die Betroffenen, vor eine wirklich große Herausforderung und 
Bedrohung gestellt. Nur durch das Zusammenwirken miteinander, das Verständnis 
füreinander und die Rücksicht aufeinander kann so etwas gemeistert werden. Wir 
haben viel Zuspruch und Anerkennung erfahren und danken ganz herzlich dafür. Von 
George Bernard Shaw stammt das Zitat: „Eines der traurigsten Dinge im Leben ist, dass 
ein Mensch viele gute Taten tun muss, um zu beweisen, dass er tüchtig ist. Aber nur 
ein einziger Fehler reicht, um zu beweisen, dass er nichts taugt.“ Obwohl wir alle tüchtig 
sind, sind wir doch nur Menschen. Menschen die sich sehr darauf freuen, bald wieder 
Patienten begrüßen und versorgen zu dürfen. 
 
Nach dem Ende der Quarantänemaßnahmen wird am 17.11.2020 nach einer 
umfassenden Desinfektion der reguläre Rehabetrieb für unsere neuanreisenden 
Patienten wiederaufgenommen. Alle Patienten werden bereits seit Oktober vor Anreise 
aufgefordert, einen Corona-Test durchzuführen und einen aktuellen negativen 
Testbefund bei der Anreise vorzulegen. Aufgrund der jetzt zugelassenen 
Schnelltestungen werden ab sofort regelmäßig engmaschig Schnelltestungen bei den 
Patienten und Mitarbeitern in der Klinik durchgeführt. Die Patienten und Mitarbeiter der 
Klinik sind auch im weiteren Verlauf der Pandemie in unserem Land in der Ostseeklinik 
Prerow gut aufgehoben. 
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