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

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 >>

Digitales Röntgen – der 
neueste Stand der Technik

Seit 1998 war eine analoge Röntgenanlage in der Ostseeklinik 
Prerow im Einsatz. Jetzt wurde sie durch eine hochmoderne 
digitale Anlage ausgetauscht. Eine Investition, die sich auszahlt. 
Für Patientinnen und Mitarbeiterinnen. 

  Digitales Röntgen ist die Metho-
de der Zukunft. Denn dieses mo-
derne Verfahren beschleunigt den 
gesamten Workflow in der Klinik. 
Die Röntgenbilder können in Echt-
zeit auf dem Computer betrachtet 
werden. Eine Wartezeit für die 

Entwicklung der Röntgenbilder 
entfällt. Das ist sehr angenehm für 
die Patientinnen, denn so verkürzt 
sich der Zeitaufwand bei der Rönt-
genuntersuchung erheblich. 

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

das neue Jahr 2022 steht in 
der Ostseeklinik Prerow ganz 
unter dem Motto „Verände-
rung“. Und einiges hat sich 
bereits in den ersten Monaten 
getan. So gibt es in der Klinik 
zum Beispiel seit März 2022 
eine hochmoderne digitale 
Röntgenanlage. Lesen Sie in 
diesem Prerowbrief, welche 
Vorteile diese Investition für 
Personal und Patientinnen 
mit sich bringt. Neu ist auch 
die Luftentkeimungsanlage, 
die die Luft auf innovative Art 
und Weise desinfiziert und für 
mehr Sicherheit sorgt. Auch 
dazu können Sie in diesem 
Prerowbrief mehr erfahren. 

Es gibt noch mehr Gutes zu 
berichten: Das Überwachungs-
audit der Re-Zertifizierung von 
2021 hat die Klinik mit Bravour 
gemeistert. Auch dieses Jahr 
fand die Veranstaltung wegen 
der Coronapandemie nur 
online statt. Trotzdem war sie 
von Erfolg gekrönt. Lesen Sie, 
weshalb. 

Wir wünschen Ihnen eine 
inspirierende Frühlingszeit. 
Genießen Sie die ersten 
warmen Tage. 

Ihr Team der 
Ostseeklinik Prerow

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit 
werden Begriffe wie „Patient“ oder 
„Mitarbeiter” in der weiblichen Form 
verwendet, beziehen sich aber grund-
sätzlich auf alle Geschlechter.
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RANDNOTIZ

Saubere Luft steht in der Ostsee-
klinik Prerow für mehr Sicherheit. 
Deshalb haben wir verschiedene 
Therapiebereiche des Klinik-
geländes (z. B. das Schwimmbad 
und in der physikalischen 
Therapie) zusätzlich mit einer 
modernen Luftentkeimungsanlage 
aufgerüstet, die Aerosole und 
somit Viren in der Raumluft 
reduziert. 

Wie funktioniert das Ganze?

Der Luftstrom in der Lüftungsanlage 
wird mit besonderen UV-C-Strahlen 
behandelt. Wussten Sie, dass 
diese UV-C-Strahlen ein Teil des 
natürlichen Sonnenlichts sind? Sie 
haben viele gute Eigenschaften, so 
verhindern UV-C-Strahlen z. B. die 
Vermehrung von Viren und Keimen. 
Sie wirken abtötend auf Mikroorga-

nismen mit der Folge, dass die Luft 
desinfiziert wird. 

Was ist das Ergebnis?

Patientinnen und Personal können 
durchatmen: Die Zu- und Abluft 
ist durch die UV-C-Strahlen aus-
gesprochen keimfrei. Und das 
funktioniert ganz ohne Chemie und 
toxische Verbindungen.  

Besonders wichtig: Durch die di-
gitale Abbildungstechnik sind die 
Strahlendosis und Strahlenbelas-
tung um ein Vielfaches reduziert. 
Zudem liefert die digitale Röntgen-
technik eine sehr gute Bildqualität 
in überzeugender Auflösung. Aber 
es gibt noch weitere gute Grün-
de, weshalb sich die Ostseeklinik 
Prerow für diese moderne Technik 
entschieden hat. 

Deutliche Entlastung 
des Fachpersonals

Präziser diagnostizieren: Mit der 
neuen digitalen Röntgenanlage 
lassen sich die durchzuführenden 
Aufnahmen weitaus leichter ein-
stellen. Noch ein wichtiger Aspekt: 
Bei der konventionellen Röntgen-
methode wird Filmmaterial belich-
tet und entwickelt. Die Aufnahmen 
werden manuell abgelegt und mit 
relativ hohem Aufwand archiviert.  

Beim digitalen Röntgen hingegen 
werden die Aufnahmen ganz ein-
fach als Datensatz platzsparend 
gespeichert und können problemlos 
weitergeleitet werden. Auch noch 
nach Jahren liegen die Diagnosen 
in guter Qualität vor. Die typischen 
Röntgenbildtüten und schweren 
Bildkassetten gehören der Vergan-
genheit an. Auch die chemischen 

Substanzen zur Entwicklung der 
Röntgenbilder kommen nicht mehr 
zum Einsatz. 

 Klarer Kurs auf Erneuerung

Im Rahmen der Modernisierung 
wurde in der Ostseeklink Prerow 
außerdem ein innovatives PACS-
System (Bilddatenarchivierungs-
system) installiert. Es ermöglicht 
einen sofortigen Zugriff auf alle 
Röntgenbilder – an allen Arbeits-
plätzen der Ärztinnen. So werden 
Prozesse deutlich beschleunigt. 
Doch damit nicht genug. Die Ost-
seeklinik bewegt sich nicht nur 
technisch, sondern auch optisch 
auf Erneuerungskurs. Die Räum-
lichkeiten, in denen die digitale 
Röntgenanlage steht, erhielten ein 
helleres, freundlicheres und somit 
schöneres Ambiente. Schließlich 
trägt auch das Wohlgefühl zum 
Genesungsprozess bei. 

Eine saubere Lösung 
für saubere Luft

Nicht erst seit der Pandemie wissen wir, wie 
wichtig gute Luft ist. Vor allem für die vulnerablen 
Gruppen ist gesunde Luft das A und O für die 
Genesung. Deshalb legen wir höchsten Wert auf 
modernste Klimatechnik. 

Die neue hochmoderne digitale 
Röntgenanlage ist seit 15. März 
2022 im Einsatz. 
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  Die Ostseeklinik Prerow gibt ih-
ren Patientinnen Brief und Siegel: 
Hier erfolgt eine strenge Qualitäts-
überprüfung der Prozesse. Konse-
quentes Qualitätsmanagement ist 
für die Klinik ein wichtiges Inst-
rument, um die aktuellen Leistun-
gen zu messen, zu dokumentieren 
und gegebenenfalls zu verbessern, 
damit alle Patientinnen eine exzel-
lente Behandlung erhalten. 

Applaus für dieses 
Remote-Audit 

Auch online kann man beeindru-
cken: Die externen Auditorinnen 
waren jedenfalls begeistert von der 
Darbietung der Ostseeklinik Prerow. 
Der Qualitätsmanagementgedanke 

wird exzellent umgesetzt und von 
allen Mitarbeiterinnen aktiv gelebt. 
Im Rahmen der Onlineveranstaltung 
hatten sie kompetent, selbstbewusst 
und überzeugend ihre jeweiligen Ar-
beitsbereiche und die damit verbun-
denen Prozesse vorgestellt. 

Natürlich ging es dabei auch um 
umgesetzte Veränderungen und 
Verbesserungen. Die Auditgesprä-
che fanden trotz der Remote-Va-
riante in einer persönlichen At-
mosphäre statt. Insbesondere die 
gemeisterten Herausforderungen, 
die die immer noch anhaltende 
Coronapandemie mit sich bringt, 
wurden von den Auditorinnen lo-
bend hervorgehoben. So geht es 
motiviert durch das Jahr 2022! 

Qualität auf konsequentem 
Prüfstand

AKTUELLES

Unser Impf-
angebot für alle

Ob Erstimpfung oder 
Auffrischimpfung – in 
der Ostseeklinik Prerow 
wird geimpft. 

Dieses niedrigschwellige 
Angebot gibt es seit Jahres-
anfang und es kommt sehr 
gut an. Denn eines ist klar: 
Impfen dient dem Schutz 
der vulnerablen Gruppen, an 
COVID-19 mit einem schwe-
ren Verlauf zu erkranken. 

Selbstverständlich ist die 
Ostseeklinik Prerow als 
registriertes Impfzentrum an 
das digitale Meldeportal des 
Robert Koch-Instituts an-
geschlossen. Die Verabrei-
chung des COVID-19-Impf-
stoffes erfolgt durch die 
impfberechtigten Ärztinnen, 
die selbstverständlich auch 
bei Fragen rund um die Imp-
fung zur Verfügung stehen. 

Die Ostseeklinik Prerow 
hat die Coronaimpfungen 
organisatorisch und fachlich 
ermöglicht. 

Ein weiterer Schritt nach vor-
ne – raus aus der Pandemie. 

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. In diesem 
Jahr fand das Überwachungsaudit der Ostseeklinik Prerow on-
line statt. Auf Basis der Re-Zertifizierung der Norm DIN EN ISO 
9001:2015 vom Februar 2021. Mit ausgezeichnetem Ergebnis. 

Ausgezeichnet!

Aller guten Dinge sind vier: 
Auch diese Auszeichnungen 
hat die Ostseeklinik Prerow 
erhalten. Wenn das nicht 
Bände spricht!

Schnell, unkompliziert, 
einfach – die Ostsee-
klinik Prerow führt seit 
Januar 2022 Schutz-
impfungen gegen 
COVID-19 durch. Für 
Patientinnen, Mitarbeite-
rinnen und Angehörige 
von Mitarbeiterinnen. 
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Das Pflegeteam der Ostseeklinik leistet großartige Arbeit 
und ist permanent im Einsatz. 

Unermüdlich sind sie im Einsatz – die Mitar-
beiterinnen des Pflegeteams der Ostseeklinik 
Prerow. Hand in Hand sorgen sie Tag für Tag 
für das Wohl der Patientinnen. An dieser Stelle 
gilt es, ihre außerordentliche Leistung zu 
würdigen und ein Dankeschön auszusprechen. 

  Die Mitarbeiterinnen des Pflege-
teams sind nicht nur die guten See-
len der Klinik, sie sind auch hervor-
ragend ausgebildete Fachkräfte. In 
ihren Verantwortungsbereich fallen 
zahlreiche relevante Aufgaben. Hier 
folgt nur ein kleiner Auszug aus 
ihrem breiten Wirkungskreis.

Das alltägliche 
Leistungsspektrum 

Alle Vorbereitungen für die Auf-
nahmeuntersuchungen und Ent-
lassungsuntersuchungen werden 
vom Pflegeteam organisiert. Da- 
rüber hinaus sind sie für die Blut-
entnahmen für die Diagnostik zum 

Ausschluss von Thrombosen und 
Herzinfarkten und die Verabrei-
chung von z. B. Injektionen und 
Salben zuständig. Verbände müs-
sen zudem angelegt oder gewechselt 
werden. Das Pflegeteam regelt das! 
Auch um die Beschaffung, Lager-
haltung und Ausgabe der Medika-
mente kümmern sich die Fachkräf-
te. Aber vor allem steht natürlich 
der Mensch im Mittelpunkt. An den 
Pflegestützpunkten ist das Pflege-
team immer der erste Ansprech-
partner für die Patientinnen: sieben 
Tage die Woche, 24 Stunden lang! 
Die Unterstützung hilfsbedürftiger 
Patientinnen hat dabei für sie im-
mer oberste Priorität.

Was sie in Pandemiezeiten 
alles leisten müssen

Die Pandemie hat die Anforderungen 
an das Pflegeteam nochmals  erhöht 
und zusätzliche Aufgaben geschaf-
fen. So übernimmt das Pflegeteam zu 
den ohnehin schon umfangreichen 
Leistungen nun auch die PCR- und 
Antigen-Testungen der Patientinnen. 
Die isolierten Patientinnen erhalten 
eine Zimmerversorgung durch den 
Pflegedienst. Auch sämtliche Hygi-
enemaßnahmen werden täglich den 
aktuellen Anforderungen entspre-
chend von ihnen organisiert. Eine 
großartige Leistung! Danke für den 
hervorragenden Einsatz!

VERANSTALTUNGEN

Borner Kinderfest
Samstag, 21.05.
Das Borner Kinderfest 
wird seit Mitte des 19. 
Jahrhunderts mit einem 
Festumzug und Wett-
kämpfen in Born gefeiert.  

Der Frühling 
ist da

Die Saison geht los. 
Und der Veranstal-
tungs-Kalender 
füllt sich mit tollen 
Highlights!

Ornithologische Führung 
mit Friedemann Bartz 
Donnerstag, 21.04., 14 Uhr 
Treffpunkt: Parkplatz 
Bernsteinweg Prerow, 
Länge: ca. 8 km, 
Preis: Erwachsene 18 EUR 
€

Unser Pflegeteam – 
das Herz der Klinik

Konzerte zu Ostern
Anna Khomichko, 
Meisterwerke am Klavier
Sonntag, 17.04., 20 Uhr 
Kurhaus Zingst, 
Tickets ab 17,60 EUR€

©
 S

ih
o

o 
K

im

©
 F

ri
ed

em
an

n 
B

ar
tz


