
Prävention neu gedacht - Aktuelles aus der AOK-Klinik Rügen 

Um den neuen, in der letzten Zeit durch psychosoziale Einflüsse veränderten Ansprüchen unserer 

PatientInnen weiterhin optimal gerecht zu werden, wurde auch während der Corona-Pandemie stetig 

an neuen Projekten gearbeitet und strukturierte spezialisierte Therapieangebote entwickelt.   

So wurde seit Herbst 2021 die bereits zur Gewichtsreduktion erfolgreich etablierte rehasonanz-Nach-

sorge auch für PatientInnen mit unspezifischen Rückenschmerzen gestartet. Die PatientInnen erhalten 

nach entsprechender medizinischer Voruntersuchung und Eignungsprüfung die Möglichkeit, bereits 

während des Kuraufenthaltes in ein intensiviertes Rückenprogramm einzusteigen, dass im Anschluss 

an die Kur für den Zeitraum eines Jahres unter medizinisch-therapeutischer Anleitung im rehasonanz-

Portal fortgeführt werden kann.  

Durch die Bindung der Patienten an ein Ihnen bekanntes Rücken-Team mit Möglichkeit des E-Mail-

Kontaktes oder Video-Chats werden die Motivation aufrechterhalten, das Training überprüft und die 

Nachhaltigkeit verbessert. 

Für Kinder unterstützt die AOK-Klinik Rügen die über den Berufsverband für Orthopäden (BVOU) und 

vom Bundesgesundheitsminister Prof. Lauterbach als Schirmherr geführten Aktionen:  

„Haltung zeigen!“  und „Zeigt her Eure Füße“ 

Die Kindersprechstunde zur Begutachtung des Rückens und/oder der Füße ist ein inzwischen etablier-

tes, unter fachärztlicher orthopädischer Anleitung geführtes Instrument. Auch zu den Themen 

„Handynacken“ und „Spielekonsolenrücken“, denen mittlerweile ganze Fachzeitschriften gewidmet 

werden, wird während des Kuraufenthaltes entgegengewirkt.  Die frühzeitige Vorbeugung von 

Haltungsschäden und chronischen Rückenschmerzen bei Kindern mit wertvollen Tipps zum 

Entrümpeln von Schulranzen und Empfehlung von Haltungsturnen sind einige Tipps aus einem breiten 

Spektrum. 

Zudem ist bei jedem dritten Kind das Schuhwerk beim Nachmessen zu klein. Immer häufiger werden 

frühzeitige Fußfehlstellungen festgestellt. Die Füße tragen die Kinder jedoch zukünftig durchs ganze 

Leben. Umso mehr ist schnelles Handeln zur langfristigen Prävention von Folgeschäden erforderlich. 

Jedes Kind erwirbt spielerisch ein  

„Fußdiplom“ 

und erhält eine Infomappe mit Trainingsplan und Übungsanleitung. 

Umso mehr freuen wir uns, dass unsere Klinik in diesem Zusammenhang von der „Aktion Gesunder 

Rücken e. V.“ mit einem Zertifikat für rückengerechte Verhältnisprävention ausgezeichnet wurde. 

„Vitalisierungsprogramm nach Covid-Erkrankung“ 

Neu und ganz aktuell kommt den PatientInnen der AOK-Klinik Rügen ab sofort ein vom Ärzte- und 

Therapeutenteam speziell erarbeitetes Vitalisierungsprogramm zugute mit dem Ziel, eine verbliebene 

Einschränkung der Leistungsfähigkeit nachhaltig zu verbessern. 

Diese Behandlung ist für Patienten geeignet, die nach einer Covid-Erkrankung zwar genesen sind, sich 

aber trotzdem nicht wieder vollständig gesund fühlen, indem sie verbliebene Defizite bei Ihrer Leis-

tungsfähigkeit und Alltagstauglichkeit bemerken. Damit in diesen Fällen Covid nicht „long“ wird, be-

diente sich das Team hierfür eines mehr als 2-jährigen Erfahrungsschatzes anhand nationaler und in-

ternationaler Studienergebnisse. Dazu hat das Team einen umfangreichen Katalog erarbeitet, in des-

sen Ergebnis die nun aktivierten präventiven Maßnahmen wegweisend eingesetzt werden, um Patien-

ten zielgerichtet einem Reaktivierungsprogramm nach Covid-Erkrankung zuzuführen.  



Nach medizinischer Prüfung der Patienten nach Covid-Verlauf und entsprechender Eignung für das 

Programm kommen neben einem umfangreichen individuellen diagnostischen Assessment u. a. psy-

chologische Assessments zum Einsatz oder auch ein ganzheitlicher Mix aus Yoga und Walking mit be-

wusstem Atem- und Schrittrhythmus sowie meditativen Elementen. 

Einer Früherkennungsuntersuchung folgt bei Bedarf ein speziell zugeschnittener Therapieblock, der so 

aufgebaut ist, dass Erlerntes in den Alltag integriert und ein dauerhafter Gesundheitsgewinn durch 

Vermeidung von körperlichen und psychischen Langzeitfolgen erzielt werden können. 

Weitere Informationen unter www.aok-klinik.de 

 

 


