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region kvarner / gespanschaft primorje-gorski kotar

Kvarner heißt Sie
wieder willkommen
K

varner war schon immer ein Ort, den man zu
Gesundheitszwecken besucht hat. Bereits im 19.
Jahrhundert wurden berühmte Kvarner-Destinationen
zu offiziellen Kurorten der Österreichisch-Ungarischen
Monarchie erklärt. Damals war es üblich, dem Adel
als Therapie für diverse körperliche und geistige
Erkrankungen eine „ärztliche Überweisung“ für einen
Aufenthalt am Kvarner zu geben. Heute nennen
wir diese klimatischen Vorteile in Kombination mit
mediterraner Ernährung und gesunder Bewegung
den „Kvarner-Effekt“, den Sie sicherlich während Ihres
Aufenthalts am Kvarner spüren werden.

Der Grund, warum wir uns mit diesem Schreiben
an Sie wenden, ist das unvermeidliche Thema
COVID-19, denn unser Leitmotiv ist und bleibt:
„Der größte Reichtum ist die Gesundheit.“
Kroatien und die Region Kvarner sind von der
COVID-19-Pandemie nicht verschont geblieben,
allerdings waren in dieser bisher unvorstellbaren
Situation alle Schlüsselkräfte sehr gut organisiert.
Daher sind wir stolz darauf, Ihnen die Erklärung
der Leiter der regionalen epidemiologischen
Abteilungen zu überbringen:

D

ie COVID-19-Pandemie stellte die Gesundheitssysteme vor beispiellose Herausforderungen und verursachte
äußerst schwerwiegende sozioökonomische Folgen in Europa und auf der ganzen Welt. Die eingeführten
restriktiven Maßnahmen waren erforderlich, um die Ausbreitung des bislang unbekannten Virus zu verlangsamen
und Menschenleben zu retten. Die Republik Kroatien und insbesondere die Gespanschaft Primorje-Gorski Kotar
haben bei der Bekämpfung der COVID-19-Epidemie ausgezeichnete Arbeit geleistet und herausragende Ergebnisse
erzielt, die auf globaler Ebene anerkannt wurden. Davon zeugt die Inzidenzrate von 53,9 und die Sterblichkeitsrate
von 2,3 pro 100.000 Einwohner in Kroatien. Noch besser sind die Zahlen in der Gespanschaft Primorje-Gorski Kotar,
denn hier gab es während der Epidemie keine lokale Übertragung der Krankheit und die Inzidenzrate betrug 25,33
pro 100.000 Einwohner. Leider ist eine Person gestorben. Die äußerst günstige epidemiologische Situation ist auf das
traditionell hohe Niveau der Gesundheits- und Hygienekultur, die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und auch
auf die institutionelle Struktur des Gesundheitssystems zurückzuführen, das auf der Tradition und Organisation der
Präventiv- und Bevölkerungsmedizin beruht. Kroatien ist die Heimat des weltberühmten Vorreiters und Förderers der
Präventivmedizin und des ersten Präsidenten der Versammlung der Weltgesundheitsorganisation, Andrija Štampar.
Die Nachfolger seiner beruflichen und humanistischen Arbeit leiten auch heute das kroatische Gesundheitswesen
auf nationaler und lokaler Ebene und pflegen das Prinzip des Zugangs jedes Einzelnen zur Gesundheitsversorgung.
Im Rahmen ihrer regelmäßigen Aktivitäten sorgen Gesundheitseinrichtungen im öffentlichen Gesundheitswesen
auch für die Gesundheitssicherheit der Bevölkerung und Umwelt als Voraussetzung für die sichere Durchführung
touristischer Aktivitäten. Neben der Gesundheitssicherheit wird der Qualität der Dienstleistungen immer mehr
Aufmerksamkeit geschenkt. Einen wesentlichen Beitrag dazu leisten die sehr angenehme Naturlandschaft und die
gesundheitsfördernden klimatischen Bedingungen. Aus den gleichen Gründen wird in dieser Region traditionell eine
Reihe von Gesundheitstourismus-, Kur- und Wellnessdienstleistungen angeboten.
M.Sc. Dobrica Rončević, Dr. med., Spez. Epidemiologe
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Leiter der epidemiologischen Abteilung des Bildungsinstituts für
öffentliche Gesundheit der Gespanschaft Primorje-Gorski Kotar

Leiter der Abteilung für hygienisch-epidemiologische
Überwachung und Probenahme
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Kroatien hatte im Vergleich zu anderen
europäischen Ländern fast 20-mal weniger
Coronavirus-Fälle. Aufgrund der hervorragenden
epidemiologischen Lage ist Kvarner ein sicheres
und begehrenswertes Reiseziel.
Viele Hotels, Campingplätze, Yachthäfen, Appartements,
Ferienhäuser und andere Unterkünfte sowie zahlreiche
Restaurants und Cafés, Strände, Parkanlagen und
Freizeiteinrichtungen im Freien sind wieder geöffnet.
Der Personenverkehr innerhalb des Landes erfolgt
ohne Einschränkungen.
Die Region Kvarner ist mit dem Auto leicht erreichbar.
Die Fahrt durch die verschiedenen Landschaften ist
angenehm und bietet Ihnen interessante Orte, an denen
Sie während der Reise zu Ihrer Destination anhalten
können. Der Luft- und Bahnverkehr wird wieder aktiviert.
Damit Sie die kroatische Grenze einfacher und sicherer
überqueren können, wurde ein kurzes Online-Formular
erstellt, das unter entercroatia.mup.hr, ausgefüllt
werden kann. Gleichzeitig erhalten Sie als Antwort
grundlegende epidemiologische Empfehlungen.

Alle wichtigen Informationen
finden Sie unter:

Die Republik Kroatien verlangt bei der
Einreise weder einen Covid-Test noch schreibt
sie Maßnahmen zur Selbstisolation vor.
In der Region Kvarner werden Sie sich sicher fühlen,
denn es gibt eine sehr gut organisierte medizinische
Infrastruktur. Außerdem haben Erfahrung und die
jahrhundertealte Tradition des Gesundheitstourismus
sicherlich in großem Maße zur organisierten
Umsetzung der Schutzmaßnahmen beigetragen.
Die wichtigsten medizinischen Einrichtungen
haben sich im Gesundheitstourismus-Cluster der
Region Kvarner unter dem Namen Kvarner Health
zusammengeschlossen (www.kvarnerhealth.hr).
In diesem Cluster bündelt sich medizinisches
Fachwissen und die Praxiserfahrung verschiedener
Einrichtungen in den Bereichen Wissenschaft,
Bildung und Tourismus.

Wir sind überzeugt, dass die COVID-19-Pandemie
hinter uns liegt und freuen uns auf Ihren Besuch
in unserer wunderschönen Destination unter
dem Motto „Sicherheit geht vor“.

www.koronavirus.hr
www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zaraznebolesti/koronavirus-najnovije-preporuke

Wir danken Ihnen, dass Sie sich
verantwortungsbewusst verhalten!

tourismusverband der region kvarner, 51410 opatija, n. tesle 2
e kvarner@kvarner.hr / t +385 (0)51 272 988

www.kvarner.hr

