
Rosenheim, am 13.3.2020 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen in den RoMed Kliniken, 
  
die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie sind mittlerweile für uns alle spürbar, und viele von 
Ihnen betrachten die aktuellen Entwicklungen sicherlich auch mit einiger Sorge. Wir bei RoMed 
besprechen die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen täglich in einer Expertengruppe. Unter 
Einbeziehung der Gesundheitsämter und der relevanten Fachinstitute legen wir fest, wie wir unseren 
Versorgungsauftrag in den vier RoMed Kliniken sicherstellen können und uns gleichzeitig auf künftige 
Corona-Patienten am besten vorbereiten können. 
 
Wir befinden uns aber erst am Anfang einer Entwicklung. Im Moment behandeln wir nur insgesamt 
zwei Corona-positiv getestete Patienten in unseren Häusern. Laut Experten deutet alles darauf hin, 
dass die Dynamik der Infektionsausbreitung noch zunehmen und zu einem größeren 
Patientenaufkommen führen wird. Und wir müssen damit rechnen, dass es auch zu 
krankheitsbedingten Ausfällen bei Mitarbeitenden kommen wird.  
 
Wenn Sie als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter krank werden, haben Sie selbstverständlich die 
Möglichkeit, die Einrichtungen der RoMed Kliniken zu nutzen. Wir werden Sie in diesen Fällen 
gerne bestmöglich und fürsorglich unterstützen.  
Nicht arbeitsfähig sind nur Kontaktpersonen der Kategorie I, die mehr als 15 Minuten ungeschützten 
Kontakt zu einer Corona-Positiven Person mit einem Abstand unter 2m hatten und Reiserückkehrer 
aus Risikogebieten, die Symptome aufweisen. Bitte beachten sie, dass Kontakte jeder Art zu 
symptomfreien Kontaktpersonen von COVID-Patienten keine relevante Risikoerhöhung bedeuten 
und deshalb keine Arbeitseinschränkungen nach sich ziehen. 
   
Am besten werden wir diese Zeit meistern können, indem wir zusammenhalten und gemeinsam an 
die Aufgaben herangehen und Lösungen finden. Daher möchten wir an Ihren Teamgeist appellieren. 
Wir sind uns sehr sicher, dass wir alle zusammen diese besondere Herausforderung bestmöglich 
meistern können.   
Sollten Sie dringende Fragen zum Umgang mit dem Corona-Virus haben, dann wenden Sie sich bitte 
an die email-Adresse unserer Expertengruppe: info.corona@ro-med.de 
  
Im Intranet finden Sie unter dem Suchbegriff „Aktuelles zum Thema RoMed und Corona“ 
Informationen zum Umgang mit dem Corona-Virus. Folgender link verbindet Sie mit der Präsentation 
im Laufwerk G: G:\Corona\200313_Aktuelles zum Thema RoMed und Corona.pdf 
 
Wir hoffen, Sie helfen uns und vor allem den Patientinnen und Patienten, diese Krise zu bewältigen. 
Daher möchten wir Sie bitten, verantwortungsvoll mit Ihrer Urlaubsplanung und dem 
Freizeitausgleich umzugehen. Wir brauchen Sie! 
  
Schon jetzt bedanken wir uns für die bereits geleistete Arbeit und Ihr Engagement.  
Bleiben Sie gesund!  
  
Mit herzlichen Grüßen, 
 
Ihre Geschäftsleitung 
 
Dr. Jens Deerberg-Wittram, Geschäftsführer 
PD Dr. Christoph Knothe, Medizinischer Direktor 
Judith Hantl-Merget, Pflegedirektorin 
Michael Müller, Kaufmännischer Direktor 
Hans Daxlberger, Personaldirektor 
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