Rosenheim, am 22.3.2020
Liebe Kolleginnen und Kollegen in den RoMed Kliniken,
Sie werden der Presse entnommen haben, dass sich das Corona-Virus in Deutschland weiter ausbreitet.
Das gilt leider auch für unsere Region Rosenheim. Heute Morgen hatten wir in den RoMed Kliniken
insgesamt 16 bestätigte Corona-Patienten, von denen acht auf der Intensivstation behandelt werden
mussten. Zusätzlich versorgen wir 38 Patienten mit einem Corona Verdacht, von den sieben intensivpflichtig sind. Die Betreuung dieser Patienten ist natürlich aufgrund der umfangreichen
Schutzmaßnahmen sehr aufwendig. Unsere Kolleginnen und Kollegen an den vier RoMed Standorten
leisten aber wirklich hervorragende Arbeit, unsere Patienten gut zu versorgen. Neben der Versorgung von
Corona Patienten haben wir auch noch viele andere Notfälle und Schwerstkranke in unseren Häusern.
Auch diese Menschen können sich in diesen besonderen Tagen voll auf RoMed verlassen.
Leider spüren wir weltweit, dass der Bedarf an persönlicher Schutzausrüstung das Angebot weit übertrifft.
Deshalb passt das Robert-Koch-Institut (RKI) fast täglich die Standards an. Wir folgen den Vorgaben des
RKI , weil wir dem Schutz der Kollegen bei RoMed die allerhöchste Priorität geben. Wir haben in dem
folgenden Bild die Regeln zum Atemschutz vereinfacht zusammengefasst. Die genauen Standards finden
Sie im Detail immer aktuell im Intranet.
Das Land Bayern hat uns jetzt Unterstützung bei der Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung
zugesagt. Wir sind also sehr zuversichtlich, dass wir auch bei wachsenden Patientenzahlen immer einen
hundertprozentig zuverlässigen Schutz gewährleisten können.

Lassen Sie uns motiviert und optimistisch in die neue Woche gehen. Wir sind in den RoMed Kliniken gut
aufgestellt, um mit der aktuellen Situation umgehen zu können. Und wir haben das wichtigste, um da
erfolgreich zu sein. Nämlich Sie, mit Ihrer ganzen Erfahrung, Kompetenz und Leidenschaft für die
Versorgung unserer Region!
Dafür danken wir Ihnen, Ihre Geschäftsleitung
Wir bitten Sie weiterhin Ihre Fragen zum Umgang mit dem Corona-Virus an die E-Mail-Adresse unserer
Expertengruppe zu schicken: info.corona@ro-med.de

