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Entwicklung Corona-Fälle im RoMed Verbund
Stand: 26.03.2020, 12 Uhr

Ein herzliches Dankeschön, der Bellandris Garten-Center Rosenheim spendete
seine Frühblüher an die Mitarbeiter des RoMed Klinikums Rosenheim.

Veränderungen / Umzüge:
Die neurologische Station 6/E-Nord ist ab sofort interimsmäßig im Haus 5/1. OG.
Station 5/1 (CPU) plus Stroke Unit ist unter Tel 6724 erreichbar. Die Station der Neurologie auf 5/1 unter Tel 3135. Station 5/1 (CPU) ist weiterhin unter Tel 3134 erreichbar.

Wir bitten Sie weiterhin Ihre Fragen zum Umgang mit dem Corona-Virus an
unsere Expertengruppe zuschicken: info.corona@ro-med.de

Dr. Jens Deerberg-Wittram

