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Mitte März, die Krise kommt 
direkt auf uns zu, alles was 
gestern noch wichtig und 
vernünftig erschien, steht 
nun hinten an – die RoMed 
stellt auf Krisenbewältigung 
um.

Die Kapazitäten für Intensivbet-
ten werden erhöht, medizinische 
Geräte bestellt und händerin-
gend nach medizinischer Schutz-
ausrüstung gesucht. Unsere Kli-
niken werden umgebaut, 
Stationen zusammengelegt und 
Isolationsbereiche geschaffen. 
Ein herzliches Danke an alle 
Berufsgruppen, die sich be-
sonders für die Umbauten und 
Umzüge eingesetzt haben.

Eines der großen Herausforde-
rungen dabei ist: Wie erhöhen 
wir schnell die Anzahl der Pflege-
kräfte und Ärzte, um die erwar-
teten schwer kranken Patienten 
gut zu betreuen und auf der an-
deren Seite die Mitarbeiter vor 
Überlastung zu schützen? Der 
Umgang mit dem Covid19 Virus 
birgt große Gefahren. Strengste 
Hygieneregeln sind einzuhalten 
– das bedarf ständiger Schulung 

und das ständige An- und Um-
ziehen und die sorgfältige Desin-
fektion kosten Zeit und erfordern 
Konzentration. 

Unsere Idee in den regionalen 
und sozialen Medien einen Auf-
ruf zu starten schlägt ein: Über  
2 000 Mal wird der Aufruf geteilt 
und erreicht über 123 000 Men-
schen. Innerhalb kürzester Zeit 
bieten uns viele Menschen ihre 
Hilfe an. „Wir sind überwältigt 
von der Bereitschaft, Verantwor-
tung zu übernehmen und einen 
Beitrag zu leisten“ äußert sich 
Judith Hantl-Merget, Pflegedi-
rektorin der RoMed sichtlich be-
wegt.  

Über 100 neue Mitarbeiter mit 
Hintergrund in der Pflege sowie 
aus dem Medizinstudium konn-
ten wir bisher für einen Zeitraum 
von bis zu drei Monaten einstel-
len. Sie kommen mit ganz unter-
schiedlichen Voraussetzungen: 
Vom Hauptarbeitgeber freige-
stellt, in Kurzarbeit, aus dem Stu-
dium oder einfach zusätzlich 
zum normalen Job – aber immer 
mit dem Gedanken, helfen zu 
wollen. Auch unsere Ansprache 

der eigenen Mitarbeiter in Eltern-
zeit ist sehr erfolgreich – viele un-
terbrechen ihre Elternzeit oder 
erhöhen ihre Stundenzahl und 
bieten uns ihre Unterstützung 
an. Eingesetzt werden diese Mit-
arbeiter je nach Erfahrung auf 
den Intensiv- oder Normalstatio-
nen, im Patientenservice oder in 
unserer zentralen Notaufnahme 
sowohl in Bad Aibling, Prien, Ro-
senheim und Wasserburg. Sie 
entlasten unser Stammpersonal 
und wir haben das gute Ge-
fühl auch bei einem hohen Pa-
tientenaufkommen gut vor-
bereitet zu sein. 
Darüber hinaus sind wir in der 
Lage, unserem Versorgungsauf-
trag der Region gerecht werden 
zu können. 

Die medizinische und pflegeri-
sche Betreuung bleibt unverän-
dert bestehen, zum Beispiel bei 
Notfällen, onkologischen Erkran-
kungen, Geburten und Krank-
heitsbildern im Kinder- und Ju-
gendbereich. Uns ist es wichtig, 
an dieser Stelle „Danke“ zu 
sagen – unseren Mitarbeitern 
– denen, die schon länger da-
zugehören und auch denen, 

die uns aktuell unterstützen. 
Aber auch für die vielen kleinen 
Gesten von Unternehmen und 
Privatleuten, die uns Blumen 
schenken oder mit Schokolade 
und Kuchen zeigen, dass sie an 
uns denken. 
Einige unserer Mitarbeiter möch-
ten wir gerne zu Wort kommen 
lassen, lesen Sie ihre Erzählungen 
auf den folgenden Seiten.

Gemeinsam schaffen wir das
Ein Beitrag von Maria Gruber, PDL in Elternzeit 
und Cornelia Geiger, Ltg. Personalgewinnung

Station 6-E-N



Magdalena Hangl

Alter: 32 Jahre 
Im Unternehmen seit: September 2012 
Einsatzort: RoMed Klinikum Rosenheim  
Qualifikation/Ausbildung:  
Fachgesundheits- und Krankenpflegerin, 
Intensiv/Anästhesie, Notfallsanitäterin, 
Praxisanleiterin 
Familiäre Situation:  
Verheiratet, zwei Kinder, zwei und dreiein-
halb Jahre alt, bisher Teilzeitbeschäftigung in 
der Elternzeit jetzt in Vollzeit 
Wo helfe ich gerade:  
Zentrale Notaufnahme

Wie ist Ihre familiäre Situation und wie 
kommen sie mit der Doppelbelastung 
zurecht?  
Da ich auch vor der Anfrage nach einer 
Stundenerhöhung schon in Teilzeit in der 
ZNA gearbeitet habe, ist bei uns alles schon 
sehr gut eingespielt. Natürlich ist es eine 
Belastung nun deutlich mehr zu arbeiten, 
zumal auch mein Mann als Kreisbrand- 
inspektor für den Landkreis Rosenheim sehr 
stark eingebunden ist. Mir war es wichtig 
meine Kolleginnen und Kollegen in dieser 
außergewöhnlichen Situation so gut es geht 
zu unterstützen. Glücklicherweise wird das 
von meiner Familie mitgetragen und auch 
meine Stationsleitung kommt mir sehr 
entgegen. 

Wie sind Ihre Kinder während ihrer 
Arbeitszeit betreut?  
Wir versuchen weitestgehend die Betreuung 
innerhalb der Familie, d.h. häufig im Wechsel 
zu leisten. Zudem haben wir einen tollen 
Kindergarten, mit sehr engagierten Erziehe-
rinnen, der eine Notbetreuung anbietet.

Viele Menschen gehen davon aus, dass 
Ihr Job einer der riskantesten ist. Haben 
Sie Angst, sich eher anzustecken?  

Natürlich sind wir speziell in der Notaufnah-
me an vorderster Front, dennoch habe ich 
keine Angst, ich denke das wäre auch nicht 
gut, mit Angst in den Dienst zu gehen. Wir 
alle sind sehr gut ausgebildet und sensibili-
siert, die Hygienemaßnahmen konsequent 
umzusetzen. Uns bereitet eher die Material-
versorgung sorgen. Jedoch arbeiten alle 
Ebenen im Haus, aber auch im Landratsamt 
mit Hochdruck daran, uns ausreichend zu 
versorgen.

Was wünschen Sie sich für die nächsten 
Wochen?  
Ich wünsche mir, dass sich Politik und 
Gesellschaft langfristig wieder mehr auf 
Regionalität besinnt. Nicht nur bei Lebens-
mitteln, sondern auch bei Medikamenten, 
Verbrauchsmaterial und allen anderen 
Dingen des täglichen Lebens. Außerdem 
hoffe ich, dass nicht nur Pflegefachkräfte, 
sondern auch Erzieherinnen, Labormitarbei-
ter und Rettungsdienstpersonal eine höhere 
Anerkennung in der Gesellschaft erfahren 
und entsprechend auch die Löhne angepasst 
werden.
 
Der wichtigste Wunsch jedoch: Bitte 
bleibt´s dahoam! 

Irina Kerbel

Alter: 40 Jahre 
Im Unternehmen seit: 1. April 2013 
Einsatzort: RoMed Klinik Bad Aibling 
Qualifikation/Ausbildung: Fachweiterbil-
dung für Anästhesie- und Intensivmedizin 
Familiäre Situation: Verheiratet, 3 Kinder, 
jüngster Sohn ist 7 Monate alt und ich befin-
de mich noch in Elternzeit.  
Wo helfe ich gerade: Intensivstation

Das Coronavirus breitet sich weltweit aus. 
Die ganze Situation in Deutschland und in 
der ganzen Welt hat uns alle aus der Bahn 
geworfen. Keiner von uns konnte Anfang 
des Jahres ahnen, dass die schwarze Wolke 
uns demnächst treffen kann. Leider ist die 
Zeit gekommen. Nur unsere Zusammenarbeit 
und gegenseitige Unterstützung können die 
Zeit verkürzen und unseren Alltag langsam 
wieder in gewöhnliche Schienen bewegen.

In Italien sind die Folgen der Corona-Pande-
mie weiterhin am stärksten spürbar. Das Land 
übertrifft bei den Todesfällen mittlerweile 
China. Ärzte müssen im Schnellverfahren Pa-
tienten sortieren. Nur Kranke mit guten 
Chancen dürfen noch auf Intensivstation. 
Wenn ich diese Bilder sehe, bin ich den Trä-
nen nahe. So geht es bestimmt vielen von 
uns. Diese Bilder haben mich bewegt meine 
Kollegen in dieser schwierigen Zeit zu unter-
stützen. Ich musste mich leider mit vielen Sa-
chen auseinandersetzen, auch familiäre Kon-
fliktsituationen diesbezüglich lösen. Viele 
intensive Gespräche haben geholfen, um 
eine Lösung zu finden. Da mein Mann auch 
in der Pflege tätig ist und wir Zuhause noch 
drei Kinder zu betreuen haben, kann ich  
50 % von der üblichen Vollzeit in der Pflege 
auf der Intensivstation einbringen und dabei  
100 % geben! 

Da ich noch in der Elterngeldbezugsphase 
bin, lässt leider die Bürokratie auch in dieser 
Zeit nicht locker. Telefonate mit der Eltern-
geldstelle, frühzeitige Antragumstellung, Ein-
reichung benötigter Unterlagen etc., sonst 
würde es kein Elterngeld für die nächsten 
Monate mehr geben. Die Situation geht uns 
alle an. Die stellt unser Gesundheitssystem 
vor völlig neue, bislang so nie da gewesenen 
Herausforderungen. Ärzte und Pflegeperso-
nal sind in diesen Tagen mehr gefordert denn 
je. Umso glücklicher bin ich, dass viele von 
meinen Kollegen sich auch dazu entschlos-
sen haben, in solch einer schwierigen Lage in 
den Dienst zurückzukehren, um helfen zu 
können! Nur mit gemeinsamen Kräften kön-
nen wir es schaffen, dass die medizinische 
und pflegerische Versorgung unserer Patien-
ten nicht untergeht, die Letalitätskurve nicht 
hochschießt und Kollegen nicht am Limit ar-
beiten müssen. Denn in jeder Familie gibt es 
Menschen, die zu einer Risikogruppe gehö-
ren und keiner von uns möchte, dass es zu 
Trauer kommt. Es gibt auf der Welt nichts 
Destruktiveres und Unerträglicheres, als Un-
tätigkeit mit Erwartung.



Susann Frimmel

Alter: 34 Jahre 
Im Unternehmen seit: 1. Juli 2019 (wieder) 
Einsatzort: RoMed Klinikum Rosenheim 
Qualifikation/Ausbildung: Examinierte 
Gesundheits- und Krankenpflegerin, 
Zusatzqualifikation zur Praxisanleiterin, 
Fachpflegekraft für Intensiv- und Anästhesie-
pflege.  
Familiäre Situation: Verheiratet 
Wo helfe ich gerade: Kodierfachkraft auf 
Internistischer Intensivstation

In den letzten Jahren konnte ich in verschie-
denen Häusern und Abteilungen umfangrei-
che Erfahrungen sammeln.
Nachdem ich Ende 2011 die RoMed erst ein-
mal verlassen habe um meine „persönliche 
Reise“ anzutreten, bin ich gerne wieder zu-
rückgekehrt. 

Der Wiedereinstieg wurde mir auf allen Ebe-
nen sehr leicht gemacht und nach den Jahren 
gibt es auch viele bekannte Gesichter, bei de-
nen ich mich sehr gefreut habe sie wieder zu 
sehen.

Zu der aktuellen Situation kann ich sagen, 
dass ich es auch in meiner Verantwortung 
sehe, meinen Beitrag zu leisten. Um die Ver-
sorgung der Patienten mit zu sichern, Kolle-
gen zu unterstützen und nicht nur physisch, 
sondern auch mental vor Ort zu sein. Ich hel-
fe auf der internistischen Intensivstation. Seit 
Februar kodiere ich die Abteilung stationsbe-
gleitend. 

Natürlich habe auch ich Angst mich anzuste-
cken und krank zu werden. Aber alle Vorbe-
reitungen laufen seit Wochen auf Hochtou-
ren, die Zusammenarbeit zwischen den 
Abteilungen ist immens. Der Zusammenhalt 
ist unbeschreiblich. Es finden täglich Geräte-
schulungen, Hygieneunterweisungen und 
Teambesprechungen statt. 

Wir alle müssen uns auf diese neue Situation 
einstellen, daraus lernen und an ihr wachsen. 
Ich kann nicht sagen, ob es uns alle verän-
dern wird. Aber es wird mich verändern und 
meine Sicht auf die Dinge die mich täglich 
bewegen. Ich wünsche mir, dass die Welt 
nach dieser Zeit im Kopf und im Herzen be-
halten wird, dass wenn es hart auf hart 

kommt, alle zusammen halten. Und jeder 
einzelne seinen Beitrag leisten will! Ich wün-
sche mir aber auch, das sich unser Gesund-
heitssystem nachhaltig verändern wird.

Pflegekräfte und Ärzte egal ob in einer Praxis, 
im Krankenhaus, in Altenheimen, Behinder-
tenstätten, Kindergärten oder ambulanten 
Pflegediensten üben ihren Beruf aus voller 
Leidenschaft und aus dem Herzen heraus. 
Und trotz allem brauchen wir Rückende-
ckung aus der Politik. Wir brauchen Personal, 
Tarifanpassungen, bauliche Veränderungen 
und und und. Die Stimmen aus den verschie-
denen Einrichtungen müssen gehört, ver-
standen und ernst genommen werden.

Zum Abschluss möchte ich mich auch bedan-
ken. Meinen Vorgesetzten aus dem Medizin-
controlling, die mir den temporären Wechsel 
sofort zu gesagt haben, der Pflegedirektion 
für die schnelle und unkomplizierte Kommu-
nikation. Den Kollegen der Intensivstation, 
die uns alle in dieser Zeit den Einstieg ganz 
leicht gemacht und uns ab der ersten Sekun-
de als vollwertige Kollegen akzeptiert haben.

Und meinem Ehemann der mich immer un-
terstützt und seine Bedürfnisse hinten ange-
stellt hat, damit ich mit allen anderen zusam-
men helfen kann. 

Sabine Kahabka

Alter: 47 Jahre 
Im Unternehmen seit:  
1. April für drei Monate 
Einsatzort: RoMed Klinikum Rosenheim  
Qualifikation/Ausbildung: Fachkranken-
schwester für Anästhesie und Intensivpflege, 
Pain Nurse 
Familiäre Situation: Verheiratet, 1 Tochter, 
7 Jahre alt
Wo helfe ich gerade: Anästhesie

Viele Menschen gehen davon aus, dass 
Ihr Job einer der riskantesten ist. Haben 
Sie Angst, sich eher anzustecken?  
Nein, ich denke in der Klinik ist man gut ge-
schützt.

Was treibt Sie an?
Ich möchte meinen ehemaligen Kollegen in 
dieser Ausnahmesituation helfen, sie unter-
stützen und für die vielen kranken Menschen 
da sein, die meine Pflege und Unterstützung 
brauchen. Deshalb habe ich den wunder-
schönen Beruf gewählt.

Menschen helfen an den unterschied-
lichsten Stellen. Ist das vorübergehend, 
oder wird es die Gesellschaft verändern?
Ich hoffe sehr, dass der Beruf der Kranken-
pflege und die Sicht der Menschen sich ver-
ändert. Es ist ein harter Job, aber ein sehr 
schöner und er verdient viel mehr Anerken-
nung und einen höheren Stellenwert in der 
Gesellschaft.

Ich habe eine 7-jährige Tochter, deshalb habe 
ich aufgehört in der Klinik zu arbeiten. Mo-
mentan arbeite ich in einer Anästhesiologi-
schen Praxis, wo sich die Arbeitszeiten mit 
meiner Familie besser vereinbaren lassen. 

Aber es war eine Selbstverständlichkeit in der 
jetzigen Situation in der Klinik zu helfen. Ich 
bin meinen Vorgesetzten von der Praxis sehr 
dankbar, dass sie mir es ermöglichen in der 
Situation helfen zu können.



Ayam Mankiewicz

Medizinstudent kurz vor dem 2. Staatsexamen.

„Ich stehe kurz vor dem praktischen Jahr und woll-
te mir eine Semesterpause für meine Doktorarbeit 
gönnen. Derzeit wohne ich in Rimsting, möchte in 
der aktuellen Situation helfen und Pflegekräfte und 
Ärzte entlasten. Meine freie Zeit stelle ich gerne zur 
Verfügung.

Ich wurde sehr gut aufgenommen und gleich am  
1. Tag haben wir eine kurze Einführung zu Organi-
sation und Hygiene erhalten und unsere Station 
kennengelernt. Dort wurde ich sehr freundlich be-
grüßt und gut eingearbeitet. Ich bin derzeit auf der 
Stroke Unit eingesetzt und wechsle jetzt in die Ver-
sorgung der Corona-Patienten.

Ich habe den Eindruck, das hier sehr proaktiv mit 
der Situation umgegangen wird und die Klinik ver-
sucht, sich bestmöglich auf den erwarteten Patien-
tenzustrom vorzubereiten, auch durch praktisch 
orientierte Kurse und Hilfestellungen, gerade für 
uns Hilfskräfte. 

Mein Umfeld unterstützt mich sehr und zeigt mir sei-
ne Anerkennung. Ich werde oft gefragt, was ich denn 
hier so erlebe und berichte von meinem Alltag.“

Alexander Schneller

Medizinstudent im 8. Semester 

„Das Medizinstudium ist eine 
Entscheidung für den Dienst am 
Menschen und ein Privileg. Auch 
wenn Wissen und Fähigkeiten als 
Student noch begrenzt sind, ist 
es schön, etwas zurückgeben zu 

können und in dieser Situation so 
gut es geht den Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern in der Heimat 
zur Seite zu stehen.

Sowohl von pflegerischer als 
auch ärztlicher Seite wird uns 
Studierenden Dankbarkeit und 
Wertschätzung entgegenge-
bracht und wir werden als Kolle-
gen betrachtet, die es nun einzu-
arbeiten gilt, um auf die 
kommenden Herausforderungen 
vorbereitet zu sein.

Auch wenn die Einschätzungen 
und Prognosen spannend sind, 
konzentriere ich mich darauf, 
den reellen Auswirkungen der 
Pandemie in unserem Landkreis 
durch unsere Arbeit in der Klinik 
tatkräftig zu begegnen.

Wir schützen uns mit den uns zur 
Verfügung stehenden Material 
so gut es geht. Weniger aus der 
Angst, selbst betroffen zu sein, 
sondern davor, selbst erkrankt 
nicht mehr zur Versorgung der 
Patienten zur Verfügung zu ste-
hen.

Meine Familie und Freunde ha-
ben Verständnis für meine Ent-
scheidung, auch wenn sie be-
dauern, dass wir uns deswegen 
länger nicht mehr sehen können 
und ich auswärts unterkommen 
musste – das Risiko, eine mögli-
che Infektion mit nach Hause zu 
bringen, ist mir zu hoch.“

Markus Reum

Ist als Bereichsleiter Pflege für unsere In-
tensivstationen in Rosenheim verantwort-
lich

„Die größte Herausforderung der aktuel-
len Situation ist, den Überblick zu behal-
ten – bei all den Veränderungen und Neu-
erungen. Quasi im Sprint-Tempo werden 
neue Intensivplätze geschaffen, welche 
natürlich auch personell besetzt werden 
müssen. Das Team trägt das mit und zeigt 
in dieser Phase ungeahnte Motivation und 
den Willen diese Situation zu überstehen 
und gestärkt aus ihr hervor zu gehen. He-
rausforderung für die leitenden Mitarbei-
ter ist, die Motivation hoch zu halten und 
durch größtmögliche Transparenz den In-
formationsfluss am laufen zu halten.

Die Einbindung neuer Mitarbeiter und 
Hilfskräfte klappt super. Alle sind motiviert 
und haben Verständnis für die aktuelle Si-
tuation. Sie kommen alle mit dem Ziel, 
helfen zu können. Die Einbindung der 
neuen Kollegen wird durch alle Mitarbei-
ter übernommen und ist trotz aller Moti-
vation eine riesige Herausforderung. Mein 

Antrieb ist der Wille, mein Team durch 
diese Phase zu führen. Da ich richtig gute  
Stellvertreter habe, läuft das bisher her-
vorragend und hängt nicht allein von mei-
ner Person ab. Überhaupt ist die Motivati-
on aller Mitarbeiter ein großer Antreiber 
für mich.

Ich habe für mich selbst keine Angst. Ich 
kann aber Menschen verstehen, die (be-
rechtigte) Ängste haben. Ich verstehe 
auch Arbeitskollegen, die Angst haben, 
mit COVID-Patienten zu arbeiten – wobei 
das Ansteckungsrisiko außerhalb der Kli-
nik wahrscheinlich größer ist.“

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



… auch wenn sich der Gummihandschuh ganz 
befremdlich anfühlt – gibt die Hand darin 
Wärme weiter die so wichtig ist, wenn man auf 
der Intensivstation liegt und die Familie nicht 
zu Besuch kommen darf. 

Unsere Mitarbeiter geben jedem Patienten diese 
Wärme, die so dringend gebraucht wird.

Gute Nachrichten: Spenden über Spenden

Frühlingsblüher von der Firma Garten Prentl

Kuchen vom Genussladerl  

in Edling

Schokolade vom DEPOT

Getränke vom Auerbräu

Kuchenspende vom Pointnerhof vom Simssee

Nervennahrung von der Firma Mondi Inncoat

Schokoladiger Osterkorb von der  

Confiserie Dengel



DANKE
Dank da schee 
Merci

Thank you
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Umzug der Station 6-E-N auf Station  5-1 Schutzschildspende der Firma Bauer

Unsere fleißige Küchenmannschaft

Neue Lieferung von Beatmungsgeräten mit Unter-
stützung des THWs

Reaktivierung der ehemaligen RICU

Auch eine Pause muss mal sein... Patientenverlegung

Intensivstation 4-2-W 6-E-N wird zur COVID-StationAbstand halten...


