Wichtige Information zu COVID-19
Für Fresenius Medical Care stehen die Gesundheit und Sicherheit unserer Patienten,
Kollegen und Partner an erster Stelle. Als Gesundheitsdienstleister sind wir uns dieser
Verantwortung bewusst – grundsätzlich, aber insbesondere in den Zeiten, in denen wir
uns derzeit befinden. Wir nehmen die Situation sehr ernst und beobachten sie genau, um
sicherzustellen, dass unsere Maßnahmen ausreichend sind. Da wir einige der am
stärksten gefährdeten Patienten im Gesundheitswesen betreuen, behalten wir die
Situation genau im Auge. Wir haben die bereits bestehenden Sicherheits- und
Hygienevorschriften weiter verstärkt, um unsere Patienten zu schützen. Wir stehen in
engem Kontakt mit den lokalen Behörden in den Ländern, in denen wir tätig sind, und
befolgen ihre Vorgaben. Darüber hinaus haben wir Arbeitsgruppen gebildet, die ständig
überprüfen, ob unsere Maßnahmen in der aktuellen Situation ausreichend sind.
Wir haben in unseren Dialysezentren zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen bezüglich COVID19 eingeführt und stehen im ständigen Austausch mit unseren Kollegen, die sich in den
betroffenen Ländern befinden, und den Behörden. Da unsere Patienten auf unsere
Dienstleistungen angewiesen sind, haben wir umfangreiche Vorkehrungen getroffen und
verfügen über Notfallpläne, die sicherstellen, dass wir alle möglichen Maßnahmen
ergreifen, damit unsere Patienten ihre Behandlung erhalten und versorgt werden.
Außerdem arbeiten wir konsequent daran, die Produktion und den Vertrieb unserer
Produkte so aufrechtzuerhalten, dass unsere Patienten die Produkte erhalten, die sie für
ihre lebenserhaltende Behandlung benötigen.
Darüber hinaus haben wir Vorkehrungen für unsere Mitarbeiter getroffen. Unser
klinisches Personal ist in Maßnahmen zur Infektionskontrolle geschult. Außerdem haben
wir Notfallpläne für unsere Gebäude, die in Kraft treten werden, falls sich die Situation
weiter zuspitzt. In den betroffenen Gebieten unterstützen wir unsere Kollegen dabei, von
zu Hause aus zu arbeiten, wo immer dies möglich ist. Zusätzlich haben wir
Reisebeschränkungen erlassen, und es finden derzeit keine größeren Gruppensitzungen
oder Konferenzen innerhalb unserer Organisation statt. Bereits geplante Veranstaltungen
wurden entweder verschoben oder werden als virtuelle Sitzungen durchgeführt.
Als einer der weltweit führenden Gesundheitsdienstleister sind wir dazu verpflichtet,
unseren Teil zum Schutz der Gesundheit unserer Patienten, unserer Mitarbeiter und
unserer Gesellschaft beizutragen.

