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Notfallversorgung und medizinisch dringliche Behandlungen werden 

weiterhin durchgeführt 

Patienten werden trotz Covid-19 an beiden Standorten weiterhin bestens und sicher 

versorgt 

Winnenden/Schorndorf. Die Notfallversorgung der Bevölkerung und medizinisch dringliche 

Behandlungen werden weiterhin sicher und auf hochwertigem Niveau in den Rems-Murr-Kliniken 

durchgeführt. Niedergelassene Ärzte und die Bevölkerung im Rems-Murr-Kreis können sich in 

diesen Fällen wie gehabt an das medizinische Personal in Winnenden und Schorndorf wenden.  

 

Die Behandlung von Notfallpatienten und dringliche Behandlungen findet getrennt und isoliert von 

denen mit Covid-19 Patienten statt. „Unser Corona-Therapieprozess findet in gesonderten 

Bereichen statt, der abgetrennt ist vom Rest der Kliniken. In der Vorbereitung auf die Krise war uns 

dies wichtig, damit die Leistungsfähigkeit der Kliniken weiter erhalten bleibt“, so Dr. Marc Nickel. 

„Zusätzlich sind alle Mitarbeiter in patientennahen Bereichen der Kliniken mit Mundschutz 

ausgestattet, um die Sicherheit weiter zu erhöhen.“  

 

„Die optimale Gesundheitsversorgung der Menschen im Rems-Murr-Kreis steht für uns an oberster 

Stelle“, so Dr. Marc Nickel, Geschäftsführer der Rems-Murr-Kliniken. „Auch zu Zeiten des 

grassierenden Coronavirus wird sich daran nichts ändern. Wir kommen weiterhin unserem 

Versorgungsauftrag nach. Neben der Behandlung von Corona-Patienten stehen weiterhin 

Behandlungen, die aufgrund der Dringlichkeit oder Schwere der Erkrankung keinen Aufschub 

dulden, im Fokus.“ 

 

Zur Notfallversorgung gehören alle Erkrankungen, die sofort behandelt werden müssen. 

Beispielsweise: 

 

• Herzinfarkte und akute Herzschmerzen 
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• akute Schlaganfälle 

• Unfälle 

• Probleme des Verdauungsapparats mit massiven Schmerzen 

• Probleme des Harntrakts mit massiven Schmerzen 

• akute Gefäßverschlüsse von großen Arterien und Venen 

 

Unter dringlichen Behandlungen sind gesundheitliche Probleme zu verstehen, die in den 

kommenden Tagen behandelt werden müssen. Hierzu ebenfalls einige Beispiele:  

 

• Krebstherapien und Tumoroperationen 

• Schwere schmerzbedingte Einschränkungen des Bewegungsapparates 

• Anlage von Herzschrittmachern 

• Geburten in Gegenwart einer gesunden Begleitperson inklusive der Versorgung von reifen 

Neugeborenen und Frühgeborenen 

 

Für Patienten und Hausärzte bedeutet dies, dass die Rems-Murr-Kliniken bei Notfällen und 

dringlichen Behandlungen weiterhin die richtige Anlaufstelle sind. Alle Fachkliniken der Rems-

Murr-Kliniken stehen ihren Patienten weiterhin zur Seite. 

 

Weitere Informationen zu den Rems-Murr-Kliniken unter www.rems-murr-kliniken.de 

 

http://www.rems-murr-kliniken.de/

