Verbandsnachrichten ▶ ÖVKT

CORONA RELOADED

Gut vorbereitet in der zweiten Welle
Obgleich das Gesundheitswesen an der Belastungsgrenze agiert(e) – auf die zweite, wesentlich „höhere“
Welle der Corona-Pandemie waren alle Einrichtungen gut vorbereitet. Der Routinebetrieb konnte weitgehend weiterlaufen – ein klares Indiz für die enorme Anpassungs- und Lernfähigkeit des Gesundheitswesens.
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„Wir haben unsere Lektion ganz offensichtlich gelernt. Mit der Wiedereinführung
einiger weniger Notmaßnahmen, die sich
schon beim ersten Ausbruchsgeschehen
der Corona-Pandemie im März bzw. April
bewährt hatten, wie zum Beispiel veränderte Zugänge und Zutrittsregeln, waren
und sind wir diesmal für die Behandlung
der neuerlich stark gestiegenen Anzahl an
Covid-19-Patienten sehr gut gewappnet“,
berichtet der Präsident des Österreichischen Verbandes der KrankenhaustechnikerInnen (ÖVKT), Martin Krammer.
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