
Das Corona-Virus breitet sich weltweit immer stärker aus. Als einer der führenden Hersteller von medizinischen Kupferrohren
beliefern wir seit Jahrzehnten Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen mit diesen speziellen Produkten zur Durch-
leitung von wertvollem sauberem Sauerstoff in die wichtigen Beatmungsgeräte an den Intensiv-Krankenbetten. Die Verwendung 
von Kupferleitungen in zentralen medizinischen und technischen Gasversorgungsanlagen ist die Regel. Denn Kupfer erfüllt in 
besonderem Maße die hohen Ansprüche, die an Werkstoffe in diesem Einsatzbereich gestellt werden – insbesondere seine natür-
liche antibakterielle Eigenschaft. Denn bakteriostatische Substanzen hemmen das Wachstum von Bakterien. Und genau diesen 
speziellen Rohren kommt daher gerade jetzt eine ganz besondere Bedeutung zu.

Vielerorts müssen schnellstmöglich weitere Kapazitäten für die Aufnahme erkrankter Personen geschaffen werden. So werden 
unter Hochdruck z. B. Messehallen und Reha-Kliniken zu Ersatzkrankenhäusern umgerüstet. Ganz wichtig dabei ist eine mög-
lichst hohe Anzahl an Behandlungsplätzen mit Beatmungsgeräten. Damit will die Bundesregierung sicherstellen, dass auch 
während einer fortgesetzten Infektionswelle genug Kapazitäten für Behandlungen zur Verfügung stehen. Unser Partner in der 
Krankenhausausstattung ist einer der international führenden Hersteller von Beatmungsgeräten und anderen Medizin- und Si-
cherheitsprodukten. Seit Jahren führen wir von HME Copper Germany GmbH eine enge Partnerschaft mit dem Unternehmen und 
gehen gerade in der aktuellen Situation, wie etwa beim Bau eines Behelfs-Krankenhauses für Corona-Patienten auf dem Gelände 
der Berliner Messe, gemeinsame Wege. Für bis zu 1.000 Betten muss unter anderem die benötigte Technik installiert werden. 
Dazu gehören auch Leitungen für den Transport von medizinischem Sauerstoff. HME Copper Germany liefert in diesem Fall die 
dringend benötigten Leitungsrohre und hat dazu seine Produktionskapazitäten in diesem Bereich ausgeweitet. Zudem wurden 
unsere Medizinalrohre unter anderem auch für den Aufbau eines Not-Krankenhauses nach Hannover und Köln geliefert.

HME Copper Germany arbeitet mit voller Kraft daran, dass Versorgungsengpässe auch in dieser Zeit ausgeschlossen sind und 
die krisenbedingt entstehenden Behelfskliniken planmäßig in Betrieb genommen werden können. Darüber hinaus wurden die 
an sich schon sehr hohen Hygienestandards in den HME-Werken noch einmal erhöht. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind das wichtigste Gut innerhalb unserer Firma, der Schutz ihrer Gesundheit steht für uns im Mittelpunkt. Nur so können wir 
unserer Verantwortung nachkommen und gleichzeitig auch die Produktion sichern. Daher gilt besonders ihnen ein großer Dank 
für ihren unermüdlichen Einsatz. Und wir sind zuversichtlich, dass wir alle gemeinsam und gesund durch die aktuelle globale 
Gesundheits-Krise kommen und wir somit im doppelten Sinne unseren Beitrag zur Bekämpfung dieser Pandemie leisten können.

Ihr HME Rohrteam

Das HME Rohrwerk Menden ist Zulieferer von Medizinalrohren für 
Corona Notkrankenhäuser zur Erweiterung der Intensivbettenkapazität.


