
Statement zur Debatte um Intensivbetten 

Zur aktuellen Diskussion um die Aufstockung der Intensivbetten während der Pandemie 

hat sich das Bundesministerium für Gesundheit am 11. Juni mit einem Faktenblatt 

umfassend und unserer Ansicht nach gut nachvollziehbar geäußert (siehe Anhang).  

Bezogen auf Helios gilt, dass wir im Zuge der Pandemie ca. 1.300 zusätzliche 

Intensivbetten aufgebaut haben, um auf die von vielen Experten erwarteten hohen 

Zahlen von Corona-Intensivpatienten vorbreitet zu sein. Damit haben wir unseren Beitrag 

dazu geleistet, dass unser Gesundheitssystem die Pandemie gut bewältigen kann.  

Eine Prüfung unserer zusätzlich geschaffenen Kapazitäten erfolgte am 16. bzw. 17. 

September 2020 durch das Sächsische Staatsministerium in den Kliniken in Aue und 

Plauen.  

 

Insgesamt konnte Helios ca. 2.300 Intensivbetten vorhalten. Alle verfügbaren 

Intensivbetten waren jederzeit gemeldet und einsatzbereit – inklusive der dafür 

notwendigen personellen Ressourcen.  

 

Während der Akutphase der Pandemie haben wir täglich die Zahl der verfügbaren und 

belegten Intensivbetten in den Helios Kliniken aktuell erhoben, sodass wir immer über 

die konkret vorhandenen Intensivbetten im Unternehmen auf dem Laufenden waren. 

Diese regelmäßige tagesaktuelle Übersicht über die Intensivkapazitäten hat sich gerade 

in den Kliniken als sehr nützlich erwiesen, die von der Infektionswelle stärker betroffen 

waren, da wir Patienten bei drohender Aus- oder Überlastung in andere, weniger 

beanspruchte Helios-Kliniken verlegen konnten. 

 

Unsere Meldungen haben wir auch täglich an das DIVI herausgegeben. 

Um alle Intensivbetten auch personell betreuen zu können, haben wir unser Personal in 

den Kliniken, das normalerweise nicht im Intensivbereich arbeitet, auf diese Aufgaben 

geschult. So waren wir auch personell auf die Inanspruchnahme der Betten durch 

Corona-Patienten vorbereitet. Durch die Schließung elektiver Bereiche und Umverteilung 

von Personal konnten wir auch in der Hochphase der Pandemie die Notfallversorgung in 

der Region jederzeit sicherstellen.  

 

Seit Oktober 2020 haben wir täglich unsere Auslastungszahlen Helios-weit und regional 

für die einzelnen Kliniken online veröffentlicht unter: https://www.helios-

gesundheit.de/qualitaet/auslastung/, um eine höchstmögliche Transparenz zu 

gewährleisten. 
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