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Konzept «Nationale Koordination bei massivem Zustrom von Patienten in Intensivsta-
tionen während der COVID-19-Pandemie»  
 
 

Präzisierungen zur Nationalen Koordination der Intensivstationen in 
der besonderen und für den Übergang zur ausserordentlichen Lage  
 
 
Voraussetzungen  

Unter der Voraussetzung, dass ein Spital – freiwillig oder pflichtgemäss – elektive und 
geplante Interventionen und Operationen ausgesetzt sowie die Möglichkeiten von Pa-
tientenverlegungen und Kapazitätsausgleichen innerkantonal und im Netzwerk beste-
hender Abkommen ausgeschöpft hat, kann seine Intensivstation nach Information der 
im Kanton zuständigen Behörde subsidiär die nachstehend präzisierte Nationale Ko-
ordination in Anspruch nehmen.  

Spitäler bzw. Intensivstationen, die durch Vermittlung der nationalen Koordinations-
stelle von anderen Intensivstationen verlegte Patienten aufnehmen, sprechen die sich 
daraus ergebenden Rückwirkungen vor der erstmaligen Verlegungszusage mit der im 
Kanton zuständigen Behörde ab.  

Die subsidiäre Vermittlung von überregionalen Patientenverlegungen dient aus-
schliesslich dem Wohl der Patienten, beruht auf dem gemeinsamen Willen und der 
Ehrlichkeit aller Beteiligten, verzichtet auf den Einbezug ökonomischer Kriterien und 
kann nur im Geiste der Solidarität gelingen.  

Die nationale Koordinationsstelle Rega steht den Intensivstationen unter diesen Vo-
raussetzungen unter der Telefonnummer 058 654 39 51 (falls nicht zur Hand: Alarm-
nummer 1414) zur Verfügung.  
 
Einleitung  

Im Verlauf der (ersten) COVID-19-Welle zeigen die von den einzelnen Spitälern bzw. 
ihren Intensivstationen gemeldeten Belegungen, dass im Tessin und in der Région 
lémanique ab Ende März 20201, sowie im Espace Mittelland in den beiden ersten Ap-
rilwochen die zertifizierten Intensivplätze bis zu zwei Monate lang voll ausgelastet wa-
ren (bis zu 100% vs. langfristigem 75%-Durchschnitt). Darüber hinaus verdeutlichen 
die Auslastungszahlen von 108% (Espace Mittelland), 130% (Région lémanique) und 
sogar 243% (Tessin), dass in den Spitälern dieser Regionen viele Patienten in zusätz-

                                                
 
1 Vor dem 30. März 2020 erlauben unstabile Daten keine zuverlässigen Aussagen. 
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lich bereitgestellten Behandlungsbetten ad hoc aufgenommen wurden. Diese Rekord-
belegungen sind eingetreten, obwohl der Bundesrat für diesen Zeitraum bereits alle 
nicht dringlichen medizinischen Behandlungen untersagt hatte.  

Mit Ausnahme der beiden ersten Aprilwochen (94%-98% Belegung der zertifizierten 
Intensivplätze) lagen hingegen schweizweit z.T. erhebliche Behandlungskapazitäten 
auf zertifizierten Intensivstationen brach; dies insbesondere in den Regionen Nord-
westschweiz, Zentral- und Ostschweiz.  

Wie von den drei Vertretungen der Intensivmedizin (je eine aus dem Tessin, aus der 
Suisse romande und aus der Deutschschweiz) im Lenkungsausschuss am 16. Juni 
2020 berichtet, haben diese Tatsachen dazu geführt, dass manche Patienten nicht 
nach dem anerkannten Standard zertifizierter Intensivplätze, sondern in ad hoc Betten 
unter Abstrichen an der Behandlungsqualität gegenüber der regulären Versorgung be-
handelt wurden. Diese Abstriche und Einschränkungen betrafen alle intensiv-medizi-
nisch relevanten Bereiche: Personal (in erster Linie Pflege und Ärzteschaft, aber auch 
Supportfunktionen wie Reinigung, Nachschub, Administration), Lokalitäten, Geräte 
und Maschinen, medizinisches Verbrauchsmaterial und Medikamente. Dem gegen-
über waren in diesem Zeitraum in anderen Regionen zertifizierte Intensivbetten in aus-
reichender Zahl nicht belegt. Trotzdem erfolgten keine oder nur vernachlässigbar we-
nigen Patientenverlegungen von überbeanspruchten Regionen in freie Kapazitäten 
anderer Regionen.  

Um während der besonderen Lage bei einem punktuellen Zustrom von Patienten auf 
die Intensivstationen in mindestens einer Region und mehr als einem Kanton der Wie-
derholung einer solchen Situation vorzubeugen, sowie um bei einem massiven Zu-
strom von Patienten auf die Intensivstationen in der ganzen Schweiz und den Über-
gang in eine ausserordentliche Lage bestmöglich vorbereitet zu sein, werden der Auf-
trag und die subsidiäre Umsetzung der Nationalen Koordination sowie der Betrieb der 
Koordinationsstelle präzisiert, wie nachfolgend beschrieben.  

Ziel ist es, primär die existierenden Netzwerke für rechtzeitige Patientenverlegungen 
und Kapazitätsausgleiche unter allen bestehenden zertifizierten Intensivplätzen zu un-
terstützen, sowie sekundär bei erwarteter voller Auslastung überregionale Verlegun-
gen zu bewirken und einen Kapazitätsausgleich unter den von anerkannten Intensiv-
stationen normalerweise betriebenen und den zusätzlich bereitgestellten Behand-
lungsbetten ad hoc zu ermöglichen.  

Dabei ist zu bedenken, dass in der besonderen Lage elektive und geplante Interven-
tionen und Operationen, die einen Aufenthalt auf der Intensivstation präjudizieren, er-
laubt sind. Ausserdem haben die Kantone unterschiedliche Aufträge an die Spitäler in 
ihrem Hoheitsgebiet bezüglich der Behandlung von COVID-19-Patienten erteilt. Unter-
schiede bestehen dabei zwischen Regional-, Kantons- und Universitätsspitälern, so-
wie zusätzlich zwischen privaten und öffentlichen Einrichtungen. Deshalb ist es in allen 
Ausbaustufen wichtig, zu identifizieren, inwieweit die Spitäler bzw. ihre Intensivstatio-
nen wegen Aufflackern von COVID-19 überlastet werden, oder wegen einer inadäqua-
ten Weiterführung von nicht dringlichen anderen medizinischen Leistungen, oder we-
gen einer nicht vorhersehbaren anderen Situation mit einem relativen Massenanfall 
von Intensivpatienten. 
 
Stufenweiser Auftrag  

Grundlage für die innerkantonalen und regionalen Patientenverlegungen und Kapazi-
tätsausgleiche in den existierenden Netzwerken, aber auch für die nationale Koordi-
nation sind die aktuellen Eintragungen aller Spitäler bzw. ihrer Intensivstationen über 
die Anzahl ihrer zertifizierten (und tatsächlich betriebenen) und der ad hoc Betten so-
wie deren Belegung mit beatmeten und nicht-beatmeten COVID-19- und non-COVID-
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19-Patienten im Informations- und Einsatzsystem (IES) des KSD. Diese laufend aktu-
alisierten Informationen können von allen Eintragenden eingesehen und im Rahmen 
ihrer Netzwerke unter den Intensivstationen, Spitälern und Kantonen genutzt werden.  

Die Koordinationsstelle analysiert laufend die intensivmedizinische Behandlungs-ka-
pazität national und in den sieben Grossregionen gemäss der Definition des Bundes-
amts für Statistik: Région lémanique, Espace Mittelland, Nordwestschweiz, Zürich, 
Ostschweiz, Zentralschweiz und Ticino. Weiter überprüft sie, inwieweit die Behand-
lungskapazitäten für COVID-19-Patienten genutzt werden, und wie sich die COVID-
19-Patienten innerhalb aller Spitäler kantonal, regional und national verteilen.  

Die Betrachtung der sieben Grossregionen erlaubt eine pragmatische Analyse (inten-
sivmedizinische Ressourcen, Anzahl Patienten) in Relation zu den vom Bundesamt für 
Statistik ausgewiesenen Bevölkerungszahlen; sie erleichtert die Beobachtung, ohne 
mit einer Kapazitätssteuerung verbunden zu sein.  

Erste Stufe (keine ad hoc Betten in der Schweiz in Betrieb): 
Jede Intensivstation ist schon oder schliesst sich innerkantonal oder regional einem 
Netzwerk für Patientenverlegungen und Kapazitätsausgleiche an. Um ihre Aufnahme-
fähigkeit jederzeit sicherzustellen, organisiert sich jede Intensivstation selbst. In der 
Regel werden bei kritisch werdender Aufnahmefähigkeit schon triagierte und aufge-
nommene Patienten innerhalb ihres Netzwerkes verlegt, und es werden innerhalb des 
Spitals und des Netzwerkes Einschränkungen der medizinisch nicht dringlichen Leis-
tungen initiiert. Wenn trotz dieses unmittelbaren Kapazitätsausgleichs die Belegung 
zertifizierter Intensivplätze im Kanton oder im Netzwerk 80% erreicht oder überschrei-
tet, wovon mindestens 20% COVID-19-Patienten (Kapazitätsschwelle 1), wenden sich 
die Verantwortlichen der Intensivstationen an die nationale Koordinationsstelle. Diese 
vermittelt überregionalen Verlegungen und unterstützt den schweizweiten Kapazitäts-
ausgleich.  

Zweite Stufe (keine ad hoc Betten in der Schweiz in Betrieb):  
Zeigt die laufende Beobachtung der Koordinationsstelle, dass die Belegung zertifizier-
ter Intensivplätze in einer der sieben Grossregionen 80% erreicht oder  
überschreitet, wovon mindestens 20% COVID-19-Patienten (Kapazitätsschwelle 1), 
analysiert sie die Auslastung innerhalb der betroffenen Grossregion und regt Patien-
tenverlegungen von ausgelasteten Intensivstationen in solche mit Kapazitäts-reserven 
ausserhalb dieser Grossregion an.  

Dritte Stufe (kantonal oder regional einzelne ad hoc Betten in Betrieb):  
Sobald die laufende Analyse der Koordinationsstelle ergibt, dass die Belegung zertifi-
zierter Intensivplätze in einer der sieben Grossregionen 90% erreicht oder überschrei-
tet, wovon mindestens 50% COVID-19-Patienten (Kapazitätsschwelle 2), bewirkt sie 
Patientenverlegungen von ausgelasteten Intensivstationen innerhalb der betroffenen 
Grossregion in solche mit Kapazitätsreserven ausserhalb dieser Grossregion.  

Vierte Stufe (Aufbau von ad hoc Betten):  
Die Koordinationsstelle informiert den Lenkungsausschuss über seinen Vorsitz sowie 
die bezeichneten Verbindungsstellen (SPOC) der Intensivstationen darüber, dass  
und welche Grossregionen eine Belegung von 90% der zertifizierten Intensivplätze er-
reicht oder überschritten haben, wovon mindestens 50% COVID-19-Patienten (Kapa-
zitätsschwelle 2). Gleichzeitig nimmt sie auch die Vermittlung von zusätzlich bereitge-
stellten Behandlungsbetten ad hoc für überregionale oder schweizweite Verlegungen 
und Kapazitätsausgleich auf.  
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Umsetzung  

Bei Erreichen der Kapazitätsschwelle 1 (Anmeldung mindestens eines schon triagierte 
und aufgenommenen Patienten zur Verlegung durch eine Intensivstation oder Über-
schreiten einer 80%-Belegung der zertifizierten Intensivplätze, wovon 20% COVID-19-
Patienten, in mindestens einer Grossregion) wird die Koordinationsstelle Rega unter-
stützend aktiv, wie im Konzept vom 16. Juni 2020 detailliert beschrieben.  

Bei Erreichen der Kapazitätsschwelle 2 (Überschreiten einer 90%-Belegung der zerti-
fizierten Intensivplätze, wovon 50% COVID-19-Patienten, in mindestens einer Gross-
region) beginnt die Koordinationsstelle von sich aus mit der Anfrage nach Behand-
lungskapazitäten bei zertifizierten Intensivstationen in einer oder mehreren der ande-
ren Grossregionen. Sie bewirkt bei Intensivstationen mit Kapazitätsreserven die Über-
nahme von Patienten und bietet bereits ausgelasteten Intensivstationen die Verlegung 
schon triagierter und aufgenommener Patienten an. Nach Zustimmung der abgeben-
den und der empfangenden Intensivstationen löst die Koordinationsstelle in Absprache 
mit den betreffenden Spitälern und den an den abgebenden Standorten verantwortli-
chen Sanitätsnotrufzentralen die bestgeeigneten Verlegungstransporte aus, soweit 
dies die jeweiligen Spitäler nicht selbst übernehmen.  

Falls es die Situation erfordern und der Bundesrat erneut einer ausserordentlichen 
Lage ausrufen würde, könnte die Koordinationsstelle durch eine Verordnung ermäch-
tigt werden, zum Kapazitätsausgleich ausserkantonale und überregionale Patienten-
verlegungen zu veranlassen.  
 
Betrieb  

Die Koordinationsstelle überprüft die aktuellen Eintragungen der einzelnen Spitäler 
bzw. ihrer Intensivstationen im IES und sichert die Kontinuität und die Qualität der er-
fassten Daten in Rücksprache mit den Meldepflichtigen. Sie analysiert laufend die Be-
legungen sowie den prozentualen Anteil der COVID-19-Patienten und die (noch ver-
fügbaren) Behandlungskapazitäten national und in den sieben Grossregionen Région 
lémanique, Espace Mittelland, Nordwestschweiz, Zürich, Ostschweiz, Zentralschweiz 
und Ticino.  

Wird die Kapazitätsschwelle 1 (80% der zertifizierten Intensivplätze belegt, wovon 20% 
COVID-19-Patienten) erreicht oder überschritten, erweitert die Koordinations-stelle die 
laufende Analyse auf die Stufe der zertifizierten Intensivplätze der einzelnen Spitäler.  

Ab dieser Kapazitätsschwelle 1 kann die Koordinationsstelle zum Ausgleich der zerti-
fizierten intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten von sich aus Verlegungen 
zwischen einzelnen Intensivstationen anregen.  

Wird die Kapazitätsschwelle 2 (90% der zertifizierten Intensivplätze belegt, wovon 50% 
COVID-19-Patienten) erreicht oder überschritten, dehnt die Koordinationsstelle die 
laufende Analyse auf die von anerkannten Intensivstationen zusätzlich bereitgestellten 
Behandlungsbetten ad hoc aus.  

Ab dieser Kapazitätsschwelle 2 kann die Koordinationsstelle die freien Kapazitäten  
an zertifizierten Intensivplätzen proaktiv abfragen und Patientenverlegungen aus aus-
gelasteten Spitälern bzw. ihren Intensivstationen in andere Spitäler bzw. Intensivstati-
onen mit Kapazitätsreserven bewirken. Bei fehlenden Kapazitäten an zertifizierten In-
tensivplätzen vermittelt sie ab Kapazitätsschwelle 2 bei Bedarf auch ausserkantonale 
und überregionale Patientenverlegungen auf zusätzlich bereitgestellte Behandlungs-
betten ad hoc.  
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Finanzielles  

Die Rega stellt ihre Einsatzzentrale inklusive der notwendigen personellen und struk-
turellen Ressourcen als Koordinationsstelle zur Verfügung, d.h. für Bund, Kantone und 
Spitäler fallen diesbezüglich keine zusätzlichen Kosten an. Der Beauftragte des Bun-
desrates für den KSD sorgt für die Finanzierung allfälliger weiterer Kosten.  

Jede durch die Koordinationsstelle Rega vermittelte Verlegung einer Patientin oder 
eines Patienten sowie ihre bzw. seine Aufnahme in einem ausserkantonalen Spital 
gelten als medizinisch begründeter Notfall.  
 
 
Im Übrigen gilt das beiliegende Konzept «Nationale Koordination bei massivem Zu-
strom von Patienten in Intensivstationen während der COVID-19-Pandemie»  
vom 16. Juni 2020.  
 
 
 
28. Oktober 2020 


