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 „Le hasard ne favorise que les gens préparés“ (Louis Pasteur) 

 Die Qualität intensivmedizinischer Leistungen ist von vielen 
Faktoren abhängig, die im Einzelnen oft in ihrem Zusammen-
spiel nicht präzise zu definieren sind. Dennoch ist es unzwei-
felhaft, dass die Ausstattung in baulicher und technischer 
Hinsicht die wesentlichste Voraussetzung ist, damit ein in-
tensivmedizinisches Team segensreich arbeiten kann. Dieses 
Team belebt eine solche Einrichtung zum Wohle der Patien-
ten und kann unter adäquaten Bedingungen ungemein viel 
leisten, wenn es auf allen notwendigen ärztlichen, pflegeri-
schen und weiteren (ancillär) Positionen in ausreichender 
Zahl kompetent besetzt ist. 

 Die DIVI hat am 30.11.2010 Empfehlungen zu dieser Pro-
blematik verabschiedet, die nach ausführlicher Literaturre-
cherche die Essenz beschreiben, wie diese Einheiten ausge-
rüstet sein müssen, damit sie das leisten können, was sich 
alle davon erwarten: Patienten und Angehörige auf der einen 
Seite und die dort „Schaffenden“ auf der anderen Seite. 

1 Verabschiedet mit Beschluss des Präsidiums der Deutschen Interdis-

ziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) vom 

30.11.2010

1.1  Methodik 

 Die Empfehlungen basieren auf einer systematischen Li-

teraturrecherche mit der folgenden Suchstrategie (durch-

geführt von Herrn PD Dr. S. Sauerland, vormals IFOM der 

Universität Witten-Herdecke, jetzt IQWIG), durchgeführt 

im Januar 2010: 

 „Critical Care“[MeSH] OR „Intensive Care Units“[MeSH] 

OR „Intensive care“[TI] OR „Pulmonary care unit“[TI] OR 

„coronary care unit“[TI] OR „Intermediate Care“[TI] OR „In-

termediate Care Facilities“[MeSH]) AND („Medical Staff, 

Hospital/organization and administration“[MeSH] OR 

„Personnel Staffing and Scheduling“[MeSH] OR „Hospital 

Design and Con struction“[MeSH] OR „Equipment and Sup-

plies, Hos pi tal“ [MeSH])) OR („Intensive Care Units/man-

power“[MeSH] OR „Intermediate Care Facilities/organiza-

tion and administration“ [MeSH] OR „Intermediate Care 

Facilities/standards“ [MeSH]) AND ((„2000“[Publication 

Date]: „3000“[Publication Date]) NOT (Editorial[ptyp] OR 

Letter[ptyp])) 

 Dabei wurden 922 Zitate ab dem Jahr 2000 und zu-

sätzlich 1.237 Zitate vor dem Jahr 2000 gefunden und 

auf ihre Relevanz geprüft. Zusätzlich wurden natio-

nale und internationale Empfehlungen und Guide-

lines verwendet. Dort, wo keine ausreichende wis-

senschaftliche Evidenz vorlag, wurden Empfehlun-
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gen im Konsens der Expertenkommission ausge-

sprochen. Die Expertengruppe (siehe Autorenschaft) 

setzte sich aus den vom Prä sidium der DIVI offiziell 

entsandten Delegierten der 5 Fachgruppen (Anästhe-

sie, Chirurgie, Innere Me dizin, Kinder-/Jugendme-

dizin inkl. Neonatologie, Neuromedizin,) der in der 

DIVI zusammengeschlossenen Fachgesellschaften 

sowie dem Präsidenten der DIVI zusammen.  

  Der Empfehlungsgrad  wurde, modifiziert, nach dem 

Vorschlag von Guyatt et al. (2006) festgelegt  (  s. Tab. 1  ).      

  Die Empfehlungen zur apparativen Ausstattung  wurden 

nach folgendem Schema ausgesprochen (Darstel-

lung des detaillierten Schemas siehe dort), da hier-

für praktisch keine Studiendaten existieren: 

   Zwingend erforderliche Grundstruktur und 

Grundausstattung (1C) 

   Dringend empfohlene Struktur und Ausstattung 

(2C) 

   Fachspezifi sch erforderliche Struktur und 

Ausstattung (5 Fachgruppen) 

 Besonderheiten für die  Neonatologie  werden, wo rele-

vant, mit Fußnote benannt. 

1.2  Präambel 

 Die Empfehlungen beziehen sich auf die Struktur 

und Ausstattung, die für die Patientenversorgung er-

forderlich ist und schließen den Bedarf für zusätzli-

che Aufgaben, wie zum Beispiel studentische Lehre 

und Forschung nicht ein.  

 Die Erfüllung dieser Empfehlungen soll Voraus-

setzung für die Weiterbildungsermächtigung und 

Vergütung sein. 

1.3  Definitionen 

 Die folgenden Ausführungen beziehen sich explizit 

auf Intensivtherapieeinheiten so wie sie in den Emp-

fehlungen der DIVI vom 18.4.1989, aktualisiert am 

26.3.1999 vorgeschlagen wurden (DIVI 2005a): 

  Intensivtherapieeinheiten  sind personell speziell besetz-

te und ausgestattete Stationen, in denen die medizinische 

Versorgung kritisch kranker Patienten gewährleistet wird. 

Der kritisch kranke Patient ist charakterisiert durch die le-

bensbedrohlichen Störungen eines oder mehrerer Organ-

systeme:  

Tab. 1  Empfehlungsgrade

1A Starke Empfehlung Hochwertige Evidenz

hochwertige RCTs

sehr starke Daten aus Beobachtungsstudien

Gesetzeslage

Gilt für die meisten Umstände uneingeschränkt

1B Starke Empfehlung Gute Evidenz

RCTs mit Einschränkungen 

starke Daten aus Beobachtungsstudien

Gilt für die meisten Umstände uneingeschränkt

1C Starke Empfehlung Schwache Evidenz

Beobachtungsstudien, Fallserien

Expertenmeinung

Könnte sich ändern, wenn bessere Evidenz 

verfügbar wird

2A Schwache Empfehlung Hochwertige Evidenz

hochwertige RCTs 

sehr starke Daten aus Beobachtungsstudien

Kann abhängig sein von Umständen, Patienten, 

sozialen Werten

2B Schwache Empfehlung Gute Evidenz

RCTs mit Einschränkungen 

starke Daten aus Beobachtungsstudien

Kann abhängig sein von Umständen, Patienten, 

sozialen Werten

2C Schwache Empfehlung Schwache Evidenz

Beobachtungsstudien, Fallserien

Expertenmeinung

Sehr schwache Empfehlung, andere Alternativen 

könnten gleich sinnvoll sein
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  Herz-Kreislauffunktion  

  Atemfunktion  

  zentrales Nervensystem  

  neuromuskuläre Funktion  

  Niere  

  Leber  

  Gastrointestinaltrakt  

  Stoffwechsel  

  Störungen der Temperaturregulation.  

 Sie betreffen explizit nicht Intermediate Care Statio-

nen oder vergleichbare Organisationsformen.  

1.4  Personelle Ausstattung 

1.4.1  Leitung der Intensivstation 

 Eine Intensivtherapiestation soll durch einen Arzt ge-
leitet werden, der die Zusatzbezeichnung Intensivme-
dizin besitzt und hauptamtlich auf der Intensivthera-
piestation tätig ist (Empfehlungsgrad 1A).  

 Für den Leiter einer neonatologischen Intensiv-
station ist die Schwerpunktqualifikation Neonatolo-
gie erforderlich. Zusätzlich ist ein Stellvertreter des 
Leiters einer neonatologischen Intensivstation eines 
Level 1 Perinatalzentrums erforderlich, der ebenfalls 
die neonatologische Schwerpunktbezeichnung be-
sitzt (Empfehlungsgrad 1A). 

 In zwei Analysen von jeweils 23 und 29 Intensivsta-

tionen konnte gezeigt werden, dass bei Leitung 

durch einen vollzeitigen Intensivmediziner (closed 

model) oder Hinzuziehung eines Intensivmedizi-

ners bei jedem Patienten im Vergleich zu keiner ein-

heitlichen Leitung oder nicht-Hinzuziehung eines 

Intensivmediziners (open model) die Qualität der 

Beatmung signifikant besser war und eine größere 

Adhärenz an etablierte Behandlungsprinzipien er-

folgte (Cooke et al. 2008; Kahn et al. 2007). Beim Ver-

gleich von 11 offenen mit 12 geschlossenen Intensiv-

stationen (Intensivmediziner als Leiter) konnte eine 

verminderte Sterblichkeit bei Patienten mit akutem 

Lungenversagen (acute lung injury) beobachtet wer-

den (Treggiari et al. 2007). Mehrere Review-Artikel 

kamen unter Berücksichtigung und detaillierter kri-

tischer Wertung der publizierten Daten zu dem kla-

ren Ergebnis, dass die Leitung einer Intensivstation 

durch einen Intensivmediziner zu einer deutlichen 

Reduzierung der Sterblichkeit, Verkürzung der In-

tensivstations-Liegezeit und Verringerung von Kom-

plikationen führt (Durbin 2006; Gutsche u. Kohl 

❱❱❱Eine InteEine Inte
ll

2007). Es wurde postuliert, dass durch die Einfüh-

rung eines Intensivmediziners als Leiter einer Inten-

sivstation in den USA über 53.000 Leben gerettet wer-

den könnten (Young u. Birkmeyer 2000). Die aus-

führlichste Untersuchung stellt die Metaanalyse von 

Pronovost et al. (2002) dar2. Die Autoren zeigten, dass 

die Leitung durch einen Intensivmediziner oder die 

Hinzuziehung eines solchen zu allen Patienten die 

Krankenhaus- und Intensivstationsmortalität in 16 

von 17 bzw. 14 von 15 Studien senken konnte (relati-

ves Risiko 0,7 bzw. 0,6) und in 14 von 18 Studien die 

Intensivstationsliegedauer verkürzt wurde.  

 Die Autoren dieser Metaanalyse führten jedoch 

an, dass die „Interventionen“ innerhalb der analy-

sierten Studien sehr heterogen waren und von der 

alleinigen Bestellung eines Intensivmediziners als 

Leiter bis zu tiefgreifenden organisatorischen und 

strukturellen Veränderungen reichen und in sich 

nicht vergleichbar waren. Die Metaanalyse wurde 

kritisiert, da eine der Studien mit hoher Gewichtung 

innerhalb der Analyse von den Autoren dieser Studie 

als fälschlicherweise dem „closed model“ zugeord-

net wurde und möglicherweise das Ergebnis ver-

fälscht worden sei (Manthous 2004). 

 Eine stark kritisierte Untersuchung, die aller-

dings aufgrund ihrer Größe (über 100.000 Patienten 

aus 123 Intensivstationen) großes Gewicht hat, kam 

im Gegensatz zu den bisherigen Erkenntnissen zu 

dem Ergebnis, dass die durchgehende Betreuung 

durch Intensivmediziner zu keinem besseren Be-

handlungsergebnis führt als das bisher übliche 

„open model“, ja dass im letzten sogar besser als er-

wartete Überlebensraten erzielt werden können 

(Levy et al. 2008). Als mögliche Erklärung wurde von 

den Autoren vorgeschlagen, dass bei den Spezialis-

ten häufiger Komplikationen durch den vermehrten 

Routineeinsatz von invasiven Maßnahmen auftre-

ten könnten. Von den Kritikern der Studie wurden 

methodische Mängel für das Ergebnis verantwort-

lich gemacht. Dazu zählen insbesondere die Zusam-

mensetzung des Patientengutes der untersuchten 

Intensivstationen, welches insgesamt sehr viele Pa-

tienten umfasste, die in Deutschland möglicherwei-

se auf einer Intermediate Care Station behandelt 

worden wären, mit einen niedrigen Anteil beatme-

ter Patienten und einem für Deutschland nicht re-

präsentativen Patientengut. Deshalb wurde diese 

Studie nicht als auseichend angesehen den Empfeh-

lungsgrad der Aussage von 1A herabzustufen. Mög-

2  Die von Pronovost et al. (2002) für die Metaanalyse verwendete Pri-

märliteratur wird in diesen Hintergrundinformationen nicht im Detail 

beschrieben oder zitiert. 
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liche Aufgaben des Leiters einer Intensivtherapiesta-

tion wurden von der American Society of Critical Care 

Medicine vorgeschlagen (American College of Criti-

cal Care Medicine 1999; Haupt et al. 2003).  

1.4.2  Ärztliche Ausstattung 

 Qualifikation und Präsenz 

 Auf der Intensivtherapiestation soll 24 Stunden an 
7 Tagen in der Woche ein Arzt präsent sein, der in der 
Intensivmedizin erfahren ist und die aktuellen Prob-
leme der Patienten kennt (Empfehlungsgrad 1A).  

 Ein Arzt mit mindestens der in der Weiterbildungs-
ordnung geforderten Weiterbildung in der Intensiv-
medizin (Facharztstandard) soll auf der Intensivthe-
rapiestation präsent sein, nachts zumindest im Kran-
kenhaus präsent und kurzfristig auf der Intensivthe-
rapiestation sein; für neonatologische Intensivthera-
piestationen soll ein Facharzt mit neonatologischer 
Schwerpunktbezeichnung im ständig erreichbaren 
Rufbereitschaftsdienst sein (Empfehlungsgrad 1B). 

 Eine permanente Präsenz eines Arztes mit Zusatz-
bezeichnung Intensivmedizin auf der Intensivthera-
piestation kann zu einer weiteren Verbesserung füh-
ren (Empfehlungsgrad 2B).  

 Im Deutschen DRG-Abrechnungssystem ist eine Ver-

gütung von intensivmedizinischen Komplexziffern 

nur vorgesehen, wenn die Behandlung durch Ärzte, 

die in der Intensivmedizin erfahren sind und die ak-

tuellen Probleme der Patienten kennen erfolgt und 

diese 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche auf der In-

tensivstation präsent sind (DIMDI 2010). Für die Ver-

gütung der neonatologischen Intensivmedizin nach 

DRG gelten die Vereinbarungen zur Qualitätssiche-

rung des Gemeinsamen Bundesausschusses seit dem 

20.9.2005 (Gemeinsamer Bundesausschuss zur Ver-

sorgung von Früh- und Neugeborenen 2010). Aus die-

sen Gründen wurden die dort ausgesprochenen Emp-

fehlungen übernommen und mit einem entspre-

chend hohen Empfehlungsgrad versehen. 

 Inwieweit die Präsenz eines Arztes mit höherer 

bzw. einer genauer definierten intensivmedizini-

schen Qualifikation zu einem verbesserten Behand-

lungsergebnis führt ist Gegenstand einiger Untersu-

chungen. Ein solcher Arzt, mit speziellen Kenntnis-

sen in der Intensivmedizin wird in der internationa-

len Literatur als Intensivist bezeichnet. Diese Formu-

lierung soll im Folgenden übernommen werden. 

Welche Qualifikation ein solcher Arzt in den ver-

❱❱❱Auf der Auf der 

schiedenen Studien tatsächlich aufwies ist nicht im-

mer einfach festzustellen und nicht ohne weiteres 

auf die deutschen Verhältnisse zu übertragen. In der 

Regel ist eine zertifizierte Weiterbildung gemeint, 

die sich an den Vorschriften in denjenigen Ländern, 

in denen die jeweilige Studie durchgeführt wurde, 

orientiert. Je nach Studie konnte diese Weiterbil-

dung teils vor teils auch nach dem Facharzt angesie-

delt sein. Diese Problematik muss bei der Formulie-

rung von Empfehlungen berücksichtigt werden.  

 In einer Analyse aus dem Jahr 2003 konnte gezeigt 

werden, dass die Präsenz eines Intensivmediziners 

bei Aufnahme des Patienten auf der Intensivstation 

(neben dem APACHE II Score, dem Alter, der Notwen-

digkeit zur Beatmung innerhalb der ersten 24 Stun-

den, dem initialen Vorliegen einer Infektion, männ-

lichem Geschlecht, Trauma oder eine Notfallopera-

tion) einen unabhängigen Risikofaktor für eine ver-

längerte Krankenhausliegezeit darstellt (Higgins et 

al. 2003). 

 Wenn zusätzlich zu den Assistenzärzten ein Fach-

arzt mit einer Kammer-zertifizierten (board certified) 

Zusatzweiterbildung in der Intensivmedizin auf der 

Intensivstation präsent oder kurzfristig abrufbar im 

Krankenhaus präsent war, so resultierte eine Behand-

lungsqualität und Sterblichkeit, die unabhängig da-

von war, ob der Patient wochentags, nachts oder an 

Wochenenden auf der Intensivstation aufgenommen 

wurde (Arabi et al. 2006). Zu gleichem Ergebnis ka-

men auch andere Untersucher für eine pädiatrischen 

Intensivstation (Hixson et al. 2005). Ein von der Auf-

nahmezeit unabhängig konstantes Behandlungs-

ergebnis konnte auch erreicht werden, wenn der In-

tensivist in der Bereitschaftsdienstzeit (nachts zwi-

schen 22 und 8 Uhr) nicht auf der Intensivstation, 

aber im Krankenhaus präsent war (Meynaar et al. 

2009). Ebenfalls ein gleichbleibendes Behandlungs-

ergebnis konnte gewährleistet werden, wenn ein er-

fahrener Arzt mit mindestens 52 absolvierten Nacht-

diensten die nächtliche ärztliche Präsenz auf der In-

tensivstation sicherstellte (Luyt et al. 2007).  

 In einer prospektiven Vorher-nachher-Studie 

einer internistischen Intensivstation führte die Ein-

führung eines nächtlichen Präsenzdienstes durch 

einen Intensivmediziner zu einer Reduktion von 

Komplikationen und der Krankenhausliegezeit so-

wie einer verbesserten Einhaltung von Behandlungs-

pfaden. Die Sterblichkeit, die Intensivstationsliege-

zeit und die Zufriedenheit der Angehörigen war in 

beiden Gruppen allerdings vergleichbar (Gajic et al. 

2008). In einem ähnlichen Ansatz auf einer kardio-

chirurgischen Intensivstation konnte durch die 

nächtliche Präsenz eines Intensivmediziners eine 
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Reduktion transfundierter Blutprodukte und eine 

Verkürzung der Krankenhausliegezeit um einen Tag 

erreicht werden; die Sterblichkeit, die Rate an post-

operativen Komplikationen und die Wiederaufnah-

merate blieben allerdings unverändert (Kumar et al. 

2009). Neben der Einführung eines Intensivmedizi-

ners als Leiter der Intensivstation wurde in einer 

Untersuchung in einer onkologisch orientierten In-

tensivstation durch die zusätzliche Präsenz eines In-

tensivmediziners an 7 Tagen pro Woche (tagsüber) 

und der telefonischen Erreichbarkeit in der restli-

chen Zeit eine verminderte Sterblichkeit (35% vs. 23%) 

und eine kürzere Intensivstationsliegezeit der über-

lebenden Patienten (4,2 vs. 2,6 Tage) beobachtet (Ha-

wari et al. 2009). 

 Die o.g. Studienergebnisse, die Vorteile in einer 

ständigen Präsenz oder die kurzfristige Erreichbar-

keit zur Nacht eines Intensivmediziners im Sinne der 

Zusatzweiterbildung Intensivmedizin sehen, wer-

den jedoch teils methodisch, teils inhaltlich kriti-

siert. So bestehen methodische Zweifel, dass die pu-

blizierten Daten belegen, dass eine mindestens 

8-stündige Präsenz eines Intensivmediziners zu 

einem verbesserten Behandlungsergebnis führt 

(Manthous 2004). Es bestehen Zweifel an der Validi-

tät der bisher publizierten wissenschaftlichen Daten 

(ungeeignete Vergleichsgruppe wie historische Kol-

lektive, Aufnahmen nachts vs. tagsüber; Publikati-

ons- und Auswerte-Bias, da nur Daten publiziert 

wurden von Institutionen, die eine intensivere Be-

treuung implementiert haben und möglicherweise 

diesen Aufwand rechtfertigen wollen). 

 In einer Reihe von Studien bleibt unklar, welche 

Qualifikationen die „Intensivisten“ tatsächlich hat-

ten. Entsprechend der Leapfrog-Kriterien aus dem 

Jahr 2000 kann auch ein Arzt mit einer zertifizierten 

Intensivmedizinischen Weiterbildung (vor den 

„Facharzt“) als „Intensivist“ gelten. Dieses Quali-

tätskriterium liegt damit deutlich niedriger als eine 

Zusatzweiterbildung Intensivmedizin in Deutsch-

land und wäre etwa vergleichbar der Weiterbildung 

im Rahmen der Facharztweiterbildung in den Gebie-

ten Anästhesie, Innere Medizin, Chirurgie, Neuro-

chirurgie, Neurologie oder Herzchirurgie.  

 Weiterhin konnte in einzelnen Studien gezeigt 

werden, dass auch erfahrene Weiterbildungsassis-

tenten vergleichbar gute Ergebnissen erzielen, wie 

Intensivisten (Luyt et al. 2007). Unklar bleibt die Kos-

teneffektivität im Rahmen des deutschen Abrech-

nungssystems. In einer modellierten Kostenanalyse 

für die USA wurde postuliert, dass die Investition in 

die Präsenz von Intensivmedizinern kosteneffektiv 

sein kann (Pronovost et al. 2004). 

 Stellenzahl 

 Für 8 bis 12 Betten sind mindestens sieben Arztstel-
len erforderlich (40 Stundenwoche), neben der Stelle 
des Leiters und dessen Ausfallskompensation.  

 Spezielle Situationen (schwere Verbrennungen, 
extrakorporale Organersatzverfahren, Reanimations-
team, Schockraumabdeckung, Intensivtransporte, 
u.ä.) bedingen einen höhere Zahl an Ärzten (Empfeh-
lungsgrad 1C). 

 Aus dem Erfordernis einer ständigen Präsenz eines 

Arztes mit Erfahrung in der Intensivmedizin und 

Kenntnis über die Patienten auf der Intensivthera-

piestation und einer Präsenz bzw. kurzfristigen Ver-

fügbarkeit eines intensivmedizinisch weitergebilde-

ten Arztes zusammen mit der gesetzlichen Arbeits-

zeitbeschränkung ergeben sich schon rein rechne-

risch minimale Stellenbedarfe, um diesen Rahmen-

bedingungen Rechnung zu tragen. Neben den 

arbeitsphysiologischen und politischen Vorgaben 

konnte aber auch gezeigt werden, dass eine Reduk-

tion von ärztlichen Arbeitszeiten, Schichtfrequenzen 

und eine Sicherstellung von Ruhephasen die Häufig-

keit gravierender medizinischer Fehler und Auf-

merksamkeitsstörungen signifikant vermindert 

(Landrigan et al. 2004; Lockley et al. 2004). 

 In einer Untersuchung in einer medizinischen 

Intensivstation eines Krankenhauses der Maximal-

versorgung war die Intensivstationsliegezeit länger, 

wenn das Verhältnis Arzt zu Patient bei 1:15 (oder 

schlechter) im Vergleich zu 1:12 (oder besser) lag. Die 

Sterblichkeit war allerdings unabhängig davon, ob 

das Verhältnis der Zahl von Intensivmediziner-zu-

Bettenzahl zwischen 1:7,5 und 1:15 variierte. Dabei 

war ein Intensivmediziner tagsüber präsent, nachts 

in Rufbereitschaft. Diese Präsenz bezog sich aller-

dings ausschließlich auf Intensivmediziner, in je-

dem Fall waren zusätzlich weitere Ärzte (in der Wei-

terbildung) ständig präsent (Dara u. Afessa 2005). In 

einer multinationalen Studie in 27 Ländern mit 

113 Intensivtherapiestationen traten Medikations-

fehler (in der Anordnung: falsches Medikament, fal-

sche Dosis, falscher Applikationsweg) signifikant 

häufiger auf, wenn das Arzt-zu-Patienten-Verhält-

nis schlechter war (1,12-facher Anstieg für jeden zu-

sätzlichen Patienten, den ein Arzt zu betreuen hat-

te). Insgesamt konnten 32% der Medikationsfehler 

auf Arbeitsbelastung, Stress oder Müdigkeit zurück-

geführt werden (Valentin et al. 2009a,b)  

 Die Minimalausstattung, um überhaupt eine 

ständige ärztliche Präsenz auf der Intensivstation zu 

Für 8 bisFür 8 bis
l fl f
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gewährleisten, ergibt sich aus einfachen Personal-

bedarfsrechnungen unter Berücksichtigung von 

Ausfallzeiten. Diese Berechnungen müssen ergänzt 

werden durch die Einbeziehung tatsächlicher Ar-

beitsbelastungen und Zeiterfordernisse, die sich aus 

dem kumulierten Zeitbedarf der durchschnittlich zu 

erledigenden ärztlichen Tätigkeiten unter Berück-

sichtigung des tageszeitlichen Auftretens dieser Tä-

tigkeiten. Somit gibt es Tageszeiten, in denen mehr 

die Vorhaltung im Vordergrund steht (nachts) und 

Zeiten, in denen der Arbeitsanfall so hoch ist, dass 

er nicht regelmäßig von einem Arzt zu leisten ist. 

Weiterhin ist die Qualifikation der Ärzte zu berück-

sichtigen. Zusätzlich zu den ständig präsenten Ärz-

ten, die in der Intensivmedizin erfahren sind und 

die aktuellen Probleme der Patienten kennen, ist die 

Notwendigkeit einer Präsenz oder die zumindest 

kurzfristigen Anwesenheit von Ärzten mit intensiv-

medizinischer Weiterbildung zu einzubeziehen. Da-

neben ist Stelle des ärztlichen Leiters der Intensiv-

therapiestation (und dessen Ausfallkompensation) 

erforderlich, der aufgrund seiner Aufsichts- und 

Führungsaufgaben nicht in die Grundversorgung 

eingebunden sein kann. Eine detaillierte Analyse des 

ärztlichen Personalbedarfs findet sich in der Arbeit 

von D. Vagts (2006): Ohne auf die Komplexität der 

Details und Rahmenbedingungen, die es zu beach-

ten gilt näher einzugehen sei der Bedarf für eine Bei-

spielintensivstation mit 16 Betten, und 1.700 Patien-

ten pro Jahr mit einer durchschnittlichen Liegezeit 

von 3,1 Tagen zitiert. Zusätzlich werden ein Schock-

raum (200 Einsätze mit durchschnittlicher zeitlicher 

Bindung von 1,5 Stunden pro Einsatz) und innerkli-

nische Notfälle (50 Einsätze mit durchschnittlicher 

zeitlicher Bindung von 1 Stunde) versorgt. Die Sta-

tion führt alle Verlegungen (einschließlich Rehabi-

litationskliniken und anderer Krankenhäuser) und 

Transporte zu diagnostischen und therapeutischen 

Maßnahmen sowie Tracheotomien, Bronchoskopien 

etc. selber durch. Hierbei werden pro Jahr 450 Trans-

porte und Eingriffe mit einer durchschnittlichen 

Bindung von 2 Stunden durchgeführt. Es finden Stu-

dentenausbildung im Praktischen Jahr (20 Studen-

ten mit jeweils 5-wöchiger Rotation pro Jahr), Unter-

suchungskurse, Seminare und Blockpraktika nach 

neuer Approbationsordnung und Berufspraktika auf 

der Station statt. 

  Folgender Personalbedarf  ließe sich aus diesen Grund-

daten errechnen: 

  Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband (1998): 

8 Ärzte  

  Empfehlungen der ESICM (1997): 10–13,3 Ärzte  

  DKI (2004), berechnet auf Fälle: 13,6–17 Ärzte 

  nach G-DRG 2005 erwirtschafteter Erlös für: 14,6–

18 Ärzte  

  G-DRG-Erlös 2005 abzüglich 10% Konvergenzphase: 

13,1–16,2 Ärzte 

 Bei der niedrigen Zahl des Bayerischen Kommuna-

len Prüfungsverbandes ist zu berücksichtigen, dass 

sie keinen Schichtdienst, sondern nur einen Tag-

dienst mit nächtlichem Bereitschaftsdienst berück-

sichtigt. 

 Einige Grundlagen für diese Berechnungen seien hier auf-

geführt: 

  1 Arztstelle pro 2 Betten, DKG (Deutsche Krankenhaus-

gesellschaft 1974a,c)  

  1 Arztstelle pro 2 Betten (Beachtung der permanenten 

Präsenz) mit zusätzlichen Stellen, um in regelhaft 

arbeitsintensiven Zeiten eine doppelte ärztliche Abde-

ckung zu erreichen, DIVI 1994 (DIVI 2005c)  

 Wenn nur die allgemeine intensivmedizinische 

Grundversorgung abgedeckt werden muss, ohne zu-

sätzlich Aufgaben wie die Behandlung von Schwerst-

brandverletzten, die Betreuung bei extrakorporalen 

Organersatzverfahren, die Beteiligung an einem Re-

animationsteam, die Schockraumabdeckung oder 

die Durchführung von Intensivtransporten sind 

niedrigere Stellen(anteile) anzusetzen (Vagts 2006). 

Die Deutsche Gesellschaft für Anästhesie und Inten-

sivmedizin und der Berufsverband Deutscher Anäs-

thesisten haben dazu ein Modell entwickelt, das eine 

Berechnung des ärztlichen Bedarfs auf der Basis der 

zu erbringenden Leistungen (in Minuten) erlaubt 

(Weiss et al. 2008). 

1.4.3  Pflege-Ausstattung 

Für zwei Behandlungsplätze ist pro Schicht eine 
Pflegekraft erforderlich (Empfehlungsgrad 1A)

 Zusätzlich soll eine Stelle für die pflegedienstliche 
Leitung (mit der Qualifikation der Fachweiterbildung 
Anästhesie und Intensivtherapie) pro Intensivthera-
pieeinheit vorgesehen werden (Empfehlungsgrad 1C).  

 Bei speziellen Situationen (z.B. schwere Verbren-
nungen, extrakorporale Lungenersatzverfahren), 
einem hohen Anteil (> 60%) an Patienten mit Organ-
ersatzverfahren (z.B. Beatmung, Nierenersatzverfah-
ren) oder zusätzlichen Aufgaben (z.B. Stellung des Re-
animationsteam für das Krankenhaus, Begleitung der 

❱❱❱ZusätzliZusätzli
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Transporte der Intensivpatienten) soll eine erhöhte 
Präsenz von Pflegepersonal bis zu einer Pflegekraft 
pro Bettenplatz pro Schicht eingesetzt werden (Emp-
fehlungsgrad 1C). 

 Der Anteil an qualifizierten Intensiv-Fachpflege-
kräften soll mindestens 30% des Pflegeteams der In-
tensivtherapieeinheit betragen. (Empfehlungsgrad 1C)  

 Grundlage für die Personalberechnungen für Pflege-

kräfte auf Intensivtherapiestationen sind auf Emp-

fehlungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft 

(DKG) von 1974 (DKG 1974b,c) sowie der DIVI von 1984 

(DIVI 2005c) und 1994 (DIVI 2005b).  

 In mehreren Untersuchungen konnte für Kran-

kenhäuser (internistische und chirurgische Patien-

ten) im Allgemeinen gezeigt werden, dass das Ver-

hältnis von Pflegekräften zu Patienten einerseits mit 

der Sterblichkeit (Aiken et al. 2002; Needleman et al. 

2002; Van den Heede et al. 2009), andererseits mit 

der Zufriedenheit am Arbeitsplatz und der Rate an 

Burn-out (Aiken et al. 2002) korreliert. Traditionell 

ist die es Aufgabe der Pflege für das körperliche 

Wohlbefinden und die Hygiene der ihr anvertrauten 

Patienten zu sorgen. Sie umfasst u.a. die Sicherstel-

lung der Flüssigkeits-, Nahrungs- und Medikamen-

teneinnahme, das Achten auf Bedürfnisse, (z.B. 

Schmerzbehandlung), das Lagern und Mobilisieren 

und die Körperhygiene. Auf Intensivstationen sind 

diese Tätigkeiten bei der häufig vollständigen Hilf-

losigkeit der Patienten und deren Erkrankungs-

schwere ungleich aufwendiger. Wesentliche zusätz-

liche Aufgaben sind u.v.a. die Überwachung (Moni-

toring) durch Beobachtung von Patient und Überwa-

chungsgeräten, sowie die Bedienung und Überwa-

chung von lebensnotwendigen Therapiegeräten (z.B. 

Beatmungsmaschine, Dialysegeräte, Infusionspum-

pen und Perfusoren) oder die Verabreichung von 

höchst wirksamen (und nebenwirkungsstarken) Me-

dikamenten (DIVI 2005e).  

 Der Beitrag der Pflege betrifft nicht nur die pfle-

gerischen Maßnahmen im engeren Sinne und die 

Assistenz bei medizinischen Maßnahmen sondern 

hat auch einen ganz entscheidenden Sicherheitsas-

pekt. So konnte gezeigt werden dass die Pflegekräf-

te auf 2 Intensivstationen jährlich 2292 Komplikatio-

nen (adverse events) vermeiden konnten, was neben 

dem medizinischen Nutzen für die Patienten auch 

eine Kostenvermeidung von über 2 Mio. US$ bedeu-

tete (Rothschild et al. 2009). In einer britischen Stu-

die wurde beobachtet, dass Komplikationen seltener 

auftraten, wenn die Intensivbetten weniger belegt 

waren und weniger gleichzeitige Aufgaben für die 

Pflegekraft bestanden (also indirekt einer besseren 

personellen Ausstattung vorlag) (Tibby et al. 2004). 

In einer Untersuchung an 48 Intensivstationen 

konnte gezeigt werden, dass mit erhöhter Gesamt-

pflegezeit die Zahl der Medikationsfehler reduziert 

werden konnte (Kendall-Gallagher u. Blegen 2009). 

Diese Ergebnisse bestätigten sich in einer multina-

tionalen Studie in 27 Ländern mit 113 Intensivthera-

piestationen: In einer multivariaten Analyse war 

neben einer Reihe anderer Faktoren das Verhältnis 

von Patienten zu Pflegekräften (1,3-facher Anstieg 

für jeden zusätzlichen Patienten, den die Pflegekraft 

zu betreuen hatte) ein wesentlicher Risikofaktor für 

Medikationsfehler. Insgesamt konnten 32% der Me-

dikationsfehler auf Arbeitsbelastung, Stress oder 

Müdigkeit zurückgeführt werden (Valentin et al. 

2009a,b). Bei 2470 Intensivpatienten konnte festge-

stellt werden, dass ein günstigeres Pflege-zu-Pa-

tient-Verhältnis zu einer verminderten Häufigkeit 

von Pneumonien bei beatmeten Patienten und einer 

Verkürzung der Intensivstationsliegezeit führte 

(Hugonnet et al. 2007a,b). In dieser Studie konnte 

bei einer höheren Anzahl an Pflegekräften eine Re-

duktion von Infektionen von über 30% beobachtet 

werden. Bei über 50.000 Patienten von 51 Intensiv-

stationen bestand ein direkter Zusammenhang zwi-

schen besserer Ausstattung mit Pflegekräften und 

einer reduzierten Anzahl von Katheter-assoziierter 

Sepsis, Beatmungspneumonie und dem Auftreten 

von Dekubitalgeschwüren (Stone et al. 2007). In der 

gleichen Studie wurde auch ein Zusammenhang 

zwischen der Überstundenzahl und der Rate an 

Harnwegsinfekten und Dekubitalgeschwüren beob-

achtet. In einer pädiatrischen Intensivstation war 

eine bessere Pflege-zu-Patient-Relation mit einer ge-

ringeren Rate an ungeplanten Extubationen verge-

sellschaftet (Marcin et al. 2005). In einer französi-

schen Studie wurde ebenfalls festgestellt, dass eine 

reduzierte Zahl an Pflegekräften mir einem 3,8-fach 

erhöhten Risiko (odds ratio 3,8) einhergeht (Robert 

et al. 2000). Ein reduziertes Pflege-zu-Patient-Ver-

hältnis resultierte bei Intensivpatienten nach abdo-

mineller Aortenchirurgie einer erhöhten Rate an re-

spiratorischen, kardialen und anderen Komplikatio-

nen (Dang et al. 2002). Patienten nach abdomineller 

Aortenchirurgie wiesen signifikant mehr Kompli-

kationen im Allgemeinen, häufiger eine respirato-

rische Insuffizienz und eine höhere Rate an Reintu-

bationen auf (Pronovost et al. 2001). Eine schlechte-

re Pflegebesetzung war in einer Untersuchung an 

Patienten nach Ösophagektomie mit einer um 39% 

verlängerten Krankenhausliegezeit, um 32% höhe-

ren Kosten und einer mehr als verdoppelten Rate an 

Pneumonien, Reintubationen und Septikämien ver-
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gesellschaftet (Amaravadi et al. 2000). In einer Ana-

lyse eines „critical incident reporting systems“ wur-

den unerfahrene Pflegekräfte in Verbindung mit 

einem Mangel an Pflegekräften und hoher Aktivität 

auf der Station als eine der wichtigsten Ursachen 

von Komplikationen identifiziert (Morrison et al. 

2001). 

 Zusammengefasst konnte eine  Vermeidung bzw. Re-

duktion folgender Komplikationen  durch eine bessere Re-

lation von Pflege-zu-Patient aufgezeigt werden: 

   Medikationsfehler 

   beatmungs-assoziierte nosokomiale Pneumonie 

   respiratorische Komplikationen 

   ungeplante Extubationen 

   Reintubationen 

   Katheter-assoziierte Sepsis 

   Harnwegsinfekte 

   kardiale Komplikationen  

   Dekubitalgeschwüre 

   kritische Zwischenfälle 

 Alle diese Parameter sind Indikatoren für die Quali-

tät von Intensivtherapiestationen und werden, teils 

freiwillig, teils gesetzlich gefordert regelmäßig über-

wacht und zu Qualitätsvergleichen heran gezogen. 

Viele zählen zu den vermeidbaren Komplikationen. 

Neben dem Anspruch der Patienten, große Anstren-

gungen zu unternehmen, um diese Komplikationen 

zu vermeiden führt deren Reduktion auch zur Ein-

sparung von Behandlungskosten. Die ausreichende 

personelle Ausstattung einer Intensivstation mit 

Pflegepersonal ist ein wesentlicher Garant für eine 

gute Qualität und ein entscheidender Faktor für den 

Behandlungserfolg, die Patientensicherheit und 

letztendlich die Einsparung von Kosten durch die Re-

duktion von Komplikationen. 

  Eine Reihe von Studien hat untersucht, wie viele 

Pflegepersonen erforderlich sind, um eine gute 

Behandlungsqualität zu ermöglichen:  

 Eine Pflege-zu-Patient-Verhältnis von besser als 1:1,5 

(1 Pflegekraft pro 1,5 Patienten; entspricht der in der zi-

tierten Studie verwendeten > 2.2 bezogen auf die Gesamt-

zahl von eingesetzten Pflegekräften pro Tag und belegten 

Betten) führte zu einer Vermeidung von 26,7% der noso-

komialen Infektionen in einem Schweizer Universitätskli-

nikum (Hugonnet et al. 2007a). In einer niederländischen 

Studie führte der Einsatz zusätzlicher Pflegekräfte zu 

einer signifikanten Reduktion kritischer Zwischenfälle um 

ca. ein Drittel (Binnekade et al. 2003). Die kritische Rela-

tion von mindestens 1 Pflegekraft für 2 Patienten, um die 

Komplikationsraten zu reduzieren bestätigte sich auch in 

einer weiteren Untersuchung, in der die Komplikationsra-

ten bei einer schlechteren Pflegebesetzung um ca.  ¹⁄³ hö-

her lagen (Pronovost et al. 2001). Gleiche Beobachtungen 

(besseres Ergebnis bei 1 Pflegekraft zuständig für 2 Pa-

tienten im Vergleich zu 1 Pflegekraft zuständig für 3 Pa-

tienten) wurden bei Intensivpatienten nach Ösophagek-

tomie aus 52 Intensivstationen gemacht (Amaravadi et 

al. 2000). In einer Untersuchung auf einer traumatologi-

schen pädiatrischen Intensivstation mit einem Beat-

mungsanteil von 25 bis 30% (Patienten, die beatmet wer-

den müssen) zeigte sich die Betreuung eines Patienten 

durch eine Pflegekraft (1:1) einer Betreuung von 2 Patien-

ten durch eine Pflegekraft (1:2) überlegen (Marcin et al. 

2005). 

 Nicht so eindeutig ist der  Zusammenhang zwischen Pfle-

ge-zu-Patient-Verhältnis und Sterblichkeit . In einer Studie 

von 569 Patienten nach Hepatektomie konnte ein Zu-

sammenhang des Pflege-zu-Patient-Verhältnisses 

mit der Sterblichkeit nicht verifiziert werden (Di-

mick et al. 2001). In 9 Studien vor 2005 konnte eine 

verringerte Sterblichkeit beobachtet werden, wenn 

das Pflege-zu-Patient-Verhältnis günstig war. Aller-

dings kam eine Metaanalyse dieser Untersuchungen 

zu der Folgerung, dass dieser Unterschied nur bei 1 

von 9 analysierten Studien nach Kontrolle von Kova-

riablen Bestand hatte (Numata et al. 2006). 

 Neuere Studien fanden allerdings höhere Über-

lebenschancen bei einer besseren Relation von Zahl 

der Pflegekräfte zu Patienten bei Patienten mit 

Schlaganfall (Cho u. Yun 2009) und in einer großen 

multizentrischen Untersuchung an über 15.000 Pa-

tienten aus 51 Erwachsenen-Intensivstationen ( Stone 

et al. 2007). Ein Review kam zu dem Schluss, dass ein 

Pflege-zu-Patient-Verhältnis von mindestens 1:2 die 

Sterblichkeit reduzieren kann (Durbin 2006). Wenn 

eine Pflegekraft mehr als 1,6 Patienten zu versorgen 

hatte, war in einer britischen Untersuchung die 

Sterblichkeit dreimal so hoch, als in der günstigeren 

Personalsituation (Tarnow-Mordi et al. 2000). 

 Bei der Stellenbemessung ist der zwingend erfor-

derliche Vorhaltebedarf zu berücksichtigen, so dass 

der Stellenbedarf nicht nur an der tatsächlichen Be-

legung sondern auch an den betriebsbereiten Be-

handlungsplätzen bemessen werden muss. 

 Besondere Situationen 

 Bei Patienten mit speziellen oder besonders schwe-

ren Erkrankungen oder Erkrankungszuständen kann 

eine 1.1 Betreuung erforderlich sein. Unzweifelhaft 

ist dies in akuten Situationen der Instabilität von vi-
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talen Funktionen, ggf. auch über Stunden erforder-

lich (hier kann auch die Präsenz von 2 [oder mehr] 

Pflegekräften bei einem Patienten notwendig wer-

den). Wissenschaftliche Untersuchungen zu dieser 

Frage sind uns allerdings nicht bekannt. Aufgrund 

der Erfahrungen und dem Konsens von Experten und 

Expertenkommissionen kann ein Pflege-zu-Patient-

Verhältnis von 1:1 für folgende Situationen empfoh-

len werden (Empfehlungsgrad C): 

   Schwer verbrannte Patienten (Deutsche 

Gesellschaft für Verbrennungsmedizin 2009) 

   Patienten mit extrakorporalen Organersatz-

verfahren 

   Reanimationsteam wird durch die Intensiv-

station gestellt 

   Patiententransporte erfolgen durch das Team 

der Intensivstation selbst 

 Die oben ausgesprochenen Empfehlungen beziehen 

sich ausschließlich auf die reine Pflegetätigkeit. 

Nicht enthalten sind darin administrative und Füh-

rungstätigkeiten, ebenso wenig wie Tätigkeiten des 

Bestellwesens, der technischen Wartung, der Reini-

gung und andere. 

 Deshalb ist es erforderlich eine zusätzliche Stelle 

für die pflegedienstliche organisatorische Leitung 

jeder Intensivstation vorzusehen. Die von dieser 

Position erwarteten Leistungen (American College of 

Critical Care Medicine 1999; Haupt et al. 2003) sind 

nicht neben der Tätigkeit am Patienten zu erbringen. 

Dies ist unter Experten unstrittig (DIVI 2005b,c). 

1.4.4  Sonstiges Personal 

 Physiotherapie 

 Eine Physiotherapie für Patienten der Intensivthera-
piestation soll täglich gewährleistet sein. (Empfeh-
lungsgrad 1C)  

 In Bezug auf die personelle Ausstattung und Präsenz 

durch Physiotherapeuten auf Intensivtherapiesta-

tionen gibt es keine wissenschaftliche Evidenz. 

Unter Experten aus den Bereichen der Physiothera-

pie, Pflege und des ärztlichen Bereichs besteht je-

doch Übereinstimmung, dass eine intensive physio-

therapeutische Behandlung der kritisch kranken Pa-

tienten nicht nur während der Akutphase ihrer Er-

krankung sondern insbesondere auch in der frühen 

Rekonvaleszenz dringend angezeigt ist (American 

College of Critical Care Medicine 1999; Haupt et al. 

❱❱❱Eine PhyEine Phy

2003). Im Sinne der (nicht nur neurologischen) früh-

zeitigen Rehabilitation kommt der Physiotherapie 

bereits während der intensivmedizinischen Behand-

lung eine entscheidende Bedeutung zu. Eine mög-

lichst frühzeitige Einleitung von Rehabilitations-

maßnahmen wurde bereits 1974 im Reha-Anglei-

chungsgesetz festgeschrieben (§ 4/2 RehaAnglG) und 

im Sozialgesetzbuch IX und V (§ 39 Abs. 1) verdeut-

licht. Dabei wurde der Beginn sowohl für die fach-

übergreifende als auch für die neurologische Früh-

rehabilitation in das Akutkrankenhaus vorverlagert. 

Explizit sind für die neurologische Frührehabilita-

tion die Neurophasen a (Akutbehandlung) und B (Be-

handlungs-/Rehabilitationsphase, in der noch in-

tensivmedizinische Behandlungsmöglichkeiten vor-

gehalten werden müssen) genannt. Aufgrund der 

Kontinuität des Erkrankungs- und Genesungspro-

zesses ist dabei eine Unterbrechung wie beispiels-

weise an Wochenenden nicht vertretbar und eine 

physiotherapeutische Therapie muss jeden Tag ge-

währleistet sein. Die Intensität soll im Bedarfsfall 

Wochentags 2-mal täglich zwischen 30 und 45 Minu-

ten (aber mindesten 15 Minuten), an Wochenenden 

und Feiertagen 1-mal täglich geleistet werden. 

 Hygienebeauftragte/Hygieneschwester 

 Ein ärztlicher und pflegerischer Hygienebeauftragter 
soll für die Intensivtherapiestation benannt und zu-
ständig sein. (Empfehlungsgrad 1A) 

 Intensivstationen sind hygienisch kritische Bereiche 

in denen viele Infekt-anfällige Patienten behandelt 

werden. Von Robert-Koch-Institut werden für Ein-

richtungen mit mehreren Abteilungen ärztliche Hy-

gienebeauftragte für jede Abteilung und eine hygie-

nebeauftragte Pflegekraft für jede Station gefordert 

(Kommission für Krankenhaushygiene und Infek-

tionsprävention 2009). 

 Mikrobiologie 

 Ein klinischer Mikrobiologe soll jeder Zeit konsilia-
risch zur Verfügung stehen. (Empfehlungsgrad 1C) 

 Die Erkennung, Diagnostik und Behandlung von In-

fektionen und Sepsis stellen eine zentrale und gro-

ßen Raum einnehmende Aufgabe in der Intensivthe-

rapie dar. Voraussetzung für eine adäquate Therapie 

❱❱❱Ein ärztlEin ärztl
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ist neben dem schnellen Handeln auf der Intensiv-

station selbst eine jederzeit verfügbare kompetente 

mikrobiologische Diagnostik und Beratung durch 

eine Mikrobiologen (Haupt et al. 2003). 

 Klinische Pharmakologie 

 Ein klinischer Pharmakologe/Apotheker/Pharmazeut 
sollte mindestens einmal wöchentlich an der Visite 
auf der Intensivtherapiestation teilnehmen (Empfeh-
lungsgrad 1B), er soll jeder Zeit konsiliarisch zur Ver-
fügung stehen (Empfehlungsgrad 1C). 

 Durch die Anwesenheit eines klinischen Pharmako-

logen konnte die Rate an schweren Medikationsfeh-

lern von 29 auf 6 pro 1000 Patiententage reduziert 

werden (Kaushal et al. 2008). Eine tägliche Visite 

durch einen klinischen Pharmakologen führte zu 

0,66 Änderungen der Medikation (Ansetzen einer er-

forderlichen Medikation, Dosiskorrektur, Absetzen 

nicht-indizierter Medikation). In wieweit hierbei 

das Ergebnis beeinflusst werden konnte ist nicht 

untersucht (Al-Jazairi et al. 2008). Auf einer Verbren-

nungsintensivstation konnten durch eine regelmä-

ßige Visite durch einen klinischen Pharmakologen 

165 Interventionen bei 76 Patienten beobachtet wer-

den, die Vermeidung eines potenziell lebensbedroh-

lichen Ereignise und von 42 Dosierungsfehler sowie 

121 allgemeine Verbesserungen der Pharmakothera-

pie bewirkten. Eine Kostenersparnis von US$ 11.000 

in einem halben Jahr wurde erreicht (Patel et al. 

2006). Eine 2-malige Visite pro Woche (0,73 Stunden 

pro Visite) durch einen klinischen Pharmakologen 

auf einer pädiatrischen Intensivstation resultierte in 

35 Empfehlungen pro 100 Patiententage, die zu einer 

jährlichen Einsparung von US$ 9.135 führten (Kru-

picka et al. 2002). In mehreren Review-Artikeln wur-

de die Einbindung eines klinischen Pharmakologen 

oder eines vergleichbaren Fachmanns empfohlen 

(Durbin 2006; Haupt et al. 2003). 

 Sozialdienst 

 Der Sozialdienst soll jeden Werktag für die Patienten, 
deren Angehörige, Pflegekräfte und Ärzte zur Verfü-
gung stehen. (Empfehlungsgrad 1C) 

 Die Verfügbarkeit eines Sozialdienstmitarbeiters an 

allen Wochentagen für die Patienten, deren Angehö-

❱❱❱Ein klinisEin klinis
llll
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rige sowie als Ansprechpartner für die Pflegekräfte 

und Ärzte ist erforderlich (American College of Criti-

cal Care Medicine 1999; Haupt et al. 2003).  

 Psychologische Betreuung  

 Für spezielle Situationen soll eine fachspezifische psy-
chologische Betreuung der Patienten zur Verfügung 
stehen. (Empfehlungsgrad 1C) 

 Die Verfügbarkeit einer fachspezifischen psycholo-

gischen Betreuung der Patienten ist aufgrund der 

hohen Rate an posttraumatischen Stressstörungen 

und ähnlichen Krankheitsbildern bei Intensivpa-

tienten mit und ohne Unfalltrauma erforderlich. 

 Seelsorgerische Betreuung 

 Für Situationen am Lebensende sollte eine seelsorge-
rische Betreuung kurzfristig verfügbar sein. 

 Die Verfügbarkeit einer seelsorgerischen Betreuung 

für Konfessionen, die in Deutschland häufig vorzu-

finden sind, ist für Situationen am Lebensende er-

forderlich (American College of Critical Care Medi-

cine 1999; Haupt et al. 2003). 

 Administration und Technik  

 Zusätzliche Personalkapazität soll für folgende Auf-
gaben eingeplant werden: Training und Einarbeitung 
von Personal, Material- und Medikamentenversor-
gung, Reinigung von Geräten, Gerätewartung, Gerä-
tereparatur, MedGV-Einweisung, Sekretariatstätigkei-
ten. (Empfehlungsgrad 1C) 

 Die Personalkapazität für Aufgaben wie Training 

und Einarbeitung von Personal, Material- und Me-

dikamentenversorgung, Reinigung von Geräten, Ge-

rätewartung, Gerätereparatur, MedGV-Einweisung, 

Sekretariatstätigkeiten, Telefondienst, Botengängen 

und andere ist vorzuhalten, da die Erledigung dieser 

Tätigkeiten Grundvoraussetzung für das Funktionie-

ren einer Intensivstation darstellt und durch die Per-

sonalberechnungen im Pflege- und ärztlichen Be-

reich nicht abgedeckt sind (siehe oben) (American 

College of Critical Care Medicine 1999; Haupt et al. 

❱❱❱Für spezFür spez
h lh l

❱❱❱Für SituaFür Situa
hh

❱❱❱ZusätzlicZusätzli
bb
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2003). Nur für den Bereich von Hilfsaufgaben wie 

Schreibarbeiten, Botengängen, Verlegungen, Des-

infektionsmaßnahmen u.a. wird 1 Hilfskraft pro 

4 Betten empfohlen (DIVI 2005b,c). Die Deutsche 

Krankenhausgesellschaft empfiehlt ebenfalls Hilfs-

kräfte (Deutsche Krankenhausgesellschaft 1974c), 

wobei die hier genannten 0,5 Kräfte pro 12 Betten 

schon offensichtlich nicht ausreichen, um die Kern-

arbeitszeit und Ausfallzeiten abzudecken. 

 Reinigungspersonal 

 Reinigungspersonal, das mit den speziellen Hygiene-
anforderungen der Intensivstation vertraut ist, soll 
die Intensivstation täglich komplett reinigen. Außer-
dem soll das so qualifizierte Reinigungspersonal je-
der Zeit zur Verfügung stehen. (Empfehlungsgrad 1C) 

 Neben dem offensichtlichen Erfordernis ist diese 

Notwendigkeit in den Empfehlungen von Fachge-

sellschaften (DIVI 2005b,c) und der Deutschen Kran-

kenhausgesellschaft (1974c) niedergelegt. 

1.5  Bauliche Ausstattung 

 Zur baulichen Ausstattung bzw. Erfordernissen lie-

gen nur wenige wissenschaftliche Untersuchungen 

vor. Dort wo solche Daten existieren wurden sie so-

wohl inhaltlich als auch für die Ausprägung des 

Empfehlungsgrades herangezogen. Zu der überwie-

genden Mehrzahl der Ausstattungsmerkmale gibt es 

solche Daten allerdings nicht, so das hier im Wesent-

lichen die Einschätzung von Experten herangezogen 

wurde, basierend auf den Empfehlungen des Robert-

Koch-Institutes (RKI 1995; 1998; 1999), der DIVI von 

1999 (DIVI 2005a) und des Committee of the Ameri-

can College of Critical Care Medicine and the Society 

of Critical Care Medicine von 1995 (1995) sowie der 

Deutschen Krankenhausgesellschaft (1974c). Weiter-

hin wurden die Empfehlungen der Working Group 

on Acute Cardiac Care of the European Society of Car-

diology von 2005 berücksichtigt (Hasin et al. 2005). 

In der folgenden tabellarischen Aufstellung wird 

deshalb nicht bei jeder Einzelempfehlung speziell 

auf diese beiden Empfehlungen verwiesen. Dort wo 

zusätzliche wissenschaftliche Evidenz vorliegt wird 

diese an entsprechender Stelle zitiert.  

 Aus allgemeinen Überlegungen heraus, auf ge-

nerellem Wissen basierend und auf der Erfahrung 

im Alltag gründend sind hier jedoch zahlreiche Emp-

❱❱❱ReinigunReinigun
f df d

fehlungen mit einem starken Empfehlungsgrad aus-

zusprechen (1C). Dort wo die Erfordernisse nicht 

zwingend erscheinen wurde eine schwache Empfeh-

lung (2C) ausgesprochen. Einige Empfehlungsgrade 

wurde aufgrund vorliegender wissenschaftlicher 

Evidenz oder aufgrund ihres offensichtlich zwingen-

den Erfordernisses, auch ohne Vorliegen wissen-

schaftlicher Evidenz, auf einen höheren Empfeh-

lungsgrad hoch gestuft. Für Spezialeinrichtungen 

(z.B. Verbrennungsintensivtherapiestationen) kön-

nen zusätzliche bauliche Voraussetzungen erforder-

lich sein (Deutsche Gesellschaft für Verbrennungs-

medizin 2009). Die meisten wissenschaftlichen 

Daten resultieren aus Untersuchungen, die Auswir-

kungen der baulichen Struktur auf die Hygiene oder 

infektiöse Komplikationen analysierten. In einem 

systematischen Review aus dem Jahr 2004 konnten 

zwar keine klaren baulichen Kriterien bzw. Maßnah-

men identifiziert werden, die zu einer Reduktion von 

Infektionen führen würden (Dettenkofer et al. 2004), 

spätere Studien zeigten allerdings in einzelnen As-

pekten solche Zusammenhänge auf. 

 Über die hier gemachten Empfehlungen hinaus 

finden sich im Anhang eine Reihe gesetzlicher Vor-

schriften, Normen und anderer verbindlicher Anfor-

derungen an die bauliche Infrastruktur. Ein An-

spruch auf Vollständigkeit und Aktualität besteht 

nicht.  

1.5.1  Allgemeine Gesichtspunkte      

 Größ e: mindestens 8 bis 12 Behandlungsplätze 

(Bertolini et al. 2003; Rashid 2006)  
 1B 

 Größere Intensivtherapiestationen mit mehr als 

12 Behandlungsplätzen können mit einer Mehrzahl 

von Stationen eine Intensivtherapieeinheit bilden.  

 2C 

 Neonatologische Intensivtherapiestationen: 

mindestens 6 Intensivtherapieplätze für Perinatalzen-

tren Level 1 bzw. mindestens 4 Intensivtherapieplätze 

für Perinatalzentren Level 2 (Gemeinsamer 

Bundesausschuss zur Versorgung von Früh- und 

Neugeborenen 2010)  

 1A 

 Lokalisation in der Nähe und möglichst auf der 

gleichen Ebene mit OP-Einheit, Aufwachraum, Notauf-

nahme, Koronarangiograhie, Radiologie, Intermedia-

te Care Station  

 Für Perinatalzentren Level 1 und 2 gilt dieses analog 

auch für die Nähe zum Entbindungsbereich. 

 2C 


