
Anlage 1 

Beschreibung IVENA Meldeplattform Sonderlage COVID-19  

(Stand 26.05.2020) 

 

Pos. „Soll“ Kapazitäten, 

Normalpflegebetten, Intensivbetten 

Beschreibung 

1 Anzahl „Soll“ Normalpflegebetten 

(vor COVID) 

Aufgestellte „Soll Normalpflegebetten“ sind alle betriebsbereit 

aufgestellten Betten des Krankenhauses, die zur vollstationären 

Behandlung von Patienten und Patientinnen bestimmt sind. 

 

Betten zur teilstationären oder ambulanten Unterbringung, 

Betten in Untersuchungs- und Funktionsräumen, Betten zur 

intensivmedizinischen Versorgung sowie Betten zur 

neonatologischen und pädiatrischen vollstationären 

Behandlung werden nicht einbezogen. Intensivbetten sind 

unter ICU high care bzw. ICU low care zu nennen. 

2 Anzahl „Soll“ Normalpflegebetten 

(COVID-Lage) 

Aufgestellte „Soll Normalpflegebetten“ COVID-Lage sind alle 

betriebsbereit aufgestellten Betten des Krankenhauses, die 

aufgrund der Bettenreduzierung (Vermeidung der Belegung von 

Mehrbettzimmern) entstehen. 

 

Die Differenz von Pos. 2 zu Pos. 1 ergibt damit die Anzahl an 

„Soll“ Normalpflegebetten, die aufgrund der COVID-Lage und 

der damit verbundenen Bettenreduzierung wegfallen. 

3 Anzahl „Soll“ Intensivbetten  Aufgestellte „Soll Betten zur intensivmedizinischen Versorgung“ 

sind alle betriebsbereit aufgestellten Betten des 

Krankenhauses, die zur vollstationären Behandlung von 

Patienten und Patientinnen bestimmt sind. 

4 davon Anzahl Betten ICU Low Care 

vorhanden 

Anzahl Standard-Intensivbetten ICU low care =Monitoring, 

nicht-invasive Beatmung (NIV), keine Organersatztherapie. 

5 davon Anzahl Betten ICU high Care 

vorhanden 

Anzahl Standard-Intensivbetten ICU high care =Monitoring, 

invasive Beatmung, Organersatztherapie. Vollständige 

intensivmedizinische Therapiemöglichkeiten. 

6 davon Anzahl ECMO Betten 

vorhanden 

Anzahl Intensivbetten ICU high care mit zusätzlich 

extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO) 

 Telefon  

 Bemerkung  

 

  



Pos. Belegung Normalpflegebetten Beschreibung 

7 Anzahl „IST“ frei und einsatzfähig 

nonCOVID Normalpflegebetten  

Anzahl der „IST“ nonCOVID Normalpflegebetten, die zum 

Meldezeitpunkt frei und einsatzfähig zur vollstationären 

Behandlung für Patienten*Innen, die nicht an COVID-19 

erkrankt sind, zur Verfügung stehen. 

8 Anzahl aktuell belegt nonCOVID-Pat. in 

Normalpflegebetten  

Anzahl der belegten nonCOVID Normalpflegebetten mit 

Patienten*Innen, die nicht an COVID-19 erkrankt sind. 

9 Anzahl „IST“ frei und einsatzfähig 

COVID Normalpflegebetten 

Anzahl der „IST“ COVID Normalpflegebetten, die zum 

Meldezeitpunkt frei und einsatzfähig zur vollstationären 

Behandlung für Patienten*Innen, die an COVID-19 erkrankt 

sind (bestätigte und Verdachtsfälle), zur Verfügung stehen. 

10 Anzahl aktuell belegt COVID-Pat. in 

Normalpflegebetten 

Anzahl der belegten COVID Normalpflegebetten mit 

Patienten*Innen, die an COVID-19 erkrankt sind (bestätigte 

und Verdachtsfälle). 

 Telefon  

 Bemerkung  

 

Pos. Belegung  ICU Low Care Beschreibung 

11 Anzahl „IST“ frei und einsatzfähig 

nonCOVID Betten (ICU low care) 

Anzahl der „IST“ nonCOVID Intensivbetten (ICU low care 

=Monitoring, nicht-invasive Beatmung (NIV), keine 

Organersatztherapie), die zum Meldezeitpunkt frei und 

einsatzfähig zur vollstationären Behandlung für 

Patienten*Innen, die nicht an COVID-19 erkrankt sind, zur 

Verfügung stehen. 

12 Anzahl aktuell belegt nonCOVID  

(ICU low care) 

Anzahl der belegten nonCOVID Intensivbetten (ICU low care) 

mit Patienten*Innen, die nicht an COVID-19 erkrankt sind. 

13 darunter Anzahl nonCOVID- Pat., die 

nicht-invasiv beatmet werden (ICU low 

care) 

Anzahl der belegten nonCOVID Intensivbetten (ICU low care) 

mit Patienten*Innen, die nicht-invasiv beatmet werden (NIV) 

und die nicht an COVID-19 erkrankt sind. 

14 Anzahl „IST“ frei und einsatzfähig 

COVID Betten (ICU low care) 

Anzahl der „IST“ COVID Intensivbetten (ICU low care 

=Monitoring, nicht-invasive Beatmung (NIV), keine 

Organersatztherapie), die zum Meldezeitpunkt frei und 

einsatzfähig zur vollstationären Behandlung für 

Patienten*Innen, die an COVID-19 erkrankt sind (bestätigte 

und Verdachtsfälle), zur Verfügung stehen. 

15 Anzahl aktuell belegt COVID  

(ICU low care) 

Anzahl der belegten COVID Intensivbetten (ICU low care) mit 

Patienten*Innen, die an COVID-19 erkrankt sind (bestätigte 

und Verdachtsfälle). 

16 darunter Anzahl COVID- Pat., die nicht-

invasiv beatmet werden (ICU low care) 

Anzahl der belegten COVID Intensivbetten (ICU low care) mit 

Patienten*Innen, die nicht-invasiv beatmet werden (NIV), und 

die an COVID-19 erkrankt sind (bestätigte und Verdachtsfälle). 

 Telefon  

 Bemerkung  

 

 

 

 

 

 

 



Pos. Belegung  ICU high Care Beschreibung 

17 Anzahl „IST“ frei und einsatzfähig 

nonCOVID Betten (ICU High care) 

Anzahl der „IST“ nonCOVID Intensivbetten (ICU high care 

=Monitoring, invasive Beatmung, Organersatztherapie, 

vollständige intensivmedizinische Therapiemöglichkeiten), die 

zum Meldezeitpunkt frei und einsatzfähig zur vollstationären 

Behandlung für Patienten*Innen, die nicht an COVID-19 

erkrankt sind, zur Verfügung stehen. 

18 Anzahl aktuell belegt nonCOVID  

(ICU high care) 

Anzahl der belegten nonCOVID Intensivbetten (ICU high care) 

mit Patienten*Innen, die nicht an COVID-19 erkrankt sind. 

19 darunter Anzahl nonCOVID- Pat., die 

invasiv beatmet werden (ICU high 

care) 

Anzahl der belegten nonCOVID Intensivbetten (ICU high care) 

mit Patienten*Innen, die invasiv beatmet werden und die nicht 

an COVID-19 erkrankt sind. 

 

20 Anzahl „IST“ frei und einsatzfähig 

COVID Betten (ICU High care) 

Anzahl der „IST“ COVID Intensivbetten (ICU high care 

=Monitoring, invasive Beatmung, Organersatztherapie, 

vollständige intensivmedizinische Therapiemöglichkeiten), die 

zum Meldezeitpunkt frei und einsatzfähig zur vollstationären 

Behandlung für Patienten*Innen, die an COVID-19 erkrankt sind 

(bestätigte und Verdachtsfälle), zur Verfügung stehen. 

21 Anzahl aktuell belegt COVID  

(ICU high care) 

Anzahl der belegten COVID Intensivbetten (ICU high care) mit 

Patienten*Innen, die an COVID-19 erkrankt sind (bestätigte und 

Verdachtsfälle). 

22 darunter Anzahl COVID-Pat., die 

invasiv beatmet werden (ICU high 

care) 

Anzahl der belegten COVID Intensivbetten (ICU high care) mit 

Patienten*Innen, die invasiv beatmet werden und die an 

COVID-19 erkrankt sind (bestätigte und Verdachtsfälle). 

 Telefon  

 Bemerkung  

 

Pos. Belegung ECMO Beschreibung 

23 Anzahl „IST“ frei und einsatzfähig 

nonCOVID Betten (ECMO) 

Anzahl der „IST“ nonCOVID Intensivbetten ICU high care mit 

zusätzlich extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO), die 

zum Meldezeitpunkt frei und einsatzfähig zur vollstationären 

Behandlung für Patienten*Innen, die nicht an COVID-19 

erkrankt sind, zur Verfügung stehen.  

24 Anzahl aktuell belegt nonCOVID  

(ECMO) 

Anzahl der belegten nonCOVID Intensivbetten (ECMO) mit 

Patienten*Innen, die nicht an COVID-19 erkrankt sind. 

25 Anzahl „IST“ frei und einsatzfähig 

COVID Betten (ECMO) 

 

Anzahl der „IST“ COVID Intensivbetten ICU high care mit 

zusätzlich extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO), die 

zum Meldezeitpunkt frei und einsatzfähig zur vollstationären 

Behandlung für Patienten*Innen, die an COVID-19 erkrankt sind 

(bestätigte und Verdachtsfälle), zur Verfügung stehen. 

26 Anzahl aktuell belegt COVID (ECMO) Anzahl der belegten COVID Intensivbetten (ECMO) mit 

Patienten*Innen, die an COVID-19 erkrankt sind (bestätigte und 

Verdachtsfälle). 

 Telefon  

 Bemerkung  

 

Pos. Abgänge Beschreibung 

27 Anz. Entlassung geheilter 

Patienten*Innen (mit COVID-19) 

Anzahl der Patientinnen und Patienten mit einer SARS-CoV-2-

Infektion, die seit dem 1. Januar 2020 geheilt aus dem 

Krankenhaus entlassen wurden. 

 Telefon  

 Bemerkung  

 


