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Einblick in einen Bereich, der eigentlich strengstens abgeriegelt ist. Die Covid-Intensivstation 
im städtischen Klinikum Friedrichstadt in Dresden. Hier dürfen wir am vergangenen 
Donnerstag drehen, dabei sein, wie die schweren Corona-Fälle versorgt werden. Menschen, 
die ohne medizinische Unterstützung kaum noch atmen können, zu ersticken drohen. Die 
Pflegerinnen und Pfleger tragen Vollmontur zum Eigenschutz. Jeder Handgriff wird so 
doppelt anstrengend.  
 
Kathrin Käfferlein, Stationsleitung Pflege 
Es ist normal, dass es erheblich länger dauert, die gesamte Grund- und Behandlungspflege 
beim Intensivpatienten. Aber das, was wir jetzt beim Covid positiven Patienten mit 
schwerstem Symptom machen, übersteigt das natürlich wesentlich, weil der Aufwand in 
der Pflege erheblich höher ist. Dieser Vorgang allein das Einschleusen dauert bis zu zehn 
Minuten. 
 
Alles muss gut vorbereitet sein. Wer einmal den Quarantänebereich betritt, kommt so 
schnell nicht wieder raus. Auf dem Flur unterstützt ein Assistenzpfleger, reicht benötigte 
Utensilien. In ihren 30 Jahren Berufserfahrung hat die Pflegeleiterin der Station, Kathrin 
Käfferlein, schon viel erlebt. 
 
Ach ihr habt. Gut, ist drin, okay.  
 
Doch diese Anspannung ist auch neu für sie. Die 16 Covid-Beatmungsplätze sind hier erst vor 
zwei Wochen eingerichtet worden.  
 
Kathrin Käfferlein, Stationsleitung Pflege 
Die gerätetechnische Ausrüstung ist in diesem Falle nicht das Problem, aber niemand hält 
für 16 Intensivplätze Personal vor. Fachpersonal ist generell rar auf dem Markt, sage ich 
jetzt mal sehr gesucht das Personal im Intensivbereich, so dass wir wirklich ganz, ganz 
große Anstrengungen unternehmen mussten, um hier wirklich dafür zu sorgen, dass wir 
die Schichten absichern können. 
 
11 der 16 Betten sind bereits belegt. Nun ist es eins mehr. Dieser Mann wird gerade von der 
Normal-auf die Intensivstation verlegt. Fast täglich kommen neue Covid-Patienten dazu. Ein 
Intensivpfleger pro Patient, so lautet die Empfehlung von Fachgesellschaften. Hier ist das 
nicht zu leisten.  
 
Schwester: Er ist ja auch respiratorisch nicht gut, also er muss ja schon mit 
Sauerstofftherapie behandelt werden. 
 
Zu fünft heben die Pfleger den über 80-Jährigen auf das Intensivbett. Nun geht es auch 
darum, abzuklären, welche Maßnahmen im Fall der Fälle ergriffen werden sollen.  
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Arzt: Wenn es so schlimm wird, würden wir uns darauf konzentrieren, dass Sie nicht leiden, 
aber dieser Grunderkrankung nicht weiter entgegentreten, ist das richtig verstanden? Ein 
künstliches Koma wär nicht in Ihrem Sinne? 
 
Auf dem Peak der ersten Corona-Welle wurden in Sachsens Krankenhäusern 425 Covid-
Patienten stationär behandelt, 77 davon auf der Intensivstation. Ein Stand, der bereits Mitte 
Oktober wieder erreicht wurde. Inzwischen liegen 1.870 Corona-Erkrankte in Sachsens 
Kliniken - 363 werden intensiv behandelt. Damit belegen sie 21 Prozent der verfügbaren 
Intensivbetten im Freistaat. Die Auslastung der Intensivbetten insgesamt: 78 Prozent. Noch 
gibt es einen Puffer. Doch die Auslastung der Krankenhäuser ist regional sehr unterschiedlich.  
 
Kathrin Käfferlein, Stationsleitung Pflege 
Wir bekommen täglich Anfragen, ob wir Patienten auch aus anderen Häusern aufnehmen 
können. Wir haben im sächsischen Raum, haben wir schon Krankenhäuser, Görlitz und 
andere Krankenhäuser, die händeringend nach Plätzen suchen, auf Intensivstationen, wo 
ihre Patienten behandelt werden können.  
 
Und das, obwohl die Krankenhäuser, so Klinikdirektor Harald Schmalenberg, sich auf die 
zweite Welle so gut es ging vorbereitet haben.  
 
Dr. Harald Schmalenberg, Ärztlicher Direktor 
Wir sind an einem Punkt, dass in Einzelfällen, wo es vertretbar ist, Operationen verschoben 
werden, und die Versorgung aber der Covid-Patienten natürlich diese dadurch frei 
gelenkten Ressourcen im Moment voll in Anspruch nimmt. Aber wir sehen die Situation als 
ernst an. Bei einer deutlichen Steigerung der Patientenzahlen wäre das nicht mehr so ohne 
weiteres zu bewältigen.  
 
Doch so sieht es noch nicht in allen Krankenhäusern aus. Wir drehen am vergangenen Freitag 
in einer Klinik, in der es noch Kapazitäten gibt. Die Lungenklinik Neustadt im Thüringer 
Landkreis Nordhausen. Bei der Ankunft werden wir erst einmal durchgecheckt. 
 
Darf ich?  
 
Mit Temperaturmessung.  
 
35,5 Grad 
 
Und dann steril eingekleidet.  
 
Grada Triebel ist Pflegekraft auf der Covid-Station. Sie arbeitet im Team: sie ‚draußen‘, ihre 
Kollegin im Quarantänebereich. Hier im Norden Thüringens sind die Infektionsraten bisher 
niedrig geblieben. Im gesamten Landkreis gibt es nur drei Covid-Fälle auf Intensivstationen. 
Zwei davon hier.  
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Kommunikation über die Fensterscheibe. Es geht um die Blutwerte.  
 
Grada Triebel 
Die Werte sind gut. Sie stabilisiert sich weiter zunehmend. Wir sind zufrieden erstmal. 
 
Seit einer Woche wird die Patientin hier behandelt und per Monitor und Babyphone rund um 
die Uhr überwacht. Improvisieren gehört dazu.  
 
Sondennahrung oder Sondenkost?  
 
Grada Triebel: Kriegst du.  
 
Grada Triebel ist als Atmungstherapeutin auf Lungenerkrankungen spezialisiert, nicht nur auf 
Corona. Im Frühjahr hat sie die Erfahrung gemacht: Der Weg zurück ins normale Leben kann 
für Covid-Patienten lange dauern. 
 
Grada Triebel 
Im Frühjahr hatten wir ja die französischen Patienten hier bei uns. Und da hat das auch ein 
paar Monate gedauert ehe man sehen konnte, dass die wieder Muskeln aufbauen konnten 
und auch wieder sitzen konnten und sich gut erholen konnten und ehe sie dann auch 
wieder zurückgeführt wurden konnten in ihre Heimat. 
 
Für die französischen Patienten war damals Platz. Und auch heute hat die Lungenklinik noch 
freie Betten, könnte andere Krankenhäuser entlasten. Die regionalen Netzwerke zur 
gegenseitigen Unterstützung seien auch recht eingespielt, erzählt uns der Ärztliche Direktor 
Bernd Kurz. Anders sei es bei der überregionalen Verteilung von Patienten.  
 
Dr. Bernd Kurz, Ärztlicher Direktor Lungenklinik Neustadt 
Es gibt sicherlich noch Möglichkeiten, wenn jetzt die Nachbarregionen in einzelnen 
Bundesländern eben auch volllaufen, dass man dann eben weit überregional verlegt. Und 
da ist sicherlich noch auch Organisationsbedarf. 
 
In der Praxis stellen sie immer wieder fest, dass solche Verlegungen kompliziert sind.  
 
Prof. Gerhard Laier-Groeneveld, Leiter Pneumologie Lungenklinik Neustadt 
Es ist immer unklar, ob der Transport finanziert wird. Dann musste er organisiert werden 
als Infektionstransport. Da haben die Unternehmen geringe Kapazität dort. Manche haben 
eben nur einen einzigen Krankenwagen, der solche Patienten transportieren kann. Dann 
müssen Ärzte begleiten den Transport. Und dann müsste klar sein, dass Covid-Transporte 
auch finanziert werden von den Krankenkassen. 
 
Zurück nach Dresden ans Städtische Klinikum Friedrichstadt. Für die Frühschicht ist jetzt 
Schluss - nach acht Stunden auf der Corona Station. Die Pfleger übergeben die Patienten an 
ihre Kollegen. Sollte hier bald noch mehr Personal benötigt werden, bleibt nur eins:  
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andere Stationen schließen, das Personal umverteilen und den Regelbetrieb runterfahren. So 
wurde es bereits im Frühjahr gemacht. Für Chefarzt Andreas Nowak kann das nur der 
allerletzte Ausweg sein. 
 
Chefarzt Dr. Andreas Nowak 
Wir haben natürlich einen Auftrag in der öffentlichen Daseinsvorsorge, und es passieren 
Unfälle und es passieren weitere Erkrankungen. Das geht ja einfach weiter das normale 
Leben. Und auch da darf die Menge der verschöben Operationen, die muss im Blick 
behalten werden, die darf nicht zu groß werden.  
 
Stationspflegeleiterin Kathrin Käfferlein hofft, dass die Kollegen alle fit bleiben und niemand 
ausfällt. Fünf Tage nach unserem Dreh erfahren wir: Inzwischen ist hier nur noch ein einziges 
Bett frei. 


