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Stellungnahme 

COVID-19: Auslastung der Intensivstationen stabilisiert sich auf 
hohem Niveau 
 
Basel, 16. September 2021 
 
Die SGI beobachtet seit wenigen Tagen eine leichte Stabilisierung der Anzahl COVID-19-
Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen der Schweiz1. Dennoch bleibt die Lage 
auf den Intensivstationen der Schweiz aufgrund der COVID-19-Pandemie angespannt. 
 
Unterstützung durch Gesundheitsfachpersonen anderer Disziplinen 
Die Behandlungsteams der Intensivstationen, die seit 19 Monaten ausserordentlich stark 
gefordert sind, bleiben einem sehr hohen Druck ausgesetzt und werden aufgrund des 
bestehenden Personalmangels in der Intensivmedizin vielerorts durch 
Gesundheitsfachpersonen aus anderen Fachgebieten unterstützt. Die SGI bedankt sich 
herzlich für diese gelebte Solidarität! 
 
Jetzt gegen COVID-19 impfen lassen! 
Die COVID-19-Impfung spielt bei der erfolgreichen Bewältigung der Pandemie eine 
entscheidende Rolle. Wer sich impfen lässt, schützt sich selbst vor einer schweren Erkrankung 
mit dem Coronavirus und trägt dazu bei, dessen Übertragung an andere zu 
verhindern. Deshalb sollten alle, die sich impfen lassen können, dies so bald wie möglich tun, 
also auch jüngere Personen. Jede Impfung zählt! 
 
SGI Jahrestagung 2021 | 22.-24. September 2021, Interlaken 
Zum ersten Mal seit 2019 führt die SGI vom 22. bis 24. September 2021 ihre Jahrestagung 
vor Ort durch. Nach einer langen Zeitspanne ohne persönlichen Kontakt kommt dem direkten 
Austausch zu aktuellen medizinischen, organisatorischen und ethischen Fragen der 
Intensivmedizin eine grosse Bedeutung zu. Gleichzeitig soll den Fachpersonen ermöglicht 
werden, ihrer Fortbildungspflicht nachzukommen. Eine Teilnahme an der SGI Jahrestagung 
2021 ist nur mit COVID-Zertifikat möglich. Zusätzlich gilt auf dem ganzen Kongressareal und 
in allen Innenräumen eine Maskenpflicht. 
 
Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an sgimedien@imk.ch. 

 

 
 

 
 

 
1 Die SGI verweist für Informationen zur aktuellen Auslastung der Intensivstationen auf die von der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule (ETH) Zürich unterhaltene Plattform icumonitoring.ch. 

Über die Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI) 
Die SGI ist eine interprofessionelle Fachgesellschaft mit knapp 1400 Mitgliedern aus Ärzteschaft und 
Fachpflege. Die SGI fördert seit ihrer Gründung im Jahre 1972 eine qualitativ hochwertige Intensivmedizin, bei 
der die Menschen im Mittelpunkt stehen und die verständnisvoll, nachhaltig und für die Bevölkerung sichtbar 
und verständlich ist. 
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