
 

 

 

 
Freitag, 26. April 2019 

 
Information zu polizeilichen Ermittlungen im Zentrum für Beatmung und Intensivpflege 
Berlin 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
wir möchten auf diesem Wege über die aktuellen polizeilichen Ermittlungen im Zentrum für 
Beatmung und Intensivpflege Berlin informieren. 
 
Die Geschäftsführung des ZBI Berlin wurde im März darüber in Kenntnis gesetzt, dass bei Klienten 
Veränderungen an der individuellen Sauerstoffzuführung festgestellt wurden. Über diese wird den 
Klienten zusätzlicher Sauerstoff verabreicht. Es handelte sich dabei jedoch ausdrücklich nicht um 
Veränderungen eines Beatmungsgerätes.  
Die Veränderungen waren von einer Art, dass die Geschäftsführung des ZBI sich veranlasst sah die 
Polizei zu informieren und „Strafanzeige gegen unbekannt“ zu stellen. Dies ist in erster Linie eine 
Vorsichtsmaßnahme, welche dem Schutz der Klienten und der Mitarbeiter dienen soll. Insofern 
laufen zurzeit polizeiliche Ermittlungen in unserem Zentrum für Beatmung und Intensivpflege Berlin. 
Zum aktuellen Stand der Ermittlungen können keine Aussagen getroffen werden, da diese noch nicht 
abgeschlossen sind und uns keine Ermittlungsergebnisse vorliegen. 
 
Es bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr für einen der Klienten, da das vom ZBI seit vielen 
Jahren eingesetzte Vitalmonitoring („patient safety net“) zu jeder Zeit die Vitalparameter überwacht 
und frühzeitig auf Veränderungen hinweist. So war es dem vor Ort tätigen Pflegepersonal sofort 
möglich dies zu registrieren und die Ursache zu beseitigen. Dieses Monitoringsystem, welches seitens 
des ZBI zusätzlich und auf eigene Kosten eingesetzt wird, sowie weitere Maßnahmen stellen auch 
zukünftig sicher, dass die uns anvertrauten Klienten jederzeit sicher versorgt und überwacht sind. 
 
Zudem versichern wir, dass wir alles unternehmen, um auch weiterhin die sichere Versorgung der 
uns anvertrauten Klienten zu gewährleisten. Unsere sehr gut geschulten Mitarbeiter, standardisierte 
und ständig überarbeitete Prozesse und die Medizintechnik stellen sicher, dass wir Probleme und 
Hilfebedarf frühzeitig erkennen und adäquat darauf reagieren können. 
 
Wir bedauern die aktuellen Vorgänge sehr und wir hoffen, dass die laufenden Ermittlungen rasch 
Aufklärung bringen. 

Stephan Patke 

Geschäftsführung 


