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Konzept Strommangellage in der Arztpraxis 
 
 

1. Ausgangslage 

In der Schweiz kann aktuell im Winter 2022/2023 und vor allem im Winter 2023/2024 eine 

Strommangellage nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grunde hat der Bund die Kantone 

beauftragt, sich mit einer Strommangellage auseinanderzusetzen. Als Teil der Arbeitsgruppe 

Gesundheit befasst sich dieses Papier mit einer möglichen Strommangellage in der ambulanten 

medizinischen Versorgung. 

 

2. Vorbereitungsarbeiten 

Bevor eine Strommangellage eintritt, sollen sich die Arztpraxen mit dem Thema auseinandersetzen und 

sich auf die Auswirkungen einer solchen Situation vorbereiten. Die Eskalationsstufen vor einer 

Abschaltung sind unter folgendem Link abrufbar und werden über den Newsletter der KAeG SG an ihre 

Mitglieder verteilt. 

https://www.ostral.ch/system/files/media/documents/2021-ostral-basispraesentation_0.pdf  

Die Praxen sind angehalten, mit ihrer Gemeinde die Zusammenarbeit mit dem Notfalltreffpunkt frühzeitig 

zu klären. 

 

3. Definitionen 

 Strommangellage bezeichnet eine Situation, in der der Strom nicht mehr im Überfluss zur 

Verfügung steht und jeder seinen Beitrag zur Verminderung des Verbrauches leisten muss. 

 Sparverpflichtung meint, dass Betriebe mit >100 MWh ihren Bezug aus dem Netz im Vergleich 

zum Vorjahresmonat um die vorgeschriebene Menge reduzieren muss. 

 Zyklische Abschaltungen (4/8 Stunden oder 4/4 Stunden) bezeichnen Situationen, bei denen 

gewisse Quartiere in einem bestimmten Zeitfenster keinen Strom mehr erhalten. Arztpraxen in 

diesen Quartieren werden von der Abschaltung technisch nicht ausgenommen werden können. 

 Blackout bezeichnet einen unkontrollierten, grossräumigen Ausfall der Stromversorgung mit einer 

Dauer von mehreren Stunden bis wenige Tage und ist nicht planbar. 

 

4. Kritische Infrastruktur in der Arztpraxis 

Eine moderne Arztpraxis kann nur bei ausreichender Stromversorgung normal funktionieren. Besteht 

ein Stromausfall, müssen massive Abstriche an der gewohnten Versorgung vorgenommen werden. In 

dieser Situation wird eine Krisenmedizin gemacht werden, auf die sich die Praxen und die Patienten 

einstellen müssen. Trotzdem wird es wichtig sein, dass die dezentrale Versorgung möglichst optimal 

aufrechterhalten wird, damit die Spitäler nicht hoffnungslos überlastet werden. 

In den Umfragen haben sich zwei Bereiche in der Praxis als besondere Punkte herauskristallisiert: 

 Kühlschränke 

Kühlschränke werden über Sensoren regelmässig gekühlt, damit die Temperatur nicht über die 

geforderte Maximaltemperatur ansteigt. Findet die Kühlung nicht mehr statt, kann es zu einem 

übermässigen Temperaturanstieg kommen, der Kühlprodukte zerstören kann.  

Obwohl von den Herstellern solcher Kühlketten pflichtiger Substanzen eine gewisse Reserve 

eingerechnet ist, weiss niemand genau, welche Maximaltemperatur über welchen Zeitraum solche 

Produkte aushalten, ohne Schaden zu nehmen. 

 

 Informatik/Apparate/elektrisches Schliesssystem 

Da heute alle Geräte, inklusive IT, nur funktionieren, wenn Strom vorhanden ist, ist es selbstredend, 

dass ohne Strom keine Apparate und keine Kommunikation mehr betrieben werden kann. Da diese 
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Geräte jedoch stark auf Stromschwankungen reagieren, sollte bei zyklischen Abschaltungen die 

Zeit genutzt und die Geräte ordentlich heruntergefahren werden. 

Sollten Sie über ein elektrisches Schliesssystem verfügen, muss die gewünschte Position vor der 

Abschaltung erreicht sein. Erkundigen Sie sich, wie die Sperrung allenfalls mechanisch 

aufgehoben werden kann.  

Der Kommunikation wird im folgenden Abschnitt ein separates Kapitel gewidmet. 

 

5. Kommunikation während eines Stromausfalles 

Da die moderne Kommunikation auf die Versorgung mit Strom angewiesen ist, ist die Erreichbarkeit der 

Arztpraxen bei einer fehlenden Stromversorgung nicht mehr gewährleistet. So kann die Arztpraxis von 

Patienten oder dem Personal nicht mehr erreicht werden. Die Arztpraxis ihrerseits kann nicht mehr mit 

Spitälern, Spezialisten, Lieferanten und Personal kommunizieren. In der Phase von zyklischen 

Abschaltungen wird jedoch auch ein weiteres Problem auftreten. Da die Abschaltung wahrscheinlich 

kleinräumig erfolgen wird, kann es möglich sein, dass sich der gewünschte Kommunikationspartner 

gerade in der Abschaltung befindet und mit diesem nicht kommuniziert werden kann, obwohl die Praxis 

selber online ist. Wenn die Praxis Strom hat, sollte die Kommunikation mit den jederzeit Spitälern 

gewährleistet sein, da diese dank Notstromaggregaten und nicht abgeschalteten Netzgruppen (kritische 

Infrastruktur) konstant erreichbar sein sollten. 

 

Mit Lieferanten dürfte lediglich die Kommunikation per Mail eine permanente Kommuni-kationsform 

darstellen, da Mails auch verzögert, sprich wenn der Lieferant wieder am Strom ist, zugestellt werden. 

Da die heutige Telefonie sehr oft internetbasiert ist, ist eine funktion-ierende Internetverbindung für die 

Erreichbarkeit der Praxis unabdingbar. Wahrscheinlich dürfte auch das Handynetz nur bedingt 

funktionieren, da Handys aufgeladen sein müssen und die notwendigen Handyantennen ebenfalls aktiv, 

sprich mit Strom versorgt sein müssen. 

Die Kommunikation mit Spezialisten müsste wahrscheinlich ebenfalls per Mail erfolgen, da Spezialisten 

nicht zwingend gleichzeitig mit der Praxis Strom haben werden. 

 

Auch die Mitarbeitenden, insbesondere Teilzeitmitarbeitende, müssen frühzeitig über die 

Betriebszeiten informiert sein, damit sie zu den Zeiten in der Praxis bereitstehen, in denen gearbeitet 

werden kann. Da sich die Betriebszeiten der Praxis nach den Abschaltzeiten richten, müssen die 

Patienten informiert sein, dass während dieser Zeit auch die Praxis in Betrieb ist. Während den 

Tagesstunden kann eine Praxis auch mit konventionellen Mitteln wie Block, Bleistift und Stethoskop, 

wie auf einem Hausbesuch, betrieben werden und die Administration während den Stromphasen 

nachgetragen werden. Dies gilt insbesondere für Infekt-Patienten, die zum grossen Teil auch ohne 

Labor betreut werden können. 

 

Die Stelle, bei der bei einem Stromausfall, alle Informationen verbreitet und zusammengeführt werden, 

ist der Notfalltreffpunkt in der Gemeinde/des Quartiers. Dort sollten die Öffnungs-zeiten der Praxis 

bekannt sein und die Kommunikation allenfalls mittels Meldeläufer und Papiernachrichten sichergestellt 

werden. 

 

6. Notfalltreffpunkt/Zusammenarbeit in der Gemeinde 

Der Notfalltreffpunkt wird während eines Stromausfalles der einzige Ort sein, an dem man sich 

informieren kann und von wo eine Kommunikation dank Stromnetz unabhängigen Kommuni-

kationsmitteln weiterhin möglich ist (mit Spitälern, 144, Rega, Poliziei, Feuerwehr). Der Notfalltreffpunkt 

wird durch die Gemeinde, wahrscheinlich durch Personen des Zivilschutzes, betrieben werden. 

Personen, die während des Stromausfalls Hilfe benötigen, werden sich dort melden. Dort wird eine 

Triage stattfinden, wer sofort Hilfe braucht und ins Spital gehen muss und wer bis zur erneuten Öffnung 

der Praxis mit der medizinischen Versorgung warten kann.  

Somit muss der Notfalltreffpunkt zwingend über die Öffnungszeiten der Praxis schriftlich informiert sein, 

damit er die Öffnungszeiten an die hilfesuchende Bevölkerung weitergeben kann. 
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Wenn es die personellen Ressourcen erlauben, sollte der Notfalltreffpunkt durch Fachpersonal verstärkt 

werden, damit vor Ort erste Versorgungen/Beratungen stattfinden können. Als Fach-personen kommen 

MPAs, Pharmaassistentinnen und Spitex Mitarbeitende, allenfalls auch pensioniert, in Frage. Eine 

Ressourcenklärung zusammen mit der Gemeinde ist daher sinnvoll.  

Eine materielle Ausstattung für Erstversorgung des Notfalltreffpunkts kann über Apotheken, Arztpraxen 

oder Zivilschutz erfolgen.  

Die nötigen Absprachen unter allen Versorgern sind in den Tagen vor dem in Kraft treten der 

Abschaltungen unter der Federführung des Gemeindeführungsstabes zu treffen.  

Von Seiten der Gemeinde ist es sicher sinnvoll, dass neben dem Abspracherapport auch personelle 

Ressourcen für die Verbindung mit allen Anbietern des Gesundheitswesens für Botengänge 

(Meldeläufer) zur Verfügung gestellt werden, insbesondere wenn auch während Zeiten der 

Stromabschaltung gewisse Infrastrukturen dank Tageslicht betrieben werden oder der 

Hausarzt/Hausärztin für einen Hausbesuch in dieser Zeit aufgeboten werden muss. 

 

7. Spezielle Fachgebiete gemäss Rückmeldung aus der Umfrage 

Grosse Probleme, um bei Abschaltungen überhaupt den Betrieb zu gewährleisten, dürften in folgenden 

Fachgebieten auftreten: 

 Nephrologie: Dialysen können bei zyklischen Abschaltungen in Praxen ohne Notstromaggregaten 

nicht mehr angeboten werden und die Patienten müssten auf Spitaler umgeleitet werden. 

 Onkologie: bei Abschaltungen nach 8 Stunden dürften Chemotherapien noch möglich sein, bei 4 

Stunden Strom wären diese meistens nicht mehr möglich, so dass Patienten ebenfalls den 

Spitälern zugewiesen werden müssten. 

 Radiologie: da Tomographen über längere Zeiträume hinauf- und heruntergefahren werden 

müssten, ist ein Betrieb bei jeglichen Abschaltungen nicht mehr möglich. In Radiologieinstituten 

ohne eigene Notstromversorgung könnte nur noch konventionelle Radiographie durchgeführt 

werden. 

 

8. Lösungsansätze 

Die Praxistätigkeit hat sich an der Verfügbarkeit von Strom zu orientieren und kann allenfalls zu 

Tageszeiten mit genügend Licht erweitert werden. 

 

Lassen Sie sich von Ihrem Kühlschrankbetreiber die Erwärmungskurve Ihres Gerätes zeigen, damit 

nach 4 Stunden Abschaltung noch immer 8°C nicht überschritten werden, respektive Möglichkeiten 

aufzeigen, wie die notwendige Maximaltemperatur eingehalten werden kann (Dichtungen verbessern, 

Raumtemperatur absenken, Tiefkühlelemente im Kühlschrank lagern, weitere). Um die Kühlzeit zu 

optimieren, darf der Kühlschrank während des Stromunterbruches unter keinen Umständen geöffnet 

werden. Allenfalls gibt es Akku-Batterien, an die der Kühlschrank angeschlossen werden kann. 

 

Wer sich absichern und die Investition vornehmen möchte, kann mit seinem Elektriker ein 

Notstromaggregat für die Praxisnetzgruppe organisieren und installieren, damit der Betrieb 

aufrechterhalten werden kann. 

 

Die Zusammenarbeit mit Ihrem Notfalltreffpunkt ist essentiell und sollte frühzeitig erfolgen. Ärzte, die 

ihre Patienten in der eigenen Infrastruktur nicht mehr versorgen können, sind angehalten, mit dem 

nächsten Spital ihrer Disziplin den Kontakt zu suchen und eine allfällige Zusammenarbeit vor Ort zu 

klären, um die eigenen Patienten dort versorgen zu können. 

 

Wer seine Praxistätigkeit in der Nähe einer Institution mit Notstrom hat, soll die Verschiebung von 

Praxis und EDV in diese Institution prüfen, um die Praxistätigkeit zusammen mit dem eigenen 

Personal in der Institution aufrecht zu halten (Spital, Pflegeheim, Schulhaus, weitere). 
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9. Weiteres Vorgehen 

 Klären Sie die Zusammenarbeit mit der Gemeinde wegen des Notfalltreffpunktes. 

 Definieren Sie die Inhalte, die am Notfalltreffpunkt betreffend Ihrer Praxis abgegeben werden 

sollen. 

 Klären Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, wie die Grundversorgung und die spezialisierte 

Versorgung in Ihrer Region sichergestellt werden kann (gibt es Abwesenheiten, habe ich eine 

Vertretung) und kommunizieren Sie dies rechtzeitig der Gemeinde und dem Notfalltreffpunkt. 

 Klären Sie mit Ihrem Kühlschranklieferanten die sichere Betriebsdauer ohne Strom für Ihren 

Kühlschrank. 

 Legen Sie fest, ob Sie dank einem Notstromaggregat autonom funktionieren wollen und leiten 

Sie bei einer positiven Beurteilung die nötigen Schritte mit Ihrem Elektriker in die Wege. 

 Erstellen Sie für Ihre Praxis ein Konzept, wie Sie in Phasen von Stromabschaltungen arbeiten 

werden und kommunizieren Sie dieses rechtzeitig der Bevölkerung und dem Personal. 

 Lassen Sie sich von Ihren wichtigsten Lieferanten informieren, wie sie den Nachschub von 

Verbrauchsmaterial und Medikamenten sicherstellen werden. 

 Gehören Sie zu den Betrieben, die >100 MWh im Jahr verbrauchen, überlegen Sie sich, wie 

Sie diese Vorgaben umsetzen, die bereits im Bereitschaftsgrad 4b – Kontingentierung 

notwendig sind. 

 

Arnegg/Oberuzwil, 22.01.2023 

 

Patrick Scheiwiler 

Vizepräsiden KAeG SG 


