
Herbert Saurugg, MSc 
Experte für die Vorbereitung auf den  
Ausfall lebenswichtiger Infrastrukturen  

+43 660 3633896 
office@saurugg.net 
Stüber-Gunther-Gasse 7 
1120 Wien   Wien, 11.07.19 
 
 
Workshop „Gesundheitsnotversorgung während eines Blackouts“ 
 
 
Am 1. Juli 2019 nahmen 85 Vertreterinnen und Vertreter aus dem steirischen Gesundheitswesen am Workshop 
„Die Gesundheits(not)versorgung in der Steiermark während eines Blackouts“ im LKH Graz II teil. Der Workshop 
wurde durch den österreichischen Blackout-Experten, Herbert Saurugg, organisiert und gemeinsam mit der stei-
ermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) durchgeführt. 

Wie sich einmal mehr zeigte, kann ein solches sehr realistisches Szenario nur durch eine gemeinsame Vorberei-
tung und Auseinandersetzung bewältigbar gemacht werden. Für viele TeilnehmerInnen war es erstmals möglich, 
das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln kennen zu lernen. So wurden absehbare Probleme und auch mög-
liche Lösungsansätze intensiv zwischen Vertretern aus unterschiedlichen Krankenhäusern und -bereichen, Rotem 
Kreuz, Pflegeeinrichtungen und Behörden diskutiert.  

In vielen Bereichen wurde klar, dass unsere hoch vernetzte und Just-in-Time Logistik auch massive Auswirkungen 
auf die Gesundheitsversorgung haben wird und das ein Notstromaggregat alleine nicht ausreichen wird, um ein 
solches Krisenszenario bewältigen zu können. Besonders viele Fragezeichen warf die Verfügbarkeit des eigenen 
Personals auf. Denn dieses hat in der Regel nicht wesentlich besser vorgesorgt, als der Rest der Gesellschaft. 
Wenn aber die eigene Familie nicht mehr ausreichend versorgt werden kann, bleiben keine Ressourcen, um ande-
ren helfen zu können. Jede Blackout-Vorsorge beginnt daher immer zu Hause im eigenen Bereich. 

Daher war eine zentrale Erkenntnis nach diesem Tag, dass vor allem das eigene Personal und deren Familien stär-
ker adressiert werden müssen, um die Eigenvorsorge anzukurbeln. Eine andere wichtige Erkenntnis war, dass das 
Gesundheitswesen, wie auch alle anderen Gesellschaftsbereiche derzeit nicht in der Lage wären, eine zweiwöchi-
ge Notversorgung aufrecht zu erhalten. Dazu müsste vor allem die Versorgungsreichweite bei wichtigen Gütern 
erhöht werden, was aber oft aus betriebswirtschaftlichen Gründen kaum möglich ist. Zum anderen wäre zwin-
gend die Vorbereitung einer dezentralen Notversorgung notwendig, um die Spitäler und das Gesamtsystem im 
Fall einer solchen Katastrophe zu entlasten. Hier sind wiederum die Gemeinden gefordert, um diese vor Ort zu 
organisieren.  

Eine entsprechende inhaltliche Unterstützung wird es ab September mit der Arbeitsmappe „Blackout-Vorsorge“ 
des Steirischen Zivilschutzverbandes für Gemeinden geben. Die Vorbereitung und Umsetzung müssen jedoch wie 
überall erst durch die lokalen Akteure erfolgen. Herbert Saurugg dazu: „Blackout-Vorsorge geht uns alle an! Es 
reicht nicht, wenn sich nur ein paar wenige Akteure damit beschäftigen. Wir können ein solches Ereignis, das ich 
binnen der nächsten fünf Jahre erwarte, nur gemeinsam bewältigen. Jeder von uns hat hier eine Verantwortung.“ 

Weiterführende Hilfestellungen und eine Zusammenfassung aus dem Workshop stehen unter  
www.saurugg.net/leitfaden zur Verfügung. 
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