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Blackout, Stromausfall & Co. 
Besteht für Apotheken eine Pflicht zur Notstromversorgung? 
 
Im Zusammenhang mit der maßgeblich durch den Ukraine-Krieg bedingten Energiekrise ist in 
letzter Zeit häufig, gerade in der Presse, von einem für möglich gehaltenen „Blackout“ die 
Rede. Was konkret unter diesem Begriff verstanden wird, ist nicht immer so ganz klar. Die 
Bundesnetzagentur versteht unter einem Blackout beispielsweise ein unkontrolliertes und 
unvorhergesehenes Versagen von Netzelementen, welches dazu führt, dass größere Teile des 
europäischen Verbundnetzes oder das gesamte Netz ausfallen. Ein Blackout ist also 
grundsätzlich kein durch eine Unterversorgung mit Energie ausgelöstes Ereignis, sondern 
bedingt durch Störungen im Netzbetrieb. Trotz Energiekrise wird dieses Szenario überwiegend 
als unwahrscheinlich eingeschätzt. Realistischer ist der Fall des sogenannten kontrollierten 
Brownouts. Bei übermäßigem Strombedarf wird durch den gezielten Einsatz eines Brownouts 
die Netzstabilität gesichert und ein Zusammenbruch des Netzes oder gar ein totaler 
Stromausfall verhindert. Bei Brownouts wird das Netz meist nicht komplett heruntergefahren, 
sondern die Spannung wird um 10 bis 25 Prozent heruntergeregelt. Auch werden Brownouts 
lokal auf Viertel oder Stadtteile begrenzt sein. Immer möglich sind zudem einfache 
Stromausfälle, etwa wenn aufgrund von Bauarbeiten eine wichtige Versorgungsleitung 
beschädigt wird. 
 
Unabhängig von der Ursache führt jeder Stromausfall in der Apotheke zu erheblichen 
Problemen: Die Beleuchtung funktioniert nicht, das Kassensystem fällt aus, Rechner, 
Telefonanlage und Kommissionierautomat arbeiten nicht, und schließlich wird auch der 
Kühlschrank, in dem sich die kühlpflichtigen Arzneimittel befinden, nicht mehr mit Strom 
versorgt. Während sich für kurzzeitige Stromausfälle von wenigen Minuten bis zu ein paar 
Stunden noch Handlungsoptionen denken lassen, um den Betrieb der Apotheke aufrecht zu 
erhalten, ist dies für mehrstündige oder gar tagelange Stromausfälle überwiegend 
ausgeschlossen. Anders als bei Krankenhäusern, Rettungswachen und bestimmten 
Pflegeeinrichtungen existiert für öffentliche Apotheken auch keine Verpflichtung, eine 
Notstromversorgung zu gewährleisten. Leistungsstarke Notstromsysteme sind in Installation 
und Wartung aufwendig und teuer. Neben Vorgaben für den Standort der Anlage, etwa im 
Hinblick auf Abgasabfuhr, Luftzufuhr und Schallschutz, ist für das Notstromaggregat natürlich 
auch Treibstoff (Benzin, Diesel oder Gas) vorrätig zu halten. Auch für die Lagerung von 
Treibstoffen existieren einzuhaltende Vorschriften. In Kleingaragen (bis 100 m2) dürfen etwa 
nur 20 Liter Benzin oder 200 Liter Diesel gelagert werden (siehe § 19 Abs. 3 Hessische 
Garagenverordnung). Mit diesen Mengen können Notstromaggregate aber nur sehr 
begrenzte Zeit betrieben werden, insbesondere wenn leistungsstarke Verbraucher 
angeschlossen sind. All diese Punkte sind zu berücksichtigen, wenn Apotheken über 
Anschaffung von Notstromaggregaten nachdenken. Letztendlich ist es die Entscheidung eines 
jeden Inhabers. Argumente, die gegen die Einführung einer entsprechenden gesetzlichen 
Verpflichtung von Apotheken zum Vorhalten einer Notstromversorgung sprechen, gibt es 
aber genug. 
 
Daran ändert auch ein (vermeintlich) drohender Blackout nichts. Bei diesem handelt es sich 
um einen Katastrophenfall, in dem die Katastrophenschutzmaßnahmen der 
Katastrophenschutzbehörden greifen. Bei einem dauerhaften Stromausfall wird keine 
öffentliche Apotheke mehr die Versorgung ihrer Patienten aufrechterhalten können, auch 
unabhängig davon, ob sie zum Notdienst eingeteilt ist oder nicht. Obgleich zum Schutz der 
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Bevölkerung eine ordnungsgemäße Arzneimittelversorgung auch in Krisensituationen 
gewährleistet sein muss, kann der Gesetzgeber nichts Unmögliches verlangen. Zwar möchte 
der Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Resilienz 
kritischer Einrichtungen die Mitgliedsstaaten künftig zur Ergreifung weiterer Maßnahmen 
anhalten – auch zum Schutz der Gesundheit – und erfasst als kritische Einrichtungen auch 
solche, die als Gesundheitsdienstleister einzustufen sind (Richtlinie 2011/24/EU). Jedoch ist 
zum einen unklar, ob Apotheken als Dienstleister im genannten Sinne erfasst sein würden, 
zum anderen ist der Anforderungskatalog in der Entwurfsversion derart abstrakt formuliert, 
dass sich die daraus ergebenden Pflichten (noch) nicht ermitteln lassen. 
 
Da Umsetzungsschwierigkeiten die Bedeutung der zugrundeliegenden Problematik aber nicht 
schmälern, sollten Apotheker/innen die Gefahr eines Stromausfalls – für welche Dauer auch 
immer – im Hinterkopf behalten und sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten wappnen. Auf die 
Inanspruchnahme mobiler Anlagen kann sich eher nicht verlassen werden – diese sollten dem 
Technischen Hilfswerk und den Rettungsdiensten überlassen bleiben. Der vorsorgliche Ankauf 
eines benzinbetriebenen Stromerzeugers aus dem Baumarkt kann nicht einheitlich gefordert 
werden, und würde über einen Blackout wohl auch kaum hinweghelfen. 


