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Embargo – 

Auswirkungen für Arzt- und Zahnarztpraxen 

10 Punkte für die Therapiesicherheit 

 

 
Mark Peters war über zehn Jahre für Shell in Hamburg in den Bereichen Öl- und 

Gasversorgung tätig. Neben der Industrie stellte er die Versorgungskette in 

Privathaushalten sicher. Darüber hinaus sind Rohstoffe wie Öl und Gas eine wichtige 

Ressource in der Medizin. 

 

Seit 20 Jahren ist Mark Peters für den Bereich Therapiesicherheit im 

Gesundheitswesen bei Praxismanagement Bublitz-Peters in Heidelberg 

verantwortlich. Aktuell ist sein Know-how, auf Grundlage seiner Erfahrung im 

Gesund heitswesen und der Lieferkettensicherheit, von Shell sehr gefragt. 
 

 
Was wäre, wenn…? 

Was in der Debatte über ein Embargo zu oft übersehen wird ist, dass die 

westlichen Staaten um weitere Sanktionen gegen Russland nicht 

herumkommen. Ein Gas- und Ölembargo hätte auch verheerende Folgen 

für das Gesundheitswesen. Durch die Corona-Pandemie sollten wir eines 

gelernt haben, und zwar „Lernen durch Schmerz“. 

Um die Folgen eines Energieboykotts ist ein Streit unter Ökonomen 

entbrannt. Denn das Problem ist: die prompt zusammengestellten 

Makromodelle der Wirtschaftswissenschaft, bilden die komplexe 

Mikrorealität des Gesundheitswesens nur unzureichend ab. Die 

Auswirkungen eines Gasboykotts für das eng verflochtene medizinische 

Netzwerk dieses Landes sind nur schwer kalkulierbar. So ist ohne die 

Chemieindustrie keine komplexere Kunststoffproduktion denkbar, die z. B. 

wichtige Materialien für die Verpackungsindustrie liefert. Zur Erinnerung: am Anfang der Corona-

Pandemie gab es nicht ausreichend Kunstoffflaschen für Desinfektionsmittel. 

 

 
Keine Desinfektionsmittel, fehlende Medikamente und überlastete Arzt- und Zahnarztpra- 

xen – was passiert, wenn Öl und Erdgas ausgehen und nichts mehr nachgeliefert wird? 

 

Das fünfte EU-Sanktionspaket gegen Russland sieht ein Verbot für Kohleimporte aus Russland vor 

und als nächstes könnte das Aus für Öl und Gas folgen – mit ernstzunehmenden Folgen. 

Mark Peters von Praxismanagement Bublitz-Peters aus Heidelberg fordert von der Politik eine or- 

ganisatorische und finanzielle Unterstützung auf mögliche Auswirkungen des Embargos für Ärzte 

und Zahnärzte. 

Wie können sich Ärzte und Zahnärzte auf den Energieboykott vorbereiten? 
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Kliniken, Arzt- und Zahnarztpraxen haben medizinische Notfallprogramme. Doch die Corona-Pan- 
demie hat gezeigt, dass organisatorische Notfallprogramme oftmals fehlen, mit möglichen Konse- 
quenzen. 

10 Punkte für die Therapiesicherheit – mit dieser Spezial- Notfallstrate- 

gie werden Praxisteams zum Notfallmanager 

 
 

1. Die Preise gehen durch die Decke. Ist es jetzt noch sinnvoll Vorräte für Hygieneartikel 

anzuschaffen? 

Auch wenn wenig Lagerplatz in den Praxen vorhanden ist, sollten FFP2-Masken, Einweghand- 

schuhe und zugelassene Desinfektionsmittel immer für mindestens 2-3 Monate ausreichend in der 

Praxis vorhanden sein. 

Wie steht es um die Desinfektion der Instrumente – lieber Einmalbesteck oder Aufbereitung? 

Sicherlich kann es zu Engpässen bei Einwegartikeln kommen, jedoch ist eine Aufbereitung von Ein- 

malbestecken nicht zulässig. Aber auch bei der Geräteaufbereitung kann es bei einem Engpass in 

der Stromversorgung zu Problemen kommen. Wir empfehlen dazu eine Zusammenarbeit mit den 

lokal ansässigen Kliniken, denn diese verfügen über leistungsstarke Generatoren und können im 

Rahmen der Notwendigkeit Patienten aus den Praxen übernehmen. 

 

 
2. Vor welchen Problemen könnten digitalisierte Arztpraxen stehen, wo auf Papier verzichtet 

wird und viele medizinische Geräte im Einsatz sind? 

Ohne Strom nichts los – Telefone, Internet, EDV und Geräte versagen den Dienst. Somit ist auch 

keine Patientendokumentation, keine Abrechnung und kein Austausch mit anderen Ärzten möglich. 

Ganz zu schweigen von der telefonischen Erreichbarkeit für Patientinnen und Patienten. Sicherlich 

gibt es Notstromaggregate, dennoch können diese ohne Diesel oder andere Kraftstoffe ebenfalls 

nicht in Betrieb genommen werden. 

In der Vorbereitung empfehle ich, die wichtigsten Patienten im Rahmen einer Notversorgung zu 

kontaktieren bzw. zu informieren. Hierbei sollte die Dokumentation auf Papierakten und Papierka- 

lendern erfolgen. Achten Sie unbedingt auf einen ausreichenden Papierbestand in Ihrer Praxis. 

Bei einem möglichen Notfall ist gemeinsam mit dem Praxisteam eine für die Praxis taugliche Routine 

zu erstellen. Wichtig ist, dass die Mitarbeitenden in solchen Situationen sicher agieren. 

 

 
3. Patientenuntersuchungen und Medikamentenversorgung – ohne digitale Technik geht es 

nicht 

 

 
Sicherlich können Untersuchungen und Behandlungen bzw. Therapien auch ohne digitale Geräte 

erfolgen. Kritischer könnte die Versorgung mit Medikamenten – zum Beispiel Infusionen - werden, 

aber auch mit Einmalspritzen oder chirurgisch einsetzbaren (Edel-)Metallen. Weiterhin stellt sich die 

Frage, ob Apotheken in der Lage sind, noch Bestellungen aufzunehmen und die Versorgung dadurch 

sicherzustellen. 
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Auch beim Einsatz von neueren Liefermethoden in der medizinischen Versorgung, wie z.B. das Just- 

intime-Verfahren, entstehen vermehrt Lieferverzögerungen. Daher empfehle ich auf einen rechtzei- 

tigen Austausch mit den Lieferanten bzw. Pharmareferenten zu setzen und diese ebenfalls in den 

Notfallplan zu integrieren. 

 

 
4. Was können Sie den Patienten empfehlen? 

 

 
Leider kommt eine Arzt- oder Zahnarztpraxis ohne Wasser nicht aus. Da kann sich schnell die Frage 

stellen, ob Patienten Ihr Wasser selbst mitbringen müssen. Kurzgefasst: von der Mundspülung bis 

zur WC-Spülung, Wasser ist ausnahmslos ein wichtiges Gut in einer Praxis. Noch schlechter kann 

es verlaufen, wenn die städtischen Wasserwerke eine unregelmäßige Wasserversorgung leisten, 

dann entstehen durch die Vermehrung von Legionellen in Leitungen, Gefahren für die Patienten und  

Mitarbeiter. 

Auch mache ich aufmerksam auf Utensilien, die Patienten/innen mitbringen, wo es aus Sicht der 

Hygiene durchaus sinnvoll ist, eigene Handtücher o.ä. zu nutzen. Ebenfalls kann ein neuer Denkan- 

satz in Richtung Nachhaltigkeit gesetzt werden. Sicherlich muss es hier ein Umdenken in alle Rich- 

tungen geben und das Thema ernsthaft angegangen werden. 

 

 
5. Wie sollten Praxisteams an einem Montag reagieren, wo extreme Patientenaufläufe nicht 

zu vermeiden sind, falls eine digitale Telekommunikation nicht möglich ist? 

 

 
Es ist Realität, dass ohne Telefon und digitale Terminvergabe die Patienten unangemeldet zur Pra- 

xis erscheinen. Dazu können die Sanktionen zusätzlich beitragen und das Patientenaufkommen 

noch weiter erhöhen. Aus meiner Sicht ist es sinnvoll, Patientenabläufe im Rahmen des Qualitäts- 

managements zu üben und zu beschreiben. 

 

 
6. Wie würde eine Blutuntersuchung ohne Energieversorgung heutzutage überhaupt ablau- 

fen? 

Überhaupt nicht – denn Labore arbeiten heutzutage komplett digital. Die Blutröhrchen werden zwar 

noch vom Labor-Boten (mit dem Auto) abgeholt, aber alles andere übernehmen meist Geräte. 

Ohne Strom, Blutröhrchen und EDV würde nichts mehr effizient ablaufen. Die Labore sind auf eine 

Umstellung gerüstet bzw. bereiten sich auf eine Notlage vor. Mein Tipp: stimmen Sie sich mit ihrem 

Kooperationslabor rechtzeitig ab, denn gemeinsame Notlösungen helfen hier besonders. 

 

 
7. Was sollten Patienten tun, die lebenswichtige Medikamente benötigen? 

Für alle Patienten, die eine unterbrechungsfreie Lieferkette aufrechterhalten müssen, z.B. weil Sie 

mengenmäßig knappe Arzneimittel einnehmen, ist der Kontakt zur Apotheke unerlässlich. Außer- 

dem können Sie bei Ihrem behandelnden Arzt/Ärztin fragen, ob die Verschreibung einer höheren 

Menge möglich wäre, um einen unabhängigen Übervorrat zu haben. Alternativ ist es von Vorteil, 

mögliche Austauschmedikamente zu kennen, die kurzfristig zum Einsatz kommen können. Daher 
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empfehle ich, sich ausführlich über das eigene Krankheitsbild zu informieren, damit Sie die richtigen 

Entscheidungen treffen können, ohne negative Auswirkungen auf Ihren Gesundheitszustand be- 

fürchten zu müssen. 

 

 
8. Wie sollte eine genaue Leistungserfassung ohne Stromversorgung erfolgen? 

Ich kann Ihnen wärmstens empfehlen, bei einer Unterbrechung der Stromversorgung Sofortmaß- 

nahmen bzgl. Ihrer Praxis-IT zu treffen – dabei zählt auch hier jede Sekunde. Ihre wichtigsten Server 

bzw. Computer sollten durch eine unterbrechungsfreie Stromversorgung sowie eine vom Netz un- 

abhängige Stromquelle betrieben werden. So können Sie im besten Fall an diesen Servern wertvolle 

Daten retten. Datenverluste der EDV-Anlagen können vermieden werden, wenn die Server ord- 

nungsgemäß heruntergefahren werden. 

 

 
9. Was sollte unbedingt nach einem Stromausfall überprüft werden? 

Sobald die Stromversorgung wieder vorhanden ist, sollte sich das Praxisteam auf die Wiederauf- 

nahme des Praxisbetriebs einstellen. Ganz wichtig ist die medizinische Kühlkette zu prüfen, d.h. ob 

die Medikamente im Kühlschrank keine Qualitätseinbußen davongetragen haben. 

Zum vollständigen Praxisbetrieb gehört auch, die Praxis-IT auf mögliche Schäden zu überprüfen. 

Dies sollte sowohl die Hardware als auch die Software der digitalen Kommunikation umfassen. So 

können Sie vor einer vollständigen Inbetriebnahme aufgetretene Mängel beheben. 

Falls Sie einen Schaden erlitten haben sollten, dann sollten Sie dies unverzüglich Ihrer Versicherung 

(z.B. Praxisausfallversicherung) mitteilen, damit Sie entstandene Kosten und Verluste so schnell wie 

möglich kompensieren können. 

 

 
10. Wie sieht eine geeignete Krisenprävention oder Krisenmanagement für Praxen aus? 

Ein Grundsatz: Panikmodus vermeiden – durch Krisen gewinnen 

 

Und wie hängt das Ganze mit dem Qualitätsmanagement einer Praxis zusammen? 

Halten Sie stets einen schriftlichen Ausdruck mit wichtigen Notfallnummern und Verfahrensanwei- 

sungen für Ihr Praxisteam griffbereit. Genauer gesagt müssen diese Unterlagen immer gut zugäng- 

lich, lesbar und ausreichend vorhanden sein. 

Sensibilisieren Sie das Praxisteam auf mögliche Notfälle, die im Zusammenhang mit politischen oder 

wirtschaftlichen Sanktionen stehen. Diese werden aufgrund stark vernetzter Lieferketten in den 

meisten Fällen Auswirkungen auf abhängige Bereiche haben. Sprechen Sie dieses Thema in der 

nächsten Teambesprechung an und legen Sie sich für verantwortliche Personen in Ihrem Team fest. 

Krisenbewertungen sollten durchgehend Bestandteil des Notfallmanagements bzw. des Qualitäts- 

managements einer Praxis sein. Für die allermeisten Wirtschaftsbereiche wird es immer wichtiger 

werden, eine gezielte Risikoanalyse- und Bewertung zu betreiben. Das Risiko für den Schadensein- 

tritt und das entsprechende Ausmaß, sind vom Praxisinhaber zu klassifizieren. Dabei handelt es sich 

bei den erarbeitenden Maßnahmen, um ein prozessorientiertes Risikomanagement – daher sollten 

die Dokumentationen im praxisindividuellen QM-System hinterlegt werden. 
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Silke Bublitz-Peters ist als Geschäftsführerin von Praxismanagement Bublitz-Peters für den Bereich 

Risikomanagement verantwortlich. Als Risikomanagerin unterstützt Sie seit über 20 Jahren Leis- 

tungserbringer im Gesundheitswesen mit innovativen Instrumenten. 

Die unabhängige und vertrauensvolle Krisenprävention steht bei der Beratung im Mittelpunkt. Ge- 

rade im Rahmen der Corona-Pandemie wurde Ihre Expertise von Politikern, Gesundheitsämtern, 

Ärzten und der Industrie sehr geschätzt. 


