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„Notsituationen sind am schwierigsten,
wenn man nicht darauf vorbereitet ist“

Lebenshilfe: Peter Büche gibt Tipps, wie sich Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen auf einen Stromausfall einstellen können

Die Lebenshilfe für Men-
schen mit Behinderung
informiert am 22. Novem-
ber in einem Vortrag darü-
ber, wie sich Bürger mit
Handicap und deren An-
gehörige auf einen Strom-
ausfall und ähnliche Not-
situationen vorbereiten
können.

Von Sabine Holroyd

Main-Tauber-Kreis. „Vorbereitet für
alle Fälle – was hilft Menschen mit
Behinderung bei einem Blackout
oder in anderen Notsituationen?“
heißt der Vortrag, den Peter Büche
am Dienstag, 22. November, in Tau-
berbischofsheim hält. Büche ist Ge-
schäftsführer der Lebenshilfe für
Menschen mit Behinderung Main-
Tauber-Kreis.

In seinem Vortrag greift er auf
Wissen zurück, das er selbst in über
15 Jahren als ehrenamtlicher Helfer
beim Bevölkerungsschutz gesam-
melt hat. Er sagt: „Am schwierigsten
sind Notsituationen, wenn man
nicht darauf vorbereitet ist. Schon
die gedankliche Vorbereitung, was
passieren kann und wie man sich
dann behelfen kann, gibt Sicherheit.
Oft sind es die kleinen Dinge und
nicht die großen Anschaffungen, die
einem das Leben in einer Notsituati-
on erleichtern. Das gilt ganz beson-
ders für Familien mit Menschen mit
Behinderung.“

Im Vortrag wird erläutert, wie
man sich allgemein auf Notsituatio-
nen wie einen Blackout vorbereiten
kann. Besonders wird Peter Büche
auf die Bedürfnisse von Menschen
mit Handicap und Pflegebedürfti-
gen in diesen Situationen eingehen.
Die Informationen können auch in
vielen anderen Situationen hilfreich
sein, zum Beispiel bei Feuer, Hoch-
wasser oder Lockdowns.

Vorab gab Peter Büche den FN
folgendes Interview.

Herr Büche, die Lebenshilfe Main-
Tauber-Kreis bietet einen Vortrag
an, in dem es um einen möglichen
Stromausfall und seine Konse-
quenzen für Menschen mit einer
Behinderung geht. Über dieses
Thema weiß man nicht viel – wa-
rum ist das eigentlich so?

Peter Büche: Menschen mit Behin-
derung und deren Familien sind
häufig stark mit dem Alltag belastet –
durch Pflege, Bürokratie und dem
Kampf für eine bestmögliche Versor-
gung. Da ist der Kopf nicht frei, um
sich mit Themen wie einem viel-
leicht möglichen Blackout zu befas-
sen.

Andererseits sind Menschen mit
Behinderung häufig nicht im Fokus
von Politik und Forschung. Wohn-
heime und Werkstätten für Men-
schen mit Behinderung wurden da-
mals „vergessen“, als die ersten Co-
rona-Impfungen möglich waren. In
einer über 250 Seiten umfassenden
Studie mit dem Titel „Was bei einem
Blackout geschieht“ kommen Men-
schen mit Behinderung gar nicht
vor. Aber natürlich lässt sich vieles,
was dort über Alten- und Pflegehei-
me geschrieben steht, auch auf Be-
hinderteneinrichtungen übertra-
gen.

Welches sind denn die größten Sor-
gen gehandicapter Menschen und
ihrer Angehörigen momentan?

Büche: Ich habe beim letzten Eltern-
Treff der Lebenshilfe direkt die Fa-
milien gefragt. Die größten Sorgen
sind der Personalmangel in den Ein-
richtungen für Menschen mit Behin-
derung, der Mangel an Kurzzeitpfle-
geplätzen, lebenslange Bürokratie
und die Gefahr, dass Menschen mit
Behinderung durch Herausforde-
rungen wie Personalmangel und

Kostensteigerungen ganz aus dem
Blick geraten.

Wie viele Anrufe erhält die Lebens-
hilfe diesbezüglich aktuell?

Büche: Das Telefon klingelt bei uns
den ganzen Tag. Wegen der Vorbe-
reitung auf Notsituationen wie ei-
nem Blackout ruft hier aber nie-
mand an. Genau deshalb wollen wir
mit dem Vortrag darauf hinweisen,
dass man sich mit einfachen Mitteln
vorbereiten kann – und diese Vorbe-
reitung in vielen Fällen helfen kann,
nicht nur bei einem Blackout.

Was können Menschen denn tun,
die zu Hause auf einen elektrisch
betriebenen Rollstuhl, auf einen
Treppenlift, auf ein elektrisch ver-
stellbares Pflegebett oder auf ge-
kühlte Medikamente angewiesen
sind? Müssen sie sich teure Not-
stromaggregate kaufen?

Büche: Das ist eine gute Frage, denn
es muss ja nicht unbedingt ein
Blackout sein, der zum Ausfall dieser
elektrischen Geräte führen kann – es
kann sich auch um einen einfachen
Defekt oder das angebaggerte Kabel
bei der Baustelle nebenan handeln.
Für solche Fälle sollte jede Familie
wissen, wie sie sich selbst helfen
kann. Man könnte die Pflegebera-
tung der Krankenkassen oder eines
Pflegedienstes auch mal daraufhin
ansprechen, wie man die pflegebe-
dürftige Person am leichtesten vom
Bett in den Rollstuhl bekommt,
wenn der elektrische Lifter streikt.
Genau vor dieser Frage stand vor
rund drei Jahren meine Nachbarin,
als der Lifter versagte und ihre pfle-
gebedürftige Tante vom Rollstuhl
ins Bett musste. Wir waren gar nicht
vorbereitet und haben es – leidlich
und irgendwie – geschafft.

Notstromaggregate können sinn-
voll sein, wenn es um überlebens-
wichtige Geräte geht und jemand
zur Verfügung steht, der das Aggre-
gat auch bedienen kann. Ich kenne
einen Mann mit einer Lungener-
krankung, der jede Nacht einen Sau-
erstoffkonzentrator und ein Gerät
zur Verstärkung der Atmung benö-
tigt. Beides braucht Strom. Die Frage
war: Was passiert, wenn die Geräte
nicht funktionieren? Er braucht die

Geräte, um zu überleben. Eine Mög-
lichkeit wäre sicherlich, in einer sol-
chen Situation ins Krankenhaus zu
fahren. Oder eben selbst Strom zu
erzeugen.

Er hat ein Aggregat gekauft, das
seine Frau bedienen kann. Außer-
dem hat er einen entsprechenden
Kraftstoffvorrat angelegt und ein Ka-
bel vom Elektriker legen lassen,
denn das Aggregat selbst muss ja au-
ßerhalb des Hauses stehen, wenn es
läuft.

Wenn es andere Möglichkeiten
gibt, sich zu helfen, wird sich ein Ag-
gregat und der damit verbundene
Aufwand wie Wartung, Leitungen,
Kraftstoffvorrat kaum lohnen. Die
Frage ist doch: Wer könnte den Roll-
stuhl schieben? Muss ich in so einer
Situation überhaupt die Treppe hi-
nunter? Wer könnte mich, eventuell
mit einem Tragestuhl oder Trage-
tuch, heruntertragen? Wie behelfe
ich mir, wenn der Motor des Pflege-
betts streikt? Habe ich in der Gefrier-
truhe genug Platz für ein paar große
Kühl-Akkus, die ich dann nach und
nach in den Kühlschrank legen
könnte, um mein Insulin zu kühlen?

Können die Besucher nach dem
Vortrag auch Fragen stellen?

Büche: Selbstverständlich können
nach diesem kostenlosen Vortrag
Fragen gestellt werden. Die Teilneh-
menden erhalten ebenfalls gratis
eine Checkliste und den Hinweis, wo
weitere Informationen, auch in
leichter Sprache, verfügbar sind.

Lebenshilfe-Geschäftsführer Peter
Büche. BILD: GERHARD DIEMER

Bei einem Stromausfall muss man auch in der Küche improvisieren. BILD: DPA

Eine Seniorin auf einem elektrischen Rollstuhl. BILD: DPA

Anmeldung zum Vortrag erforderlich

� Ab Mittwoch, 23. November, ist
der Vortrag auch als Video auf der
Internet-Seite www.lebenshilfe-
main-tauber.de verfügbar.

� Auf dieser Homepage gibt es
auch weitere Informationen und
viel Wissenswertes zur Lebens-
hilfe für Menschen mit Behinde-
rung Main-Tauber-Kreis, zum Bei-
spiel auch Energiespar-Tipps in
leichter Sprache. lh

� Der kostenlose Vortrag von
Lebenshilfe-Geschäftsführer Peter
Büche findet am Dienstag, 22.
November, um 18 Uhr in der bar-
rierefreien Begegnungsstätte
„Mittendrin“, Hauptstraße 43a, in
Tauberbischofsheim statt. Der Ein-
gang befindet sich neben der
Manggasse 1.

� Eine Anmeldung ist erforderlich
unter Telefon 09341/845524.

Niemand
muss

schwarzsehen
Tipps: So kann man sich auf

einen Stromausfall vorbereiten

Main-Tauber-Kreis. Eigentlich muss
man keine Sorge vor einem längeren
Stromausfall haben. Denn Robert
Schmitt, Präsident des Medizini-
schen Katastrophen-Hilfswerks
Deutschland, ist überzeugt: „Hätten
wir eine vorbereitete Bevölkerung,
könnten wir ohne Probleme auch ei-
nen Stromausfall von einer Woche
durchstehen.“ Hier sind Tipps zur
Vorbereitung, die für jedermann gel-
ten:
� Trinkwasser: „Das Gute ist, auch
bei einem Stromausfall kann es
durchaus noch eine Weile eine Was-
serversorgung gegeben. Wie lange,
das hängt vom Grunddruck in Lei-
tungssystem ab“, sagt Boris Micha-
lowski, Katastrophenschützer im
Landesdienst Berlin des Arbeiter-Sa-
mariter-Bundes. Gerade in höheren
Etagen oder auf dem Land, wo die
Wasserzuleitung an den Strom ge-
bunden ist, kann die Wasserversor-
gung allerdings auch direkt ausfal-
len. Sein Tipp: Wenn man den
Stromausfall bemerkt, als erstes die
Badewanne oder ein paar Eimer mit
Wasser füllen. Robert Schmitt vom
Medizinisches Katastrophen-Hilfs-
werk Deutschland geht noch weiter:
„Wir empfehlen, immer Vorräte für
zehn Tage zu haben.“

Das Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz und Katastrophenhilfe
teilt diese Empfehlung. 20 Liter Flüs-
sigkeit pro Person für zehn Tage
(Wasser, Saft und anderes) sollten
vorrätig sein. Darunter fünf Liter
Wasser zum Kochen – 0,5 Liter pro
Tag. Gesammeltes Regenwasser eig-
net sich vor allem als Brauchwasser.
Denn wenn es über Dachflächen ge-
laufen ist, kann es Schwermetalle,
Bakterien und Krankheitserreger
enthalten. Man müsste das Regen-
wasser zur Nutzung als Trinkwasser
erst mal aufbereiten.
� Heizen: Die meisten Heizungen
brauchen Strom. Wer darauf ver-
zichten muss, sollte mit warmer
Kleidung und Decken in einen einzi-
gen Raum gehen und die Türen ge-
schlossen halten. Katastrophenhel-
fer Schmitt rät, darin dann ein Zelt
aufzustellen, Schlafsäcke und De-
cken hineinzulegen. Die Nutzung
von selbst gebauten Öfen in ge-
schlossenen Räumen, etwa den der-
zeit beliebten Teelichtöfen, ist ge-
fährlich. Es drohen Wachsbrände
mit unkontrollierbar entstehenden
hohen Flammen, wenn sich die Wär-
me staut. Auch der Grill, eine Feuer-
schale und andere selbstgebaute Be-
helfs- oder Outdoorheizungen sind
im Wohnraum lebensgefährlich.
� Licht: Für die Nächte sollte man
gut griffbereit batteriebetriebene
Taschenlampen sowie Ersatzgeräte
und -batterien zu Hause haben.
Oder Camping- und Outdoorleuch-
ten sowie Petroleumlaternen inklu-
sive Brennstoff. Eine Alternative sind
Lampen und Taschenlampen mit
integriertem Dynamo, deren Akkus
auch per Handkurbel oder über ein
Solarpanel geladen werden können,
oder Stirnlampen.
� Nahrung: Es lohnt sich, Nahrung
im Haus zu haben, die kalt zubereitet
und gegessen werden kann. Vor al-
lem gilt das mit Babys und Kleinkin-
dern im Haus. Zum Kochen warmer
Speisen eignen sich Gaskocher. Nie-
mals sollte man aber einen Holzkoh-
legrill im Wohnraum entzünden.
� Absprachen: Kein Strom – keine
Bahnen fahren mehr, Familienmit-
glieder, alleine lebende Verwandte
oder Freunde könnten irgendwo
festsitzen. „Machen Sie Treffpunkte
aus, gerade mit Kindern. Die Klingel
funktioniert nicht mehr – das könnte
in einem Mehrfamilienhaus ein Pro-
blem sein. Nach Möglichkeit trifft
man Vereinbarungen mit Freunden
oder Verwandten an anderen Orten.
Dann kann man sich im Notfall ge-
genseitig Unterschlupf bieten. Denn
vielleicht fließt der Strom schon ei-
nen Ort weiter problemlos.“ dpa


