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Traditioneller Herbstlauf zum Diabetestag

Heinrich Reuther leitet seit 21 Jahren den Bereich Technik im Krankenhaus  

Mehr als 300 Mitarbeiter sor-
gen im Spremberger Kranken-
haus dafür, dass die Patienten 
bestmöglich medizinisch ver-
sorgt werden. Doch neben den 
Medizinern, den Pflegekräften 
und dem Servicepersonal ist 
auch ein Technikerteam im 
Einsatz, um den Betrieb am 
Laufen zu halten. Die Profis 
hinter den Kulissen sind unver-
zichtbar für jedes Haus. Sie re-
parieren den tropfenden Was-
serhahn, kümmern sich um die 
defekte Beleuchtung, befreien 
Personen bei Aufzugsstörun-
gen, betreuen den Fuhrpark, 
haben die Strom-, Wärme-, 
medizinische Gas- und Wasser-
versorgung im Blick und vieles 
mehr.

Als Haustechniker sollte man 
deshalb vielseitig begabt 

sein. Heinrich Reuther ist das 
zweifellos. Der gelernte Werk-
zeugmacher hat zu DDR-Zeiten 
Maschinenbau studiert und sich 
außerdem zum Fachingenieur 
für Instandhaltung ausbilden 
lassen. 1980 zog es den gebür-
tigen Sachsen nach Spremberg. 
Dort arbeitete er zunächst in 
der Eisengießerei und wechsel-
te 1995 ins Krankenhaus. Ende 
Oktober wird er 65 Jahre alt 
und geht in den Ruhestand. Zu 
seinem Team zählen neben dem 
Medizintechniker Ralf Grüne-
berg auch drei Gebäudetechni-
ker sowie eine Sachbearbeiterin. 

Nächtliche Hilfe 
garantiert
Dass es in so einem großen Haus 
in dem jährlich ca. 5.000 Patien-
ten stationär und ca. 10.000 Pa-
tienten ambulant versorgt wer-
den, immer etwas zu tun gibt, 

steht außer Frage. „Zu unseren 
täglichen Aufgaben zählt der 
kaputte Stuhl ebenso wie die 
schleifende Tür. Keine großen 
Dinge, aber sie müssen funkti-
onieren, damit der Klinikalltag 
reibungslos ablaufen kann.“ Zu 
den kniffligeren Herausforde-
rungen zählen größere Baumaß-
nahmen. „Die geschehen ja im-
mer bei laufendem Betrieb. Das 
Personal muss arbeiten können 
und unsere Patienten versorgen, 
egal ob ein neuer Trakt gebaut, 
eine Abteilung renoviert wird 
oder im Vorfeld die Medien 

verlegt werden müssen.“ Der 
rotierende Bereitschaftsdienst 
des Teams sichert ab, dass bei 
allen Problemen außerhalb der 
regulären Arbeitszeit, also wenn 
nachts z.B. jemand im Fahrstuhl 
feststeckt, umgehend reagiert 
werden kann. 
Trotz der vielen Dinge und 
Anlagen in dem weitläufigen 
Gebäude und im Außenbe-
reich, die täglich kontrolliert, 
repariert, und instandgehalten 
werden müssen, läuft das Tele-
fon im Büro des Technikleiters 
nicht heiß. Grund dafür ist ein 

rechnergestütztes Störungsmel-
deportal. „Ein spezielles PC-Pro-
gramm liefert uns die Informa-
tion direkt auf den Computer. 
Die Krankenhaus-Mitarbeiter 
melden von der jeweiligen Sta-
tion, wo es klemmt.“ Auch den 
Energieverbrauch hat Heinrich 
Reuther im Blick, denn zu sei-
nen Aufgaben zählt ebenfalls 
die Ver- und Entsorgung. „Das 
Krankenhaus verbraucht jährlich 
etwa 2.060. 000 KWh an Strom. 
Ein normaler Haushalt liegt bei 
etwa 3.500 KWh.“ Bei der Fern-
wärme sind es 2.500.000 KWh.  

Gute Zusammenarbeit 
mit Gewerken
Wenn es um medizinische Gerä-
te geht, ist Ralf Grüneberg der 
Spezialist. Der 49-Jährige küm-
mert sich um die Medizintech-
nik, wartet und repariert bei-
spielsweise die Spritzenpumpen 
und Infusionspumpen. In Lehr-
gängen bildet er sich auf diesem 
Gebiet kontinuierlich weiter. „Es 
ist wichtig, dass wir bestimmte 
Geräte selbst überprüfen und 
instandsetzen können. Dadurch 
sind wir flexibel und unabhän-
gig und können schnell reagie-
ren. Andere Medizintechnische 
Geräte wie z. B. die Narkose- 
oder Beatmungsgeräte werden 
von Fachfirmen überprüft und 
gewartet.“
So halten es die Kollegen auch 
im Bereich der Haustechnik. 
„Die allermeisten Aufgaben 
erfüllen wir selbst. Besonders 
sicherheitsrelevante Anlagen 
sind durch Wartungsverträge 
mit Fremdfirmen untersetzt“, 
sagt Heinrich Reuther. Die Zu-
sammenarbeit mit den vielen 
verschiedenen Gewerken, zu 
denen neben den überwiegend 
ortsansässigen Firmen und Part-
nern, wie den Städtischen Wer-
ken, vor allem aber auch die 
Mitarbeiter im Haus zählen, „ist 
abwechslungsreich und zeigt, 
dass alle bestrebt sind, schnelle 
Lösungen zu finden. Man muss 
sich aufeinander verlassen kön-
nen. Anders geht es nicht. Bei 
uns ist das der Fall.“ 
Auch wenn sie nicht im Vor-
dergrund stehen, so haben die 
Mitarbeiter der technischen 
Abteilung einen erheblichen 
Anteil am Erfolg des Sprem-
berger Krankenhausgesell-
schaft mbH.

Die Profis hinter den Kulissen

Über mehr als 50 Spritzenpumpen verfügt das Kran-
kenhaus. Ralf Grüneberg überprüft sie regelmäßig, 
um sicherzustellen, dass sie einwandfrei arbeiten. 

Am 24. September sind wieder 
alle sportbegeisterten Kinder, 
Jugendlichen, Frauen und Män-
ner zum Herbstlauf eingeladen.

Das tolle Erlebnis im Rahmen des 
Diabetes-Tages und im Zeichen 
der Gesundheit hat Tradition, 
denn es findet bereits zum 7. Mal 
statt. Der Startschuss zu dem in-
terkulturellen Lauf, der unter 
dem Motto „Bewegung tut gut“ 
steht, fällt um 15 Uhr. Treffpunkt 
ist wie in jedem Jahr das Sprem-
berger Kanu-Bootshaus (Zum 
Weißen Wehr 1). 
60 Minuten lang kann auf dem 

Radwanderweg entlang der 
Spree spaziert, gelaufen oder 
gewalkt werden. Egal, ob zu Fuß, 
mit dem Rollator, dem Rollstuhl 
oder dem Kinderwagen, jeder 
ist herzlich willkommen. Die 
Strecken liegen zwischen 800 
und 5.000 Metern. Schon in den 
vergangenen Jahren haben sich 
das Spremberger Krankenhaus 
und auch der Betriebskinder-
garten mit zahlreichen Teilneh-
mern beteiligt. Gestartet werden 
kann einzeln oder in Gruppen. 
Die Siegerehrung findet gegen 
16.30 Uhr am Bootshaus statt.
Im Vorfeld des Herbstlaufes gibt 

es am Vormittag des 24. Septem-
ber wieder interessante Infor-

mationen und Vorträge zu den 
Themen Gesundheit und Diabe-

tes. Von 9.45 bis 13 Uhr werden 
im Bootshaus verschiedene Re-
ferenten Einblicke in neue Er-
kenntnisse dieser Krankheit, die 
spezielle Fußpflege, den Einsatz 
von Süßstoffen und vieles mehr 
geben. Daneben zeigen zahlrei-
che Aussteller und renommierte 
Firmen u.a. die neusten Entwick-
lungen von Pumpen und ande-
ren Hilfsmitteln. Diabetes mel-
litus gehört mit etwa sechs bis 
acht Millionen Patienten zu den 
Volkskrankheiten in Deutsch-
land. Die Tendenz ist steigend, 
wie das Deutsche Zentrum für 
Diabetesforschung erklärt. 

Heinrich Reuther (l.) und Ralf Grüneberg besprechen das Tagesprogramm. Damit der Klinikalltag reibungslos 
funktioniert und die Patienten bestmöglich versorgt und betreut werden können, müssen alle Anlagen kontinu-
ierlich geprüft, gewartet, instandgehalten oder eben ersetzt werden.

Diese Anlage schaltet sich sofort ein, wenn der Strom 
ausfällt. Sie sorgt dafür, dass alle medizinisch relevan-
ten Geräte, z.B. die Technik im OP funktioniert.

Beliebte Tradition: Auf die Plätze, fertig, los - auch im vergangenen Jahr 
starteten hunderte Teilnehmer beim Herbstlauf.  Foto: Krankenhaus Spremberg
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