
Damit es den Patienten und 
Mitarbeitern an nichts fehlt, 
gibt es das Team vom Be-
reich Einkauf. Unermüdlich 
kümmern sich die Leiterin Si-
mone Kiss sowie Gabriele No-
ack, Gabriele Leschin, Kerstin 
Möschter und Christian Hin-
zert darum, dass alle Ver-
brauchsmaterialien immer 
und überall vorrätig sind.

Ob Spritzen, Tischdecken 
oder Druckerpatronen 
– tausende verschiede-

ne Dinge sind nötig, um einen 
reibungslosen Klinikalltag zu 
gewährleisten. Ganz selbst-
verständlich kann zu jeder 
Zeit auf alles zugegriffen wer-
den, was Pflege- und Service-
kräfte sowie Mediziner für die 
bestmögliche Versorgung der 
Patienten brauchen. Dahinter 
steht eine ausgeklügelte Lo-
gistik und ein Team, das weiß, 
wo alles zu bestellen, zu lagern 
und zu finden ist. „Wir arbeiten 
mit einem Modulsystem. Auf 
den Stationen stehen Schrän-
ke mit Modulkörben, so dass 
mit einem Blick erfasst wird, 
wo Nachschub benötigt wird“, 
erklärt Pharmazie-Ingenieurin 
Simone Kiss. „An jedem Korb 
befindet sich eine Karte mit 
dem Barcode des jeweiligen 
Produktes. Geht der Vorrat 
dem Ende entgegen, zieht die 
Schwester die Karte und wir lö-
sen die Bestellung aus.“

Millionenschwere  
Einkäufe
Für jedes Produkt ist eine Min-
destmenge vorgesehen, die so 

Tausende Produkte 
im Blick:
Von 111 Firmen hat der Be-
reich Einkauf seine Waren 
im Jahr 2017 bezogen, wo 
immer es geht von regio-
nalen Anbietern. Allein für 
den OP wurden ca. 500 ver-
schiedene Artikel wie Hüf-
timplantate oder Schrau-
ben eingekauft. Mehr als 
600 unterschiedliche Pro-
dukte waren es beim „Me-
dizinischen Bedarf“, 215 bei 
den „Verbandmitteln“ und 
350 beim „Bürobedarf“.

berechnet ist, dass der Vorrat auf 
den Stationen noch für ein bis 
zwei Wochen reicht. Fast täglich 
wird das Lager beliefert. 2017 
wurden über den Einkauf Ver-
brauchsmaterialien im Wert von 
1,15 Mio. Euro eingekauft, darun-

ter Handtücher und Pflaster, aber 
auch Zubehör für medizinische 
Geräte wie Beatmungsschläuche. 
Die Medizintechnik selbst läuft 
über eine andere Abteilung. Für 
16 Bereiche, das sind alle Sta-
tionen, Funktionsabteilungen 

wie IMC, OP und EKG sowie alle 
Arztpraxen im Spremberger und 
Gubener MVZ samt Tagesklinik 
ist das fünfköpfige Team Einkauf 
verantwortlich. „Das Krankenhaus 
achtet sehr darauf, die Wirtschaft 
vor Ort zu unterstützen. Die For-
mulare beispielsweise druckt 
eine Spremberger Firma.“Wird 
die Ware geliefert, muss sie kon-
trolliert, mit dem Lieferschein 
abgeglichen, einsortiert, ins 
Computersystem eingepflegt, 
ausgegeben und auf die Schrän-
ke der Stationen verteilt werden. 
„Wir bearbeiten Reklamationen, 
sind dafür zuständig, dass z. B. 
Blutdruckmessgeräte geeicht 
und repariert werden, betreuen 
Schülerpraktikanten und füh-
ren Vertretergespräche“, zählt 
Simone Kiss auf. Neue Produkte 
werden einem Praxistest unter-

Von Atemmaske bis Zahnbürste
Starke Logistiker – Das Team Einkauf 

Mit Worten und Gesten, Blumen, 
Kerzen, Gebeten und stillen Ge-
danken nahmen unzählige Men-
schen Abschied von Dr. Michael 
Lang. Auch die überwältigende 
Anteilnahme an den internen 
und öffentlichen Gedenkstun-
den im Krankenhaus sind er-
greifende Zeugnisse dafür, wie 
beliebt und geschätzt er war 
und wie groß sein Verlust ist 
– zu allererst für seine Familie, 
aber auch für unser Haus, für  
Spremberg und seine Heimat-
stadt Bad Muskau sowie die ge-
samte Region.
„Seit 1996 war Dr. Michael Lang 
der Leiter der Rettungsstelle/Sta-
tionären Notaufnahme im Kran-
kenhaus Spremberg und darüber 

hinaus der Leitende Notarzt und 
Ärztliche Leiter des Rettungs-
dienstes für den gesamten Land-
kreis. Seine Arbeit war für ihn 
Berufung – dafür war er bekannt 
bei seinen Freunden und Wegbe-

gleitern, bei seinen Kollegen und 
Patienten. Ihrer bestmöglichen 
Versorgung galt seine ganze 
Aufmerksamkeit. Freundlich und 
warmherzig, professionell, kom-
petent und immer interessiert 

hatte er selbst in seiner Freizeit 
stets ein offenes Ohr für seine 
Mitmenschen. Wir sind unendlich 
traurig über sei-
nen Tod und un-
endlich dankbar, 

ihn bei uns gehabt zu haben. Wir 
werden Dr. med. Michael Lang 
als einzigartigen Menschen, ge-

schätzten Kollegen und 
Chefarzt der Notaufnah-
me ein ehrendes Anden-
ken bewahren.“so heißt 
es im Nachruf des Kran-
kenhauses.

Überwältigende Anteilnahme
Hunderte Spremberger nehmen Abschied von Dr. Michael Lang

  Dr. Michael Lang, so wie 
ihn alle kannten. Im Kran-

kenhaus erinnert ein Foto an den 
beliebten Arzt aus Leidenschaft. 

  Die bewegende öffentliche 
Gedenkstunde am Krankenhaus 
wurde von der Künstleragentur-
Chefin Bärbel Haubold organisiert. 
Ergreifend war auch der Auftritt des 
Duos „Two Pieces“. 

Das Team Einkauf sorgt dafür, dass alles da ist, was Krankenhaus-Mitarbeiter und Patienten benötigen: Gabriele 
Noack, Christian Hinzert, Kerstin Möschter, Gabriele Leschin und die Leiterin Simone Kiss (v.l.n.r.). 

zogen. „Schließlich müssen die 
Kollegen auf den Stationen da-
mit arbeiten und deshalb sollen 
sie auch sagen, ob die neuen 
Handschuhe in der Praxis gut 
verwendet werden können.“

Immer in Bewegung
Zum Team gehört auch Kerstin 
Möschter, ausschließlich ver-
antwortlich für den Hol- und 
Bringedienst. Sie verteilt die 
frische Arbeitskleidung für die 
Mitarbeiter, holt die Schmutz-
wäsche ab, die in der Wäscherei 
Spremberg gereinigt wird, und 
tauscht u. a. Handtücher aus.
Außerdem sammelt sie regel-
mäßig die Röhrchen mit den 
Blutabnahmen ein, bringt Ab-
striche und Proben ins Labor 
und verteilt die Post und die Be-
funde im Haus. Das Team vom 
Einkauf ist immer in Bewegung. 
„Das hält uns fit und durch die 
verschiedenen Aufgabenberei-
che ist unsere Arbeit sehr viel-
seitig“, so Simone Kiss. 

  Alles hat seinen festen Platz und 
ist dank ausgeklügelter Logistik 
und des Modulsystems schnell zu 
finden.

  Täglich wird das Krankenhaus 
Spremberg mit Waren beliefert.
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