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Corona ist für Apotheke und Einkauf eine besondere Herausforderung

Aktuell sind es medizinische Handschuhe, die besonders 
schwer zu bekommen sind. Die medizinische Material-
beschaffung in den Einrichtungen des Klinikums Mittel-
baden (KMB) steht durch die Corona-Pandemie immer 
noch vor großen Herausforderungen. Diane Hohenstein 
(Leitung Einkauf, Versorgung und Apotheke), Laura Mül-
ler (Leitung Einkauf) und Sabine Marty (Leitung Zent-
rallager) müssen sich damit täglich auseinandersetzen. 
Doch bislang haben sie Apotheke und Einkauf des KMB 
gut durch die schwere Situation geführt – auch dank ih-
rer unermüdlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

In der Praxis erleben die drei Logistik-Spezialistinnen, 
dass die bereits bekannten Lieferengpässe einiger Ar-
tikel seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr in man-
chen Bereichen nach wie vor bestehen. „Gerade am 
Anfang der ersten Pandemiephase wurde bei uns nur 
noch sehr wenig Händedesinfektionsmittel seitens der 
Firmen ausgeliefert, obwohl der Bedarf um ein Mehrfa-
ches gestiegen war. Es war ein Glück, dass wir frühzeitig 
mit einer anderen Apotheke und einem Weinbauern 
beziehungsweise Schnapsbrenner zusammen Ethanol hergestellt und abgefüllt haben. So konnte der Engpass gut über-
brückt werden. Inzwischen hat sich die Situation wieder normalisiert“, erzählt Diane Hohenstein rückblickend. 

Ein weiterer Engpass betraf die Flächendesinfektionslösung. Von einem Tag auf den anderen konnte für diesen wichtigen 
Baustein der täglichen Klinik-Hygiene kein Nachschub mehr geliefert werden. Dank einer engagierten Ärztin des Klinikums 
Mittelbaden und deren guten Kontakte spendete die Firma UHU Ethanol und füllte diesen in ihren Räumlichkeiten ab.

Die Liefersituation bei den inzwischen auch aus dem Alltag bekannten FFP2-Masken hat sich mittlerweile entspannt. „Zu 
Beginn der Pandemie hatten wir hier große Schwierigkeiten. Auch mit der Qualität. Einmal mussten wir sogar eine ganze 
Charge FFP2-Masken nach einer Partikelprüfung an den Lieferanten zurückschicken“, sagt Laura Müller. Aufgrund der ge-
stiegenen Nachfrage sind auch die Preise für andere Mundschutze gestiegen. „Die Kosten für einen Mund-Nasen-Schutz 
waren während der ersten Welle von 0,04 Euro auf 0,70 Euro gestiegen“, erinnert sich Sabine Marty.
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