
 

GesundheitsregionPlus informiert 

„Gefragte Pflege“ 

 

In der Interviewreihe „Gefragte Pflege“ werden Fürther Pflegekräfte aus 

verschiedenen Fachbereichen interviewt. Heute im Interview mit der 

Geschäftsstellenleitung der GesundheitsregionPlus Stadt Fürth Frau Lisa 

Darlapp: Herr Michael Schob, Fachverantwortliche Führungskraft in der 

Pflegeentwicklung im Akut- und Notfallzentrum  

Foto: Klinikum Fürth 

 

Lisa Darlapp: Hallo Herr Schob, es freut mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, Ihren Beruf mir 

und allen Leserinnen und Leser vorzustellen. Sie haben sich für den Pflegeberuf vor einigen Jahren 

entschieden, mit welchen drei Worten würden Sie ihn beschreiben? 

Michael Schob: Der Beruf ist erfüllend, innovativ und persönlich. 

Lisa Darlapp: Sie sind in einem sehr spezifischen Bereich der „Pflegeentwicklung“ tätig. Das hört sich 

spannend und so ganz untypisch zu dem Pflegeberuf, den wahrscheinlich viele im Kopf haben an. Was 

machen Sie da genau?  

Michael Schob: Genau ich bin Gesundheits – und Krankenpfleger mit einer Fachweiterbildung 

„Notfallpflege“. Ich bin jetzt in der Pflegeentwicklung zuständig. Da kümmere ich mich primär darum, 

Mitarbeiterschulungen zu organisieren, Schulungsbedarf der Mitarbeitenden zu eruieren und als 

Dozent bei Fortbildungen tätig zu sein. Daneben erstelle ich Pflegestandards und 

Ablaufbeschreibungen gemeinsam mit den Ärzt:innen. Dann gilt es noch Expertenstandards, die vom 

Gesetzgeber vorgegeben sind, zu implementieren und umzusetzen. Und aus der Sicht des Qualitäts-

managements zu kontrollieren und die richtigen Drehscheiben zu drehen. Die Pflegequalität ist der 

größte Punkt, den es letztlich zu beachten gibt, weil davon die Patient:innen am meisten profitieren. 

Lisa Darlapp: Wie sieht Ihr Tagesablauf aus? können Sie typische tägliche Tätigkeiten beschreiben? 

Michael Schob: Was ich auf jeden Fall immer mache ist, die verschiedenen EDV-Programme und 

Patientendaten kontrollieren. Wir kontrollieren, ob die Bögen alle in der gewünschten Quantität und 

Qualität ausgefüllt sind. Ich habe auch ganz viele Termine mit den Schnittstellen, die wir in der Pflege 

haben, also zu Ärzt:innen und zu Therapeut:innen. Die Berufsgruppen, die man einfangen muss sind 

nicht nur die Pflegefachkräfte, sondern auch die Pflegefachhelfer:innen, Medizinische Fachangestellte, 

Werkstudent:innen, Praktikant:innen, Rettungs-/ Notfallsanitäter:innen. Es gilt die passenden 

Konzepte zusammen mit der Pflegewissenschaft zu entwickeln. Und eben die Tätigkeiten, die ich 

vorhin schon genannt habe. Da ist den ganzen Tag gut was zu tun. 

Lisa Darlapp: Das kann ich mir vorstellen. Sind Sie daneben auch noch direkt am Patienten dran? 

Michael Schob: Also regulär bin ich nicht am Patienten dran. Allerdings unterstütze ich natürlich, wo es 

brennt. Beispielswiese, wenn der Aufwachraum der Endoskopie durch Krankheitsausfall nicht besetzt 

ist, springe ich ein und übernehme den Dienst, um die Pflegekräfte im Alltagsgeschäft zu entlasten und 

ich löse auch mal Kolleginnen und Kollegen in Ihren Pausen ab. Das mache ich schon regelmäßig. 

Lisa Darlapp: Können Sie sich noch dran erinnern, warum Sie sich für den Beruf entschieden haben? 



 

Michael Schob: Klar, weil es damals wie auch heute meiner Meinung nach immer noch ein sehr 

angesehener Beruf ist mit vielfältigen Möglichkeiten. Da ist nicht nur das Krankenhaus, ambulante 

Pflege, ambulante Intensivpflege, Tagespflege, in Kliniken. Dann die Wahl zwischen Anästhesie und 

Intensivfachweiterbildung, OP- Fachweiterbildung, Notfallpflegefachweiterbildung. Das sind alles 

Weiterbildungen, welche auch in Fürth angeboten werden und die Mitarbeitenden sich qualifizieren 

können. Es ist einfach ein extrem breit gefächerter Beruf. Man braucht auch vorher schon ein 

grundlegendes Verständnis und Wissen in Physik, Biologie und Chemie. Man lernt ganz viel hinsichtlich 

der Beobachtung seiner Patient:innen und somit auch darüber, Risikosituationen zu erkennen. Das 

sind alles Sachen, die mich wirklich an dem Beruf gereizt haben und wo ich gesagt habe, das ist genau 

das, was ich mir für die Zukunft und für mein Leben vorstellen kann. 

Lisa Darlapp: Wie lange arbeiten Sie jetzt schon in der Pflege, wann haben Sie die Ausbildung gemacht? 

Michael Schob: Ich habe mit der Ausbildung 1993 begonnen. Sind dann jetzt genau dreißig Jahre. 

Lisa Darlapp: Das ist lange… Was motiviert Sie nach so vielen Jahren denn heute noch Ihren Beruf 

auszuüben? 

Michael Schob: Die Mitarbeitenden, die gestärkt durch Fortbildungen, durch Begleitung wieder 

zufrieden in den Arbeitsalltag zurückkommen. Und wenn man am Patienten tätig ist. Die glücklichen 

Menschen, die man mit seiner Arbeit in ihrer Krankheit unterstützt und begleitet. Ich bin nicht so der 

Freund vom „Helfen“, da kann man schnell im Helfersyndrom landen. Ich bin eher der Freund vom 

„Begleiten“, Patient:innen professionell begleiten, Angehörige beraten. Das sind die Punkte, die mich 

wirklich noch motivieren. 

Lisa Darlapp: Welche Situation hat Sie in Ihrem Berufsleben besonders geprägt? Gibt es da welche? 

Michael Schob: Ja prägend sind natürlich oft negative Erlebnisse. Ich war jetzt aber auch 23 Jahre in 

der Notaufnahme tätig und da sind die Momente prägend, wenn man Menschen das Leben retten 

kann. Ich erinnere mich da an einen Fall, dass ein 52-jähriger Mann direkt vor der Klinik als Besucher 

tot umgefallen ist. Wir haben Ihn dann vier Stunden in der Notaufnahme reanimiert und Ihn auch 

wieder zum Leben bekommen. 5 Wochen nach dem Ereignis kam er mit einem gebackenen Kuchen 

vorbei und hat sich bedankt. 

Lisa Darlapp: Das sind Momente, die sicherlich lange in Erinnerung bleiben. Welche Besonderheiten 

Ihres Berufes würden Sie herausstellen? 

Michael Schob: Die Besonderheit ist schon, dass ich aus dem Beruf, der Ausbildung und der alltäg-

lichen Arbeit ganz viel mitnehmen kann auch ins private Umfeld. Pflege ist ja nicht nur Menschen 

pflegen. Sondern besteht viel aus Pflegeberatung, also der Frage ‚was kann ich pflegerisch tun? Es ist 

nicht immer nur die Medizin, die bei Erkrankungen hilft, sondern ist z. B. bei einer Verletzung 

manchmal ein Pflaster ausreichend, manchmal aber eben auch pflegerisch ein Kühlpack. Das sind 

pflegerische Expertisen, die wir praktisch ohne medizinischen Hintergrund oder Ärzt:in selbständig 

durchführen und das hilft unheimlich auch im Alltag des Lebens. 

Lisa Darlapp: Ich habe jetzt noch ein paar persönliche Fragen an Sie: Wie sorgen Sie neben Ihrem Beruf 

für Ihren persönlichen Ausgleich?  

Michael Schob: Man sieht gerade im Krankenhaus sehr viel, auch begleitet mit negativen Momenten, 

aber eben auch Erfolgserlebnisse, diese muss man sich im Alltag immer wieder hervor-heben und sich 

bewusst machen. Und Sport ist ein wesentlicher Bestandteil in meinem Leben und natürlich meine 

Familie, die mir Rückhalt gibt. 

 



 

Lisa Darlapp: Was machen Sie von sportlicher Seite aus? 

Michael Schob: Es funktioniert in der Regel bei mir nur noch das Fitnessstudio, weil 

Mannschaftsportarten, ich komme vom Handball, wegen dem Schichtdienst nicht mehr möglich sind. 

Lisa Darlapp: Was können Sie nur mit Humor ertragen? 

Michael Schob: Die Gesundheitspolitik der letzten Jahre. Ich hoffe, dass sie ein bisschen besser wird in 

Zukunft. Die jetzigen Ansätze von Herr Lauterbach gehen zumindest schonmal in die richtige Richtung. 

Aber das, was in den letzten Jahren praktisch gemacht wurde, war – das hat uns Corona deutlich 

gezeigt – nicht der richtige Weg. Das kann ich doch nur noch schwer mit Humor ertragen. 

Lisa Darlapp: Was darf an einem guten Arbeitstag bei Ihnen nicht fehlen? 

Michael Schob: Kaffee und ein Lächeln. Vieles ist als Frohnatur besser zu ertragen, als sich zu 

vergraulen. 

Lisa Darlapp: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich dann wünschen? 

Michael Schob: Da würde ich mir in der Tat wünschen, dass der Gesetzgeber Pflegekammern 

vorschreibt und nicht als freiwilliges Instrument. Berufsgruppen, die eine solche Größe haben, müssen 

in einer Kammer organisiert sein. Damit wir dann auch dahin kommen, dass die Pflege 

selbstbestimmend auf Landesebene, Kommunalpolitik und auch Bundestag mitbestimmen kann. 

Lisa Darlapp: Was möchten Sie den Fürther Bürgerinnen und Bürgern abschließend noch mitgeben? 

Michael Schob: Einfach die Botschaft, dass Pflege nicht nur eine Ausbildung und eine Tätigkeit ist, 

sondern Sie ist eine Selbstverwirklichung. Pflege hat ganz viel mit Empathie zu tun. Pflege hat eine 

ganz klare und ganz direkte Wirkung auf die komplette Gesellschaft. Gerade eben auch für die 

Menschen, die nicht mehr „Rundlaufen in der Gesellschaft“, die eben krank oder in Not sind. Pflege ist 

ein wesentlicher Punkt, dass eine Gesellschaft überhaupt funktioniert. Keine Gesellschaft auch keine 

Wirtschaft, keine Privatwirtschaft wird ohne eine professionelle Pflege je auskommen, weil wir letzten 

Endes dafür da sind kranke Menschen/ kranke Angehörige zu betreuen. Wenn das in Zukunft die 

Gesellschaft selbst macht, wird der Fachkräftemangel noch größer. Gerade die, die gut ausgebildet 

sind und jahrelange Berufserfahrung haben, werden in Zukunft ihre Arbeitszeit reduzieren müssen 

und nicht mehr den Firmen zur Verfügung stehen können, weil sie ihre Angehörigen pflegen müssen. 

Und da ist schon ein ganz großer Punkt, den professionelle Pflege sehr gut in der Gesellschaft 

unterstützen kann. Deshalb sage ich, betrifft es in der Regel die komplette Gesellschaft. Da sollten 

auch Wirtschaftsbetriebe Interesse dran haben, sich besser aufzustellen. Gut aufgestellt sind Firmen 

mittlerweile in Sachen Kinderbetreuungen. Ich glaube, jetzt haben wir im Rahmen des 

demographischen Wandels ein Betreuungsproblem unserer Senior:innen, die es verdient haben 

professionell betreut zu werden. Diese Generation hat den Wohlstadt geschaffen, in dem wir heute 

leben. Das sollten viele Menschen in unserer Gesellschaft nicht vergessen. Die professionelle Pflege ist 

ein wichtiger Baustein bei der Genesung und bei der Gesunderhaltung der Menschen. 

Da denk ich zum Beispiel an Expertenstandards zur Sturzprävention. Dabei geht es viel um 

Pflegeberatung: Wie können Angehörige mit ihren Angehörigen Zuhause umgehen, damit sie eben 

nicht stürzen, einen Schenkelhalsbruch erleiden? Da kann die Pflege ganz viel professionell 

unterstützen und auch beratend tätig sein. Das sollte die Gesellschaft lernen, anzunehmen. 

Lisa Darlapp: Vielen Dank für Ihre Abschlussworte und für das interessante Interview. 

 


