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Neuer Pflegedienstleiter im GLG Martin Gropius Krankenhaus

Seit März hat das GLG Martin Gropius Krankenhaus in Eberswalde einen neuen Pflege-
dienstleiter: Raphael Schubert (29). Sein Einstieg in diese Position erfolgte in äußerst 
bewegten Zeiten. „Mitten in einer Krise zu starten, ist eine besondere Herausforderung“, 
so der Leiter von insgesamt 431 Pflegekräften des Krankenhauses und rund 60 Auszu-
bildenden. Seine Vorgängerin, Gabriele Zemke, hat die Verantwortung 28 Jahre lang er-
folgreich wahrgenommen und konnte ihm beim Einstieg zu Seite stehen. Sie ist weiter-
hin im Krankenhaus tätig, übernahm die Pflegebereichsleitung der Forensik.

Raphael Schubert kommt aus Wien, hat dort zuletzt als Pflegeleiter gearbeitet und verfügt 
über spezielle Erfahrungen im psychiatrischen Bereich, kennt sich in ambulanter wie in sta-
tionärer Pflege aus. Seine Pflegeausbildung hat er im Wiener Rudolfinerhaus absolviert und 
den Bachelorabschluss erlangt.

„Das System dort ist ein wenig anders strukturiert als in Deutschland“, sagt er. „Aber die 
Aufgaben in der Pflege sind grundsätzlich die gleichen, die Herausforderungen die selben, 
die sich überall stellen.“

Warum von Wien nach Eberswalde?
„Ich hatte schon seit längerem den Wunsch, über den Tellerrand zu blicken. Da meine Part-
nerin hier in der Region zu Hause ist, bot sich für mich das Eck Berlin-Brandenburg an“, so 
Raphael Schubert.

Eberswalde, 10. Juni 2020
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Welche Vorhaben bringt der neue Pflegedienstleiter mit?
„Die Erfüllung der gesetzlich geforderten Personaluntergrenzen ist ein großer Themenbe-
reich. Es geht darum, die Bedingungen zu erhalten und zu schaffen, die allen Pflegenden 
eine gute Arbeit möglich machen und gemeinsam die Qualität der Pflege hochzuhalten und 
zu verbessern. Ein weiterer Schwerpunkt wird sein, junge Leute für den Pflegeberuf in der 
Psychiatrie und der Neurologie zu motivieren und auch Nachwuchs für die Pflege in der 
Forensik zu finden.“

Hier ist Gabriele Zemke nun die Ansprechpartnerin für alle pflegerischen Belange. „Eine et-
was andere Konstel lation als zuvor, jedoch wird sich dieser Schritt positiv auf die Pflegeorga-
nisation auswirken“, sagt die erfahrene Leiterin. „In der Forensik fehlte bislang eine pflegeri-
sche Bereichsleitung. Ich freue mich sehr, mich dieser Aufgabe nun widmen zu können und 
damit weiterhin für die Pflege im Martin Gropius Krankenhaus tätig zu sein.“

Gabriele Zemke hat viele Veränderungen in der Pflege miterlebt und mitgestaltet. „Große 
Umbrüche hatten wir bereits unmittelbar nach der Wende“, erinnert sie sich. „Da war der 
Wandel in der Psychiatrie, die Suche nach einer stabilen Ausrichtung für die Zukunft, und 
immer ging es auch darum, junge Menschen für die Pflege zu gewinnen und die Berufser-
fahrenen für die Bewältigung der gemeinsamen Aufgaben zu begeistern. Ich möchte keinen 
Tag missen, wir haben zusammen viel erreicht und viele Ideen bis hin zu eigenen pflegeri-
schen Konzepten entwickelt, in einem stets angenehmen Klima – vom Schwatz auf dem 
Flur bis zur wichtigen Kooperation mit externen Partnern wie Berufsverbänden oder der 
Akademie der Gesundheit. Dafür möchte ich mich bei allen Mitstreitern in den vergangenen 
Jahren, insbesondere allen Stationsleitungen, den Pflegekräften in allen Arbeitsbereichen 
und dem Pflegeleitungsteam ganz herzlich für die gute und kon struktive Zusammenarbeit 
bedanken.“

Deutlich spürbar ist der Konsens beider Pflegeleitungskräfte, ihr beiderseitiges Einverneh-
men, das eine fruchtbare Kooperation erwarten lässt.
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