
Gemeinsam weiter.

Arzt, Musiker, Familienvater – so kennen 

viele Michael. Kann man „Politiker“ jetzt 

auch zur Liste hinzufügen? „Der klassische 

Politiker bin ich definitiv nicht“, sagt 

Michael, „aber politisch engagiert und 

interessiert bin ich schon länger.“ Ihm geht 

es vor allem darum, seine vielen Ideen und 

Verbesserungsvorschläge einzubringen. 

„Es gibt viel Potential zur Verbesserung“, 

sagt er, „und für mich ist die Zeit reif für 

ein Engagement – ich kann und will etwas 

bewirken für eine bessere Zukunft.“

 Ich will mich
einsetzen – für alle!
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Helfer und Träumer
Michael hat viel erreicht und 
will noch mehr

Dass Michael ehrgeizig ist, ist kein Geheimnis. 

Er mag die „Einfachheit des Komplexen“, sagt 

er von sich selbst. „Damit meine ich, dass man 

Aufgaben, die auf den ersten Blick schwierig 

erscheinen, zu etwas Einfachem werden 

lässt – egal ob durch Logik und Verstand oder 

durch Routine und Übung“, erklärt er. Michael 

ist der Meinung, dass man mit dem richtigen 

Willen und einem guten Plan alles erreichen 

kann, was man sich in den Kopf setzt. Auf der 

Liste mit Dingen, die er gerne einmal schaffen 

würde, steht auch der „K2“ in Pakistan, der 

zweithöchste Berg der Welt. „Das ist der 

tödlichste Berg der Welt: Pro drei Besteigungen 

stirbt durchschnittlich einer“, sagt Michael. 

Von diesem Berg hat er aus dem Fernsehen 

und von Bekannten erfahren und war sofort 

fasziniert davon. Trotzdem findet Michael die 

Vorstellung, dieses Hirngespinst eines Tages 

Wirklichkeit werden zu lassen, utopisch. „Aber 

ich möchte etwas erreichen – ganz ohne Geld. 

Etwas, das ich selbst geschafft habe“, sagt er. 

Dabei hat Michael in seinem Leben schon 

einiges erreicht: Als Arzt kennt ihn fast jeder in 

der Kreisstadt. Wenn andere nach einem Acht-

Stunden-Tag den Arbeitsplatz verlassen, denkt 

Michael oft noch gar nicht an Feierabend. 

„Die Stunden zähle ich gar nicht“, sagt er. Er 

arbeitet viel, hat am Wochenende und auch 

nachts Dienst. „Die Rahmenbedingungen 

machen unseren Job zudem noch schwierig“, 

erzählt Michael. Doch bereut hat Michael 

seine Berufswahl trotzdem nicht: „Die Leute 

sind so toll, ich möchte einfach helfen.“ Ihn 

begeistert es, seine Patienten zu begleiten 

und ihre Lebensgeschichten zu erfahren. 

„Da spielt es für mich auch keine Rolle, 

ob ich 40 oder 80 Stunden arbeite.“

Rocker seit vielen Jahren
Mit seiner Band tourte er durchs Land

Seine Freizeit verbringt Michael dann am 

liebsten mit seiner Frau Katharina und seinem 

Sohn Philipp – oder beim Musik machen. Denn 

als Jugendlicher fand Michael Gitarren cool 

und fing dann schließlich selbst an zu spielen. 

Gemeinsam mit Schulfreunden gründete er 

eine Band und nannten sie  „The Havlicek 

Brothers“. Dass sie mit ihrer Musik einmal 

große Veranstaltungen spielen und zahlreiche 

Menschen zum Tanzen und Mitsingen bringen 

würden, hätten sie damals nie gedacht. 

Doch nach der Schule ging es rund für die 

Freunde: Bis zu 60 Auftritte hatten sie jedes 

Jahr, spielten in ganz Deutschland. „Überall 

da, wo eben Musik gebraucht wurde“, sagt 

Michael. Vor zehn Jahren spielten sie auch 

im ZDF-Fernsehgarten. Wenn man Michael 

nach dem Erfolgsgeheimnis der Band fragt, 

dann erzählt er: „Wir sind einfach noch 

immer sehr gut befreundet, auch unsere 

Familien verstehen sich bestens.“ Dieses 

familiäre Verhältnis und die Liebe zur Musik 

machte die Band stark – und so stehen sie 

auch jetzt noch gemeinsam auf der Bühne. 

„So oft wie früher geht das aber natürlich 

nicht mehr – wir haben jetzt ja schließlich 

Beruf und Familie.“ Trotzdem treffen sich die 

Musiker-Freunde noch immer zum Proben. 

Wenn dann der Bass durch den Raum schallt 

und das Schlagzeug den Rhythmus vorgibt, 

fühlt es sich immer noch an wie früher. 

Eine Frage an Michael Rüth
Wie würdest du dich selbst beschreiben?

„Ich bin ein strukturiert chaotischer, fleißiger 

Faulpelz. In meinem Beruf braucht man eine 

gewisse Struktur, das erleichtert die Arbeit 

sehr. Privat darf man dann auch gerne mal 

ein wenig faul und chaotisch sein, finde ich. 

Aber die Mischung muss schon stimmen.“

Dr. Michael Rüth

Michael ist 1981 geboren. Er hat eine Frau (Katharina) 

und einen Sohn (Philipp).

Ziegelanger, Tirschenreuth

Gesundheitswesen stärken, wohnortnahe Versorgung erhalten

Fachkräfte in die Region bringen, Jugend fördern




