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Der Letzte seiner Art in Nänikon
(ed) Nach 29 Jahren in der ärztlichen Grundversorgung hat sich der einzige Näniker
Allgemeinmediziner Robert Greuter entschieden, diese Tätigkeit aufzugeben. Ab
13. Juni wird er sich nun endlich ausschliesslich den Gelenken, Muskeln und Rücken
seiner Patientinnen und Patienten widmen.
Schon im Jahr 2009 kündigte ein Bericht
in den NaG die Eröffnung der Praxis
«Sp.E» an der Stationsstrasse 88 in Nänikon an. «Sportmedizin und Ernährungsberatung aus einer Hand» hiess damals
der Titel des Artikels.
Die Idee war, die Praxis für Allgemeinmedizin im 1993 eröffneten RotondaHaus beim Bahnhof einem Nachfolger
von Robert Greuter zu übergeben, damit
er und seine Frau sich fortan den Beschwerden des Bewegungsapparates
und einer gesunden Ernährung widmen
können.
Eine Nachfolgelösung war damals im
Rotonda-Haus jedoch nicht zu finden,
sodass diese Praxis geschlossen werden
musste. Für das Greuter-Team hiess es
nun, die Grundversorgung neben der
Sportmedizin auch am neuen Standort
weiterzuführen, den Kundinnen und
Kunden zuliebe.
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sich sehr, sich von nun an «nur» noch den
Gelenken, Muskeln und Rücken widmen
zu können. Nach 29 Jahren möchten sie
auch etwas kürzertreten und dem hektischen Alltag entfliehen. Die letzten beiden Jahre haben auch ihnen, wie so vielen, sehr viel Energie gekostet.

Marlies und Robert Greuter freuen sich, Patientinnen und Patienten ab dem 13. Juni
wieder in ihrer Praxis «Sp.E» in Nänikon zu empfangen. (zvg)
Ein neuer Grundversorger ist da
Nach weiteren 13 Jahren hat das Ehepaar Greuter nun einen jungen, kompetenten Nachfolger gefunden: Dr. med.
Emanuel Steinhauer. Kennengelernt
haben sie sich schon vor zwei Jahren anlässlich eines sportmedizinischen Kongresses. Und so fügte sich für beide Seiten alles zum Besten. Die Greuters sind
vom neuen Grundversorger begeistert
und sehr angetan und wissen, dass ihre
an Steinhauer überwiesenen Patientinnen und Patienten in guten Händen sein
werden.
Aber es ist klar, Robert Greuter war
der letzte seiner Art, denn in Nänikon
wird jetzt wirklich kein Grundversorger
mehr anzutreffen sein. Steinhauers am
15. März neu eröffnete Praxis – die er zusammen mit zwei weiteren Ärzten führt
– befindet sich an der Ackerstrasse 56 in
Uster (kurz nach Werrikon, Richtung Uster fahrend).
Sabbatical
Mitte März haben Robert und Marlies
Greuter die Tore ihrer Praxis geschlossen, vorübergehend. Ab dem 13. Juni
nehmen sie ihre ärztliche Tätigkeit in
Nänikon und Arosa, wo er auch seit neun
Jahren einmal pro Woche in der Sportmedizin tätig ist, wieder auf und freuen

Bevor es wieder weitergeht, nehmen
sie sich ein Sabbatical von drei Monaten. Doch weit gefehlt, wer nun denkt,
dass sie sich dem «dolce far niente»
hingeben würden, so wie man das Wort
«Sabbatical» deuten könnte (von hebräisch schabat: aufhören, ruhen). Die Zeit
wird genutzt, um die Überweisung der
Kundschaft an Steinhauer oder anderen
Grundversorgern vorzubereiten.
Die Krankenakten, die einen schlank,
die anderen umfangreicher, werden geprüft und mit einem zusätzlichen «Instruktionsschreiben» zusammengestellt
und dann übermittelt. Es ist Robert und
Marlies Greuter sehr wichtig, dass ihre
Patientinnen und Patienten, mit denen
sie eine langjährige Beziehung pflegten
und oftmals auch Freundschaften entstanden sind, sich gut begleitet und am
neuen Ort aufgehoben fühlen.
Es ist ihnen ausserdem ein Anliegen,
ihren Kundinnen und Kunden für das
Vertrauen zu danken und dass sie einen
Lebensabschnitt gemeinsam beschreiten
durften. Wie so oft, wenn nach so langer
Zeit etwas endet und ein neuer Abschnitt
beginnen kann, gibt es ein weinendes
und ein lachendes Auge.
Für weitere Informationen rund um das
Angebot der Praxis Sp.E konsultieren Sie
www.praxis-spe.ch.

