Das Ärztehaus füllt sich: Adrian Grubisici
eröffnet neue Facharztpraxis in Geislingen
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Das „kompakte Ärztehaus" füllt sich: Im Februar 2022 wird ein zweiter Mediziner im ersten
Obergeschoss seine Praxis eröffnen.
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Die Stadt Geislingen bekommt einen neuen Facharzt: Am 1. Februar 2022
eröffnet Doctor-medic Adrian Grubisici, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie, seine Praxis in ersten Obergeschoss des kleinen
Ärztehauses am Schlossplatz, wo schon Hausarzt Dr. Tomas Bethke
praktiziert. „Das ist ein absoluter Gewinn für die Stadt“, sagt Bürgermeister
Oliver Schmid, der die Neuigkeit am Mittwoch im Gemeinderat bekanntgab.
Die Stadt hat vor einigen Jahren das ehemalige Gebäude der Raiffeisenbank
Geislingen-Rosenfeld am Schlossplatzzentrum gekauft, um dort langfristig ein
„kompaktes Ärztehaus“, wie es die Stadt formuliert, zu schaffen. Nachdem der
Hausarzt Dr. Tomas Bethke 2017 seine Praxis im Obergeschoss eröffnet hat und
seither betreibt, wird nun auch im ersten Obergeschoss ein Mediziner einziehen.
Damit ist die Rechnung der Stadt, die medizinische Versorgung für die 6000
Bewohner langfristig zu sichern, aufgegangen. Im Erdgeschoss ist das
Stadtarchiv untergebracht.
Es war Teamarbeit
Laut Bürgermeister Oliver Schmid ist die Neueröffnung der Arztpraxis das
Ergebnis der Teamarbeit mit Dr. Tomas Bethke: „Gemeinsam haben wir die Augen
offen gehalten, um einen weiteren Mediziner in die Stadt zu holen.“
Das ist nun gelungen. Schmid freut sich, dass die intensiven Gespräche mit
Doctor-medic Grubisici so positiv verlaufen sind und sich der junge Facharzt für
Geislingen entschieden hat. Nach dem ersten Kontakt sei der 34-jährige
Mediziner auf die Stadt zugegangen. „Es hat von vornherein menschlich gepasst;
wir haben sehr gute Gespräche geführt“, betont Schmid.

Der 34-jährige Doctor-medic Adrian Grubisici eröffnet in Geislingen seine Praxis.
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Die Niederlassung des Facharztes, der im Raum Rottweil lebt, sei ein
weiterer Baustein im Bereich der medizinischen Versorgung in Geislingen. Schmid
bedankte sich erneut beim Gemeinderat, der vor fünf Jahren bereit gewesen sei,
mit dem Erwerb des ehemaligen Bankgebäudes in Vorleistung zu gehen.
Fachrichtung von großer Bedeutung
Bei der Suche nach weiteren Medizinern habe man sich nicht auf eine bestimmte
Fachrichtung festgelegt, sagt Schmid. Mit der Ansiedlung eines Spezialisten für
Psychiatrie und Psychotherapie habe man eine gute Wahl getroffen. „Gerade in
der heutigen Zeit ist diese medizinische Fachrichtung von großer Bedeutung“, so
der Bürgermeister im Gespräch mit der Redaktion.
Die Räume werden saniert
Die Stadt wird auch dieses Mal – wie schon 2017 – in Vorleistung gehen und die
ehemaligen Räume der Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld im ersten
Obergeschoss sanieren. Die Arbeiten sind am Laufen. Laut Schmid wird der
Eingang wieder so geschaffen, wie er in den 1970er-Jahren war. Die Patienten
können dann barrierefrei über den Aufzug in die Praxisräume von Adrian Grubisici
gelangen. Die Stadt verlangt für die Praxis eine ortsübliche Miete, betont Schmid.
„Ich freue mich auf die Patienten“
„In Geislingen werde ich mich mit einer Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie
selbstständig machen und freue mich bereits, die Patientinnen und Patienten
kennenzulernen und behandeln zu können“, gab Schmid noch diese Nachricht
von dem neuen Geislinger Facharzt an seine Ratskollegen weiter und teilte noch
mit, dass derzeit der Mietvertrag aufgesetzt wird. „Auch, wenn es jetzt länger
gedauert hat, hat sich das Warten gelohnt“, so Schmid. Er freue sich, dass
Geislingen nun ein kleines Ärztehaus mitten in der Stadt hat.

