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Dr. med. Petr Spurek
Die Costa del Sol zieht mit ihren Reizen nach wie vor deutsche Auswanderer
an, die sich dann dauerhaft hier niederlassen. Seit Januar 2006 ist nun auch
Dr. Petr Spurek in Marbella ansässig und hat sich als ärztlicher Leiter der
Foot & Sports Clinic Marbella einen beruflichen Traum erfüllt.

Z

um Standort Marbella gelangte er über
viele Umwege, denn als gebürtiger
Tscheche war nach der Auswanderung
seiner Eltern nach Deutschland zunächst klar, dass er seinen privaten wie beruflichen
Werdegang auch weiterhin in Deutschland führen
wird.

“Inzwischen habe
ich die Lebensart
hier und vor allem
die Lebensqualität
so sehr schätzen
gelernt, dass ich es
mir nicht vorstellen
kann, an einem
anderen Ort in
Europa sesshaft zu
werden.”
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Aufgrund seiner sportlichen Aktivitäten begann
er jedoch sehr früh zu reisen, um bereits mit 14
Jahren an seiner ersten Weltmeisterschaft im
Windsurfen teilzunehmen, mit 16 Jahren spielte er
bereits in der 1. Bundesliga Squash und wurde sehr
früh in beiden Sportarten gleichzeitig die Nummer 1
der Nationalmannschaft Tschechiens. Dies verschaffte ihm die Möglichkeit in den darauffolgenden
Jahren die Welt kennen zu lernen und nach Abschluss des Abiturs in Augsburg konnte er die Vorteile des aktiven Sportlerdaseins nutzen und sein Medizinstudium an den Universitäten in Budapest, Würzburg, Prag und in den USA absolvieren um dann
schließlich wieder in Deutschland zu promovieren.
Die Reiselust und auch seine Neugier andere
Mentalitäten besser kennen zu lernen, aber auch
andere medizinische Ansichten und Vorgehensweisen zu erlernen führten schließlich dazu, dass

er seine weitere berufliche Ausbildung und Fortbildungen in Prag, Malaga und in den USA fortführte.
Zuletzt arbeitete er 4 Jahre an einer Privatklinik in
Augsburg, der einjährige Aufenthalt in Malaga in
der Wirbelsäulenchirurgie hinterließ jedoch einen
nachhaltigen Eindruck.
Als er dann das Angebot vom Hospital Internacional XANIT im Dezember 2005 erhielt, die Abteilungen für Fusschirurgie und Sportorthopädie aufzubauen, zögerte er keine Sekunde und zog innerhalb
einer Woche an die Costa del Sol.
“Inzwischen habe ich die Lebensart hier und vor
allem die Lebensqualität so sehr schätzen gelernt,
dass ich es mir nicht vorstellen kann, an einem anderen Ort in Europa sesshaft zu werden. Ich fühle
mich als willkommener Gast in diesem Land und
die meisten Menschen und auch Kollegen sind mir
herzlich und wohlgesonnen begegnet. Marbella ist
sehr international und ich genieße es, mit den Menschen in ihren Muttersprachen zu kommunizieren.
Zwangsläufig ist es nun eine logische Konsequenz, dass ich mit dem Aufbau der Foot & Sports
Clinic Marbella einen weiteren Schritt zur Etablierung und zu meiner Einbindung in die hiesige Gesellschaft gehe. In dieser Klinik möchte ich ein anderes Konzept der Patientenversorgung, der gesamten Abläufe und auch der Zusammenarbeit mit
den Patienten begehen. Es ist eine Mischung verschiedenster Einflüsse, wie ich sie in all den Kliniken verschiedener Länder erlebt habe. Es soll eine
junge, moderne und sehr gewissenhafte Art der
Zusammenarbeit mit den Patienten, die mir ihr Vertrauen entgegenbringen, werden. Dies sind hohe
Ziele, aber ich bin sehr zuversichtlich und freue
mich auf diese Aufgabe."
In den folgenden Ausgaben wird Dr. Spurek regelmäßig über verschiedene Krankheitsbilder,
neue Therapieformen und Kontroversen seiner
Fachgebiete berichten.
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