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Patienteninformation            II. Quartal 2021 
Liebe Patientinnen, liebe Patienten, 

seit mehr als einem Jahr hat uns die Pandemie fest im Griff. Für uns alle ist das sehr belastend. 

Deshalb möchte ich Sie an dieser Stelle dafür sensibilisieren,  dass auch mein Team davon 
betroffen ist und zwar privat  - wie jeder von Ihnen auch - aber vor allem während des ganzen 
Arbeitstages. Sie leisten seit Monaten Besonderes, worauf ich sehr stolz, vor allem wofür ich sehr 
dankbar bin. Viele von Ihnen, liebe Patient*Innen, sind verständlicherweise verunsichert durch die 
sehr komplexe Darstellungen in den Medien. Wir bemühen uns alle Anfragen per Telefon und 
Email so gut es geht zu beantworten, dabei kann es eventuell zu Verzögerungen kommen.  

Wir müssen uns bezüglich der Terminvergabe für Impfungen gegen Sars-Cov-2 an die 
Priorisierungsrichtlinien der STIKO halten, wie jedes andere Impfzentrum auch. Ich bitte dafür um 
Ihr Verständnis und Ihre Akzeptanz. Bei den begrenzten Impfstoffdosen pro Woche (20-30) geht es 
leider nicht so schnell wie wir und Sie es uns wünschen. 

Und noch eine Bitte: 
Um Ihre Sicherheit in den Praxisräumen zu gewährleisten haben wir seit Monaten ein gutes 
Konzept zur Kontaktbegrenzung umgesetzt. Ihre Mitarbeit ist jedoch gefragt! Halten Sie Ihre 
Termine PÜNKTLICHST ein. Kommen Sie nicht früher und nicht zu spät. So können wir den 
Patientenstrom besser steuern. Ich bitte um Ihr Verständnis und bedanke mich für Ihre Mithilfe! 

Nun aber : Organisatorisches zur Impfung gegen SARS CoV-2: 

• ALLE sollten sich auf „impfzentren.bayern“ registrieren. Sollten Sie bei uns geimpft werden, 
löschen Sie diese Anmeldung unbedingt wieder. 

• Geimpft wird nach Priorisierung der STIKO des Robert Koch Institutes. Hier können Sie 
nachlesen, wann sie „dran“ sind: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/
COVID-19/Stufenplan.pdf?__blob=publicationFile 

• Wir haben in der KW14 mit dem Impfen begonnen, und zwar zunächst unsere hochbetagten, 
immobilen Patienten und die schwerkranken. Damit werden wir in der KW 15 fertig werden. 

• Ab der KW 16 können wir die Priorisierungsgruppe 2 und 3  (s.o.) impfen. 

• Anmeldung mit möglichst kurzem Text „ ich möchte gegen COVID 19 geimpft werden“ NUR über 
das Kontaktformular auf unserer Homepage möglich.https://www.praxis-boehlen.de/kontakt Wir 
melden uns bei Ihnen aktiv, wenn wir Ihnen einen Termin anbieten können. 

• Wieviel Impfstoff und von welchem Hersteller wir bekommen,  erfahren wir donnerstags. Danach 
bestellen wir Patienten aktiv für die darauffolgende Woche ein. 

• Für den Impftermin bringen Sie Ihre Versichertenkarte und Ihren Impfausweis bitte mit. Von uns 
bekommen Sie den Aufklärungsbogen und die Einwilligungserklärung, die Sie im Wartezimmer 
ausfüllen können. 

• Nach der Impfung müssen Sie mind. 15 Minuten in der Praxis zur Beobachtung bleiben. 
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• Sie bekommen am ersten Impftermin gleich den Termin für die zweite Impfung. Das ist bei „BioN 
Tech" nach 6, bei „Astra Zenica“ nach 12 Wochen. 

„Normale“ Sprechstunde ist sicher 

Wichtig: am Vormittag 8 - 11 bzw. 12 Uhr, sowie am Nachmittag können alle Patienten behandelt 
werden, die keine Infektzeichen haben. Darum bitte ich Sie dringend, Routineuntersuchungen, 
Vorstellungen wegen akuter Beschwerden und Check-up Termine nicht zu verschieben. Die 
Erfahrung hat gezeigt, dass einige Patienten zu ängstlich waren und so leider Schlimmeres 
passiert ist.  

Warum eine Virusübertragung in der Praxis unwahrscheinlich ist: 
- Das Praxisteam testet sich regelmäßig und ist vollständig geimpft. 
- Das Praxisteam trägt Masken, es wird regelmäßig gelüftet und natürlich desinfiziert. 
- Der Eintritt in die Praxis ist nur mit Maske erlaubt. 
- Es darf nur 1 Person am Empfang stehen und 4-5 im Wartezimmer (mit Abstand) sitzen. 
- Während der Infektsprechstunde ist die Praxis für alle anderen geschlossen. 
- In der Infektsprechstunde werden die Patienten einzeln hereingelassen, im Labor behandelt, 

anschließend wird gelüftet und alles wieder desinfiziert. Ärztin und MFA tragen komplette 
Schutzkleidung. 

—-> Wir tun alles um Sie und uns zu schützen! 

Neu: Längere Termine für Check up’s oder ähnliches, die im Wiederholungsfall nicht rechtzeitig 
abgesagt werden, müssen leider zukünftig mit 50 € in Rechnung gestellt werden.  
Wir haben dadurch in den letzten Wochen kostbare Zeit verloren, die andere Patienten dringend 
gebraucht hätten. 

Personalien:  
Frau Dr. Lemberg ist Ende März auf eigenen Wunsch ausgeschieden, um sich im Süden von 
München selbstständig zu machen. 
Ab 1. Juli freuen wir uns auf eine erfahrene Kollegin, die ich im nächsten Brief näher vorstellen. 

Öffnungszeiten: 

Am 14. Mai und am 4. Juni ist die Praxis geschlossen. Vormittags übernimmt Frau Dr.Senner in 
Weichs die Vertretung nach telefonischer Voranmeldung : 08136 /348 

Freitag Nachmittag und an den Wochenenden fahren Sie ohne Termin in die  Bereitschaftspraxis 
im Krankenhaus Indersdorf, Mi, Fr: 16:00-21:00 Uhr, Sa, So, Feiertag: 09:00-17:00 Uhr 

Die Praxis ist  in den bayerischen Schulferien geöffnet. Beachten Sie bitte eventuell geänderte 
Öffnungszeiten, ggf. auch aufgrund der Pandemie. www.praxis-boehlen.de/Aktuelles 

Zum Schluss möchte ich unbedingt noch Optimismus und Zuversicht verbreiten und Sie 
aufmuntern. Ich bin mir sicher, dass wir die Pandemie in den nächsten Monaten in den Griff 
bekommen werden und wir alle wieder in ein normales Leben zurückkehren können. 
Helfen Sie JETZT alle mit, so schwer es auch fällt, schränken Sie Ihre Kontakte ein, halten Sie sich 
an die AHA Regeln und vor allem:  

Bleiben Sie gesund!  
Wir sind gerne für Sie da! 

Ihre Marion Böhlen mit dem gesamten Praxisteam 
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