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Liebe Patientinnen, liebe Patienten, 
 
mit den besten Wünschen für das neue Jahr heiße  ich  Sie in meiner  Praxis  nun schon im 
dritten Jahr herzlich willkommen! 
Unser neues Team (s.Pat.info IV.Q.2014) hat sich gut aufeinander eingespielt und wir freuen 
uns über einen verbesserten Tagesablauf und kürzere Wartezeiten für Sie. Für die vielen 
persönlichen Dankesworte zur Weihnachtszeit und das von Ihnen entgegengebrachte 
Vertrauen möchte ich mich an dieser Stelle sehr bedanken. 
Mit voller Tatkraft werden wir uns auch in diesem Jahr gerne um Ihr Wohl kümmern. 
 
Elektronische Gesundheitskarte eGK 
Die alte Versichertenkarte ist ab sofort ungültig: ab 1. Januar 2015 gilt dann ausschließlich 
die eGK. Gesetzlich krankenversicherte Patienten können dann nur noch mit der eGK den 
Arzt oder Psychotherapeuten aufsuchen. Auf diese Regelung haben sich die Kassenärztliche 
und die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband der Gesetzlichen 
Krankenversicherung geeinigt. Sollten Sie noch nicht im Besitz einer solchen elektronischen 
Gesundheitskarte sein, kontaktieren Sie umgehend Ihre Krankenkasse.  
 
Erkältungen und Antibiotika 
Seit Mitte Dezember ist wieder Hochkonjunktur für alle grippalen Infekte der oberen 
Luftwege, Rachen- und Ohrenentzündungen. Mein großes Anliegen ist es, Sie auf das 
Problem der Antibiotikaresistenzen aufmerksam zu machen. Was genau bedeutet das? 
Die überwiegende Zahl der Infekte wird durch Viren verursacht. Antibiotika bekämpfen 
jedoch ausschließlich Bakterien. Nehmen wir sie zu häufig, vor allem zu unkritisch ein, bildet 
unser Körper sogenannte „Resistenzen“. Mit der Konsequenz, dass bei späteren wirklich 
schwerwiegenden bakteriellen Infekten, die auch lebensbedrohlich werden können, die 
derzeit zur Verfügung stehenden Antibiotika nicht mehr wirken. Stichwort sind die „multi-
resistenten Keime“ über die auch in den Medien oft berichtet werden. 
Finden sich also bei Ihrer körperlichen Untersuchung oder im Labortest keine Hinweise auf 
eine bakterielle Ursache Ihrer Erkrankung (z.B. eitrige Angina, Mittelohrentzündung, 
Lungenentzündung) sind in der Regel symptomatische, d.h. schmerzlindernde, schleim-
lösende, abschwellende Heilmittel und Maßnahmen, sowie körperliche Schonung 
ausreichend. Auch unsere homöopathischen Therapien können Ihre Selbstheilungskräfte 
unterstützen. 
Gelegentlich kommt es jedoch trotz viraler Ursache zu einer sog. bakteriellen Superinfektion 
- auf ein durch Viren geschwächtes Immunsystem trifft eine bakterielle Infektion – dann ist 
ein antibiotische Therapie oft gerechtfertigt  Ausführlichere Informationen entnehmen Sie 
bitte dem ausliegenden Flyer der DAK oder lesen Sie z.B auf die Website www.dak.de nach. 
 
Grippeimpfung Teil 2 
Da es in den ersten 3 Monaten des Jahres erfahrungsgemäß zu einem zweiten Gipfel der 
Influenzaerkrankungen kommt, ist eine Grippeimpfung, sofern bislang nicht erfolgt, jetzt 
unbedingt zu empfehlen. Besonders Menschen mit chronischen Erkrankungen und/oder älter 
als 60 profitieren von dem Impfschutz, da eine Infektion mit Grippeviren für sie wesentlich 
gefährlicher ist als für junge gesunde Menschen. 
 
 

http://www.dak.de/


 
Herzinfarkt – was nun? 
Ein Herzinfarkt ist ein sehr einschneidendes Ereignis und wirft viele Fragen auf: 
Was genau  bedeutet eigentlich ein Herzinfarkt? Auf was muss ich in Zukunft achten? 
Welche Medikamente sind wichtig? Darf oder soll ich Sport machen? etc. 
Meine Kollegin, Frau Dr.univ.R.Gashi hat jahrelang in der kardiologischen Abteilung der 
Rehabilitationsklinik Höhenried gearbeitet und möchte in meiner Praxis einen Vortrag über 
das Krankheitsbild der koronaren Herzerkrankung halten. 
Zu einem entsprechenden Infoabend möchten wir Sie herzlich einladen! Wenn Sie Interesse 
haben, schreiben Sie sich in die Liste am Empfang ein, dann informieren wir Sie rechtzeitig 
über den Termin, der voraussichtlich im März sein wird. 
 
SCENAR = Selbst Kontrollierte Energo Neuro Adaptive Regulation 
Aus dem Gebiet der Komplementärmedizin: mit dieser schmerzlosen Methode arbeite ich 
seit mehreren Jahren erfolgreich. Neben vielen anderen sind die Haupteinsatzgebiete 
Beschwerden des Bewegungsapparates (z.B. Blockaden der Lendenwirbelsäule, 
Nackenverspannungen) und Behandlung von Narben. Auch als ergänzende Maßnahme zur 
klassischen Krankengymnastik ist die SCENAR Methode sehr effektiv. Es kann eine 
Verbesserung des Spannungszustandes der Muskeln, ein rascher Rückgang von 
Weichteilschwellungen (z.B. nach einer Operation) bewirken. Hier liegt ein rascher 
Lymphabfluss durch die SCENARimpulstechnik vor. Auch Narben mit überschießender 
Keloidbildung und schmerzhaften Verklebungen des Gewebes werden hiermit deutlich 
weicher und glatter, die Beschwerden reduziert. Ziel der Therapie ist Schmerzlinderung und 
Funktionsverbesserung durch Anregung der Regulation. Mehr als 80 % aller Patienten 
berichten nach der Behandlung über eine positive Veränderung ihrer behandelten 
Beschwerden. Wenn Sie Interesse und weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an mich 
oder mein Praxisteam. Diese Therapie ist keine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen. 
 
Generikaverordnung 
Seit Oktober 2014 gilt bundesweit eine neue „Wirkstoffverordnung“, die von Vertretern der 
Krankenkassen, des Gesundheitsministeriums und der kassenärztlichen Vereinigung 
beschlossen und gesetzlich verankert wurde. Das Hauptziel dieser Neuerungen ist, für die 
wichtigsten Medikamentengruppen zu ca. 70-80 % Generika  zu verordnen, damit sollen 
Millionen Euro eingespart und Ärzte vor Regressen der Krankenkassen  bewahrt werden. 
Nach Ablauf eines 10 jährigen Patentschutzes, können die Wirkstoffe unter anderem Namen 
wesentlich preiswerter hergestellt werden. Als ein kleines Beispiel: der Cholesterinsenker 
SORTIS der Firma Pfizer enthält z.B. 40 mg Atorvastatin und kostet ca. 190,00 € (100 Tabl.). 
Das Generikapräparat mit den Namen Atorvastatin 40 mg von diversen Firmen kostet für die 
gleiche Menge ca. 19,00 €. 
Aufgrund der neuen Gesetzeslage  ist bei einigen von Ihnen eine Umstellung  der Präparate 
notwendig, um auch Ihnen sehr teure Zuzahlungen z.T. bis zum 70 € zu Ihren z.B. 
Blutdrucktabletten zu ersparen.  Der Wirkstoff bleibt dabei unverändert!! Nur bei 
nachgewiesenen und dokumentierten,  gravierenden Unverträglichkeiten darf auf das 
Originalpräparat  zurückgegriffen werden. 
 
Allgemeines 

 Lassen Sie sich bitte weiterhin Überweisungen für Ihre Facharztbesuche ausstellen, 
nur so ist gewährleistet, dass ich einen Befundbericht bekomme und Sie umfassend 
und vor dem Hintergrund Ihrer kompletten Krankengeschichte beraten kann. Die 
Fachärzte konzentrieren sich in der Regel auf ihr eigenes Fachgebiet, so dass 
Überschneidungen, Doppeluntersuchungen, Wechselwirkungen von Medikamenten 
oft nicht berücksichtigt werden. 

 Nutzen Sie bitte auch unsere eMail-Adresse info@praxis-boehlen.de  für 
Bestellungen von Rezepten, Überweisungen, Terminwünsche oder sonstige 
Anliegen. 

 Außerhalb der Öffnungszeiten wenden Sie sich bitte immer zuerst an den ärztlichen 
Bereitschaftsdient mit der Tel. Nr. 116 117, nur in lebensbedrohlichen Fällen Tel. 112. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre Marion Böhlen  
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