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Patienteninformation            I. Quartal 2021 

Liebe Patientinnen, liebe Patienten, 

das neue Jahr beginnen wir mit großer Zuversicht und Hoffnung. Ich bin sehr optimistisch,  
dass wir alle das nächste Weihnachtsfest wieder in gewohnter Weise begehen können. 

Es ist davon auszugehen, dass sich im Laufe des ersten Halbjahres die allermeisten impfwilligen 
Personen gegen das Corona SARS-CoV-2 impfen lassen können. 
Die bewährten AHA-Regeln (Abstand-Händewaschen-Maske tragen) werden jedoch bestimmt 
noch das ganze Jahr bestehen bleiben.  
Ich bitte Sie herzlich, diese weiterhin konsequent zu beachten. Jede/r einzelne zählt! 
So hart die Beschränkungen auch sind -  je verantwortungsvoller und solidarischer wir uns ALLE 
verhalten, desto früher können wir unsere gewohnte Freiheit wieder genießen. 

In unserer Praxis bemerken wir in diesem Winter einen erstaunlichen Rückgang von 
Erkältungskrankheiten um weit mehr als 80% !!! Dieser Effekt ist meines Erachtens dem 
Maskentragen, Händewaschen, Abstand halten und natürlich dem homeoffice, bzw. 
homeschooling zuzuschreiben. Außerdem haben sich, im Vergleich zu den Vorjahren, mehr als 
doppelt so viele unserer Patienten gegen Influenza impfen lassen. Wir hoffen sehr, dass deshalb 
auch die übliche Grippewelle im Januar/Februar/März entsprechend milde oder vielleicht ganz 
ausfällt. 
Einige sinnvolle und bewährte Maßnahmen werden auch zukünftig in den Wintermonaten 
beibehalten werden. Unsere reine Infektsprechstunde am späten Vormittag hat sich ebenfalls sehr 
gut bewährt.  
Auch die Videosprechstunde möchten wir gerne weiter ausbauen. Das Prozedere dafür ist 
denkbar einfach. Sie rufen uns an, vereinbaren einen Termin, bekommen einen Link an Ihre 
Emailadresse und gehen zur vereinbarten Zeit ins virtuelle Wartezimmer. Dort werden Sie von 
Frau Dr. Lemberg, Frau Dr. Peyre oder mir angerufen. Während der Corona Pandemie können wir 
Sie bis auf diesem Weg zu 7 Tagen kontaktfrei und risikolos krankschreiben, sofern Sie in der 
Praxis bekannt sind. 

Organisatorisches zur Impfung gegen SARS CoV-2: 
Tagtäglich werden wir mit vielen Fragen zum Thema Impfen konfrontiert. Da sich die Aktualität 
ständig erneuert, bitten wir Sie auf die Webseiten der Landratsämter zu schauen. Dort erfahren  
Sie, wer sich wo und wann impfen lassen kann und wie Sie sich anmelden können. 
Personen, die nicht in der Lage sind zu einem Impfzentrum zu fahren, können die Impfung per 
Hausbesuch durch die mobilen Impfteams bekommen. 

1. Landkreis Dachau: 
Impfzentrum des BRK, Rot Kreuz Platz, Dachau und der Johanniter am Karlsfelder See. 
https://www.landratsamt-dachau.de/gesundheit-veterinaerwesen-sicherheitsrecht/gesundheit/
coronavirus/impfzentren/ 

2.Landkreis Freising: 
https://www.kreis-freising.de/news-veranstaltungen/news/detail/news/detail/News/aktuelle-
informationen-zum-coronavirus-covid-19.html?
no_cache=1&cHash=ad817213a4637dc739f3ed46f92e26ac 

3.Landkreis Pfaffenhofen Nord (Geissenfeld) und Süd (Hettenhausen): 
https://www.impfzentrum-pfaffenhofen.de/Anfahrt  
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Glücklicherweise konnte ich mich noch im Dezember im Impfzentrum des Bayerischen Roten 
Kreuzes Dachau impfen lassen. Die Abläufe in Dachau sind sehr gut organisiert - ein großes Lob 
an das BRK Dachau - dessen Geschäftsführer - Hr. Polyfka - sie auf dem Bild in der roten Jacke 
sehen - und an alle Helfer! Da wir eine Infektsprechstunde anbieten, Coronatests durchführen und 
Patienten im Pflegeheim betreuen, durfte sich unser Team zur Impfung anmelden. Wir sind 
darüber sehr froh und vor allem erleichtert, da wir täglich einem sehr hohen Infektionsrisiko 
ausgesetzt waren und sind. Nennenswerte Impfreaktionen sind bei keinem von uns aufgetreten. 

Ganz nach dem Motto „Petershausen krempelt die Ärmel hoch“ rufe ich Sie auf, sich impfen 
zulassen, sobald es für Sie möglich ist. 
Schützen Sie nicht nur sich selbst und Ihre Liebsten, leisten auch Sie einen Beitrag für unsere 
Gesellschaft - Lassen Sie sich impfen. Nur gemeinsam können wir diese Pandemie besiegen. 

Grippeimpfung 
Vor lauter Corona vergessen Sie bitte nicht die Impfung gegen Influenza! Nach einem Engpass im 
November gibt es jetzt wieder ausreichend Impfstoff. Auch im Jan. & Febr. ist sie noch sinnvoll. 

„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. 
- 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 3-4 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! 

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

Bleiben Sie gesund!  
Wir sind für Sie da! 

Ihre Marion Böhlen mit dem gesamten Praxisteam 
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