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Patienteninformation   II. Quartal 2013 
 
Liebe Patientinnen, liebe Patienten, 

nach den letzten schneereichen Wintermonaten freuen wir uns nun alle gemeinsam 
auf das Frühjahr. Hierzu möchte ich Ihnen die Schwerpunkte für das neue Quartal 
vorstellen: 
 
Frühlingszeit = Allergiezeit 

 -> Leiden sie an allergischem Schnupfen, Augenreizungen oder Luftnot? 
In meiner Praxis werden Allergietestungen durchgeführt und je nach Ergebnis 
können wir gemeinsam entscheiden, ob eine Desensibilisierung für sie in Frage 
kommt. Bitte vereinbaren sie hierfür einen gesonderten Termin. Im Bereich der 
Naturheilverfahren/Homöopathie gibt es ebenfalls einige Therapiemöglichkeiten zur 
Reduzierung der Beschwerden, wie z.B. Eigenblutbehandlungen, die sich besonders 
bei Kindern und Jugendlichen als sehr erfolgreich erwiesen haben. 
 
Frühlingszeit = Check-up Zeit – fit für den Sommer? 

 -> Für alle gesetzlich Versicherten ab dem 35. Lebensjahr bieten die Krankenkasse 
eine komplette Gesundheitsuntersuchung an. Diese beinhaltet die genaue Erhebung 
aller Daten inklusive familiärer Erkrankungen, Medikamenteneinnahmen und 
Kontrolle ihres Impfausweises. Es erfolgt eine körperliche Untersuchung mit 
Hautkrebsscreening, sowie Blutdruckmessung, Labor- und Urinuntersuchung. Diese 
Präventivmaßnahme dient vor allem dem vorzeitigen Erkennen von Erkrankungen. 
Abschließend werden alle Untersuchungsergebnisse ausführlich mit ihnen 
besprochen und eventuelle, sinnvolle und notwendige Schritte eingeleitet. 
Für privat versicherte Patienten ist die Gesundheitsuntersuchung jährlich möglich. 
Gesetzlich Versicherte können dies selbstverständlich als Selbstzahlerleistung auch 
in jährlichem Abstand in Anspruch nehmen. 
 
Frühlingszeit = Zeckenzeit 

 -> Unsere Region zählt zu den Hochrisikogebieten für das von Zecken übertragene 
Virus der Frühsommermeningitis (FSME). Die Empfehlung der Ständigen 
Impfkommission (STIKO) des Robert-Koch-Institutes gibt aus diesem Grund eine 
Empfehlung für die Impfung gegen FSME aus. Kommen sie mit ihrem Impfausweis in 
unsere Praxis, wir beraten sie gern. 
Für die ebenfalls durch Zecken mögliche Übertragung der Borrelien (= Bakterien) gibt 
es leider keine Impfung. Bitte tragen sie in der Natur (auch im Garten) entsprechende 
Schutzbekleidung (auch lange Hosen). Sollte sie eine Zecke gebissen haben, achten 
sie auf die vollständige Entfernung und beobachten sie die Bissstelle. Sollte binnen 
10 Tagen eine kreisrunde Rötung auftreten, stellen sie sich bitte in der Praxis vor.  
Auch wenn sie keine lokale Reaktion erkennen, kann frühestens nach 6 Wochen 
eine Untersuchung im Blut erfolgen, die eine mögliche Infektion ausschließt oder 
bestätigt. Hierfür ist lediglich eine Blutentnahme notwendig, die nicht nüchtern 
erfolgen muss und an jedem Tag der Woche möglich ist. 
 
 



 

Frühjahr/Sommer= Reisezeit 

-> Bei der Planung einer Reise sollten sie unbedingt – möglichst rechtzeitig – ihren 
Impfausweis überprüfen lassen. Besonders für Fernreisen ist oft ein umfangreiches 
Impfprogramm notwendig und es braucht  manchmal 2 -3 Monate um eventuelle 
Impflücken zu schließen. 
-> Auch eine gesundheitliche Überprüfung der Reisefähigkeit ist besonders bei 
chronisch Kranken und/oder bei Patienten ab dem 60.Lebensjahr aus ärztlicher Sicht 
dringend zu empfehlen, um medizinische Zwischenfälle während der Reise möglichst 
zu vermeiden. 
-> Gerne können sie einen Termin für eine reisemedizinische Beratung (auch 
Tauchsportuntersuchungen) vereinbaren. Bitte beachten Sie, dass dies in der Regel 
keine Kassenleistung ist und je nach Art und Umfang gesondert in Rechnung gestellt 
werden muss. Selbstverständlich werden wir das im Vorfeld besprechen. 
 
Allgemeines: 

 Zur Verbesserung Ihrer wohnortnahen Versorgung gibt es jetzt einmal 
wöchentlich – mittwochs von  8 – 12 Uhr eine kardiologische 
Sprechstunde des ZID Dachau (Dr. Steinhardt,  Dr. Widmeier, Dr. Kiening)  
hier in meiner Praxis. Die Terminvergabe erfolgt über unsere Anmeldung. 

 Seit 9. Januar bietet Frau Uta Themar, die vielen aus ihrer 
physiotherapeutischen Praxis in Petershausen bekannt ist, immer mittwochs 
von 16 – 20 Uhr in meiner Praxis Behandlungen an. Hierfür bitte ich Sie um 
Terminvereinbarungen mit ihr persönlich unter der Tel.: 01704753377 

 Die geänderten Öffnungszeiten haben Sie mittlerweile kennengelernt und gut 
angenommen. Für Berufstätige möchte ich nochmals auf die Sprechzeiten am 
Dienstagabend bis 19:00 und am Freitagmorgen ab 7:00 hinweisen. 

 Bitte lassen Sie an der Anmeldung Ihre Daten (Adresse, Telefonnummer, etc.) 
überprüfen und geben Sie uns, wenn vorhanden, eine E-Mail Adresse an. So 
können wir Sie jederzeit benachrichtigen und ihnen Informationen wie z.B. 
Ferienzeiten, Termine für Grippeimpfungen etc. zukommen lassen. 

 Nutzen sie unsere E-Mail Adresse „ info@praxis-boehlen.de“ auch  um 
Termine zu vereinbaren oder um Rezepte und Überweisungen zu bestellen. 

 Ferientermine im II. Quartal 2013: 

o  Montag, den 06. – Freitag, den 17.Mai 2013 

  – Vertretung Praxis Dr. Stein, Bahnhofstr. 5, Petershausen , Tel. 5011 

 Außerhalb der Öffnungszeiten wenden Sie sich bitte immer zuerst an den 
ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Tel. 116 117.  

Dieser Bereitschaftsdienst wird von allen Ärzten im Landkreis organisiert und 
gilt abends, nachts und an Wochenend- und Feiertagen. Nur in lebens-
bedrohlichen Fällen rufen sie die Tel. 112. Dies ist die Rettungsleitstelle für 
ALLE Notfälle. 

 Lassen sie sich für ihre Facharztbesuche bitte eine Überweisung ausstellen, 
nur so ist gewährleistet, dass ich einen Bericht erhalte und sie umfassend 
beraten kann. 

 
In der Hoffnung auf viel Sonnenschein - Ihre 
 
Marion Böhlen          April 2013 


