
Marion Böhlen                                                        Lagerhausstr. 15a 
Fachärztin für Allgemeinmedizin                                         85238 Petershausen 
                                             Tel: 08137 / 92 91 0   
                     www.praxis-boehlen.de 
                Email: info@praxis-boehlen.de 
___________________________________________________________________________________ 

Patienteninformation I. Quartal 2019 
Liebe Patientinnen, liebe Patienten,  

im neuen Jahr 2019 heisse ich Sie herzlich willkommen und lade Sie ein, die 
medizinischen und organisatorischen Neuigkeiten für das erste Quartal zu lesen: 

Grippeimpfung  - jetzt noch? 
Eindeutige Antwort : Ja! Erfahrungsgemäß kommt es im Februar/März zu einem zweiten 
Gipfel an Influenzafällen, so dass eine Schutzimpfung im Januar durchaus noch zu 
empfehlen ist. 

Neue Geundheitskarte „G2“ 
Ab Januar 2019 gelten ausschließlich die elektronischen Gesundheitskarten der  
2. Generation (G2), ältere Karten können dann nicht mehr eingelesen werden.  
Elektronische Gesundheitskarten (eGK) der Generation 1+ verlieren aus 
sicherheitstechnischen Gründen zum Ende des Jahres 2018 ihre Gültigkeit. Die 
Krankenkassen sind verpflichtet, ihre Versicherten frühzeitig mit einer G2-Karte 
auszustatten – diese verfügt über eine neue Verschlüsselungstechnologie, die den 
aktuellsten Sicherheitsanforderungen entspricht. Achtung: Wenn die Krankenkasse einem 
Versicherten bereits die neueste eGK zur Verfügung gestellt hat, wurde die alte Karte 
häufig gesperrt. Nutzt der Patient diese Karte, kommt es jetzt bereits zu Einlesefehlern. 
Leider weisen Krankenkassen ihre Patienten oft nicht genügend darauf hin. 

Wichtige Änderungen bei der Darmkrebsvorsorge 
Da Männer ein höheres Risiko tragen an Darmkrebs zu erkranken, haben sie jetzt ab dem 
50. Lebensjahr (bisher ab dem 55. Lj.) die Möglichkeit eine Koloskopie (Darmspiegelung) 
in Anspruch zu nehmen. Für Frauen gilt das weiterhin ab dem 55. Lebensjahr. 
Zwischen dem 50. und 54. Lebensjahr besteht ein Anspruch auf einen immunologischen 
Test auf Blut im Stuhl (iFOBT) einmal im Jahr. Diesen Test erhalten Sie kostenlos in 
unserer Praxis. In der Regel geschieht das im Rahmen der Gesundheitsuntersuchung 
„Check-up 35“. 



Aus unserem Team: 
Erfreulicherweise hat sich unser Ärztinnenteam seit 1. Oktober gut eingespielt. 
Frau Dr.med. Inke Lemberg kennen und schätzen die meisten von Ihnen schon länger. 
Sie ist seit Juli 2016 in meiner Praxis in Vollzeit tätig, jetzt als Fachärztin für 
Allgemeinmedizin. Sie hat zuvor einige Jahre als Fachärztin für Chirurgie und 
Gefäßchirurgie gearbeitet und bringt somit, zusätzlich zur Allgemeinmedizin, eine sehr  
gute Expertise auf diesen Gebieten mit in unsere tägliche Zusammenarbeit.  
Zudem ist sie Lowen-Systems-Therapeutin, das ist eine weiter entwickelte Form der 
Osteopathie. Hierfür hat sie über mehr als 10 Jahre jährlich an Fortbildungen in Europa 
und USA bei Frank Lowen teilgenommen. Eine solche Behandlung dauert ca. 1 Stunde. 
Termine hierfür können Sie jederzeit an der Anmeldung vereinbaren. Die Kosten richten 
sich nach Umfang der Behandlung und nach ihrer Krankenversicherung. Sie ist jedoch 
keine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen. 
Frau Dr.med. Marie Peyre ist Fachärztin für Allgemeinmedizin, sie spricht neben Deutsch 
und Französisch auch Englisch und Spanisch. Nach ihrer fachärztlichen Ausbildungszeit 
an französischen Krankenhäusern hat sie 2 Jahre in Madrid, Spanien, schwerpunktmäßig 
im Bereich Kinderheilkunde gearbeitet. Sie hat einen kleinen Sohn und ist aktuell halbtags 
bei uns tätig. Wir freuen uns über die tatkräftige Unterstützung unserer sympathischen 
neuen Kollegin! 

Welcher Patient zu welcher Ärztin? 
Grundsätzlich haben Sie selbstverständlich das freie Arztwahlrecht, dürfen also gerne am 
Telefon sagen, bei wem von uns dreien Sie einen Termin wünschen. Wir möchten gerne, 
dass die einmal ausgewählte Ärztin diejenige bleibt, die Sie gut kennt und mit der Sie 
vertraut sind und die dann z.B. die Gesundheitsuntersuchungen bei Ihnen durchführt.  
Ausnahmen sind sogenannte Akuttermine für den Fall , dass Sie am selben Tag ärztliche 
Hilfe benötigen. Dann werden Sie einer Ärztin zugeordnet, die noch freie Kapazitäten an 
diesem Tag hat. Das gleiche gilt für akut angeforderte Hausbesuche. 

Hausbesuche 
werden von uns durchgeführt, wenn Sie als Patient/-in krankheitsbedingt nicht in die 
Praxis kommen können. Wir bitten Sie, vormittags anzurufen, da wir die Hausbesuche in 
der Mittagspause von 12:00 bis 15:00 machen. 

Ferienregelungen, bzw. geänderte Öffnungszeiten in 2019 
Am Faschingsdienstag, den 5. März ist die Praxis am Nachmittag geschlossen. 
Im restlichen Jahr wird die Praxis durchgängig geöffnet sein, da wir uns mit unseren 
Urlauben und Fortbildungen abwechseln können. Eventuelle Ausnahmen, z.B. an 
Brückentagen oder Weihnachten geben wir frühzeitig bekannt. Bitte beachten Sie auch die 
geänderten Öffnungszeiten während der bayerischen Schulferien. Diese werden 
rechtzeitig in der Praxis ausgehängt, im Patientenbrief und auf unserer Webseite 
veröffentlicht. 

Wir sind - in Gesundheit und in Krankheit - gerne für Sie da!  

Das ganze Team wünscht Ihnen und Ihren Familien ein gesundes, zufriedenes und 
unbeschwertes Neues Jahr!   

Ihre Marion Böhlen 


