
      
          

 

Patienteninformation IV. Quartal 2016 

 

Liebe Patientinnen, liebe Patienten,  

 

ich hoffe, Sie sind alle gesund und erholt aus den Sommerferien zurückgekommen. 

Wir haben im Sommer eine weitere Phase des Praxisumbaus abgeschlossen und sind zufrieden und stolz auf 

das Ergebnis. Es gibt jetzt einen neuen Sozialraum für unser stetig wachsendes Team (2 Ärztinnen, 4 

Medizinische Fachangestellte, 1 Auszubildende). Der EKG- und der Verbandsraum wurden umgestaltet und 

teilweise neu ausgestattet, so dass wir Sie noch besser und zügiger versorgen können.  

 

Grippeimpfung 

Mit dem Oktoberfest beginnt erfahrungsgemäß die erste Grippewelle. Denken Sie bitte an die Impfung, die 

Sie jederzeit – auch ohne Termin – bei uns bekommen können. Empfohlen wird sie für alle Menschen über 60 

Jahre, chronisch Kranke (Diabetiker, Herz- und Lungenerkrankte) und Schwangere. Wenn Sie einen Beruf im 

Gesundheitswesen oder mit Kontakt zu vielen Menschen haben und/oder täglich die öffentlichen 

Verkehrsmittel benutzen, können Sie sich mit einer Impfung zumindest vor der „echten“ Influenza schützen.  

 

„Grippe Infusionen“ 

Gute Erfahrung haben wir mit Infusionen gemacht, die hochdosiertes Vitamin C und eine Kombination aus 

homöopathischen Komplexmitteln enthalten. Die Infusionen dauern 30 Minuten und können, je nach 

Krankheitsverlauf, täglich verabreicht werden. Sie helfen, Ihre Selbstheilungskräfte (Salutogenese) zu 

aktivieren und so schneller mit dem Virusinfekt fertig zu werden. Wussten Sie, dass der Körper nur begrenzte 

Mengen an Vitamin C über den Darm aufnehmen kann? Eine höhere Dosis von Vitamin C kann nur über das 

Blut in den Stoffwechsel gelangen.  

 

Bluthochdrucktherapie 

Immer wieder werde ich nach den Normwerten gefragt: Laut aktuellen Empfehlungen der Fachgesellschaften 

gilt eine Obergrenze von 140 /90 mmHg, bei Diabetikern sollte der zweite Wert < 85 mmHg sein. Im hohen 

Alter dürfen die Werte auch bei 150/90 mmHg liegen. Wenn Sie Medikamente einnehmen, messen Sie ihren 

Blutdruck am besten vor dem Mittag- und Abendessen. Führen Sie darüber Protokoll und bringen Sie Ihre 

Aufzeichnung zu jedem Termin mit. So können wir schnell sehen, ob Sie gut eingestellt sind. 

 

Vorbeugend oder begleitend können Sie ihren erhöhten Blutdruck durch folgende 

Allgemeinmaßnahmen ganz „nebenbei“ und ohne Nebenwirkungen selber behandeln: 

 nicht mehr als 5-6 Gramm (= 1 Teelöffel) Kochsalz täglich 

 einen allenfalls mäßigen Alkoholkonsum (Männer 20-30g, Frauen 10-20g/Tag). 10 g Alkohol = 0,25 l 

Bier (Helles) oder 0,125 l Wein, 20 g Alkohol = 1 Halbe Bier oder 0,25 l Wein (Quelle: Prof. Dr. Körkel, 

www.kontrolliertes-trinken.de). Diese Menge sollte nicht überschritten werden und an 2-3 Tagen pro 

Woche sollte gar kein Alkohol getrunken werden. 

 einen regelmäßigen Verzehr von Gemüse, Obst und Fisch 

 eine Gewichtsreduktion bei Übergewicht auf einen BMI <25Kg/m2, bzw. einen Bauchumfang von 

<102cm bei Männern, <88 cm bei Frauen. 

 regelmäßige körperliche Aktivität, mindestens 30 Minuten an 5-7 Tagen pro Woche  (zügiges 

Spazierengehen, Radfahren, Schwimmen). Bauen Sie Bewegung in Ihren Alltag ein, z.B. die Treppe 

statt den Aufzug nehmen, mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zum Einkaufen fahren, etc.  
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Ihre Hausnummer kann Leben retten 

Ein Anliegen, das mir schon lange am Herzen liegt: Ihre Hausnummer. Stellen Sie sich vor, Sie fordern einen 

dringenden Hausbesuch an, es geht Ihnen schlecht, Sie wohnen in einem weit zersiedelten ländlichen Gebiet 

und die Ärztin oder der Arzt macht sich auf den Weg zu Ihnen. Trotz aller Navigationssysteme haben meine 

KollegInnen und ich des Öfteren Schwierigkeiten, den richtigen Hauseingang zu finden. Häufig sind 

Hausnummern verblichen, hinter dem Efeu versteckt oder gar nicht vorhanden. Besonders in der Nacht 

kostet das sehr viel Zeit, sowohl für Sie, als auch für den Arzt/die Ärztin. Außerdem machen wegen des 

bereits vorhandenen Ärztemangels auch KollegInnen den Bereitschaftsdienst, die von auswärts 

kommen und mit den örtlichen Gegebenheiten nicht vertraut sind. 

Deshalb ein Wunsch an alle Patienten: Bitte bringen Sie - falls nicht vorhanden - eine große, gut leserliche 

Hausnummer an, die im besten Fall nachts beleuchtet ist. Geben Sie bei der Bereitschaftsdienst- oder 

Notfallzentrale an, wenn Ihr Haus/Ihre Wohnung in einem Rückgebäude o.ä. liegt. Im Ernstfall können Sie 

selber mit dieser kleinen Maßnahme wertvolle Zeit gewinnen. Für alle Bereitschafts- und Notärzte bedeutet 

es in jedem Fall eine große Hilfe, den Weg zu Ihnen zu finden.  

 

Wir bilden aus 

Wir freuen uns, dass Jasmine Stiemer am 1. September ihre 3-jährige Ausbildung zur medizinischen 

Fachangestellten bei uns begonnen hat. Mit der tatkräftigen Unterstützung des ganzen Praxisteams werden 

wir unsere junge, hoch motivierte Mitarbeiterin in unseren Praxisalltag und die damit verbundenen Aufgaben 

einführen. Parallel besucht sie die Berufsschule an 2 Tagen bzw. später 1 Tag in der Woche.  

 

Wir bilden uns weiter 

Intern führen wir 2 Teamsitzungen pro Quartal durch. Jeweils eine zu organisatorischen Dingen und eine zu 

einem medizinischen Thema, z.B. einem Krankheitsbild, einer besonderen Therapie, Medikamentenkunde, 

Änderungen der Impfempfehlungen, etc. Extern besuchen alle Teammitglieder regelmäßig Fortbildungen, die 

auf unserer Internetseite unter dem Reiter „Praxis“ im Kasten „Fortbildungen“ aufgelistet sind.  

 

Praxisorganisation 

 Die Blutabnahmen werden täglich zwischen 8 und 10 Uhr, freitags zwischen 7 und 10 Uhr ohne feste 

Termine einbestellt. Dazu unsere Bitte an Sie: Kommen Sie bitte nicht vor 8 Uhr, bzw. vor 7 Uhr in die 

Praxis, weil in dieser Zeit wichtige Vorbereitungsarbeiten erledigt werden müssen, um einen 

reibungslosen Praxisablauf zu gewährleisten. Patienten, die nicht berufstätig sind, bitten wir, etwas 

später, gegen 9 Uhr zu kommen, damit die Berufstätigen vorgezogen werden und sie möglichst rasch 

in die Arbeit fahren können. 

 Mittwochnachmittags ist die Praxis wieder von 15 – 17 Uhr geöffnet 

 Die Praxis ist in diesem Quartal durchgehend geöffnet. 

 In der Weihnachtszeit vom 27.12.2016 bis 05.01.2017 gelten geänderte Öffnungszeiten:  

Mo - Fr 8:30 – 12:00 und Mo - Do 15:00 – 17:00 Uhr. 

 Außerhalb der Praxisöffnungszeiten wenden Sie sich bitte an den Ärztlichen 

Bereitschaftsdienst mit der Telefonnummer 116 117, in lebensbedrohlichen Situationen an die 

Leitstelle mit der Telefonnummer 112. 

 

Auf unserer Internetseite www.praxis-boehlen.de bekommen Sie jederzeit alle Informationen über unsere 

Praxis: Aktuelles wie z.B. Urlaubszeiten, geänderte Öffnungszeiten, etc. Hier können Sie auch über das 

Kontaktformular Terminwünsche abgeben, Rezepte und Überweisungen bestellen oder um Rückruf bitten, 

wenn Sie mich oder meine Kollegin persönlich sprechen möchten. 

 

Das ganze Praxisteam wünscht Ihnen einen goldenen Herbst und eine schöne Advents- und 

Weihnachtszeit. 

 

Marion Böhlen und Praxisteam 

 


