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Patienteninformation II. Quartal 2018
Liebe Patientinnen, liebe Patienten,

nach einer außergewöhnlich langen Grippesaison freuen wir uns alle auf den Frühling und 
geniessen jeden Sonnenstrahl…

Allergiker aufgepasst! 
Denken Sie daran, nur in den frühen Morgen- und sehr späten Abendstunden zu lüften. Legen Sie 
Ihre getragene Kleidung nicht im Schlafzimmer ab. Möglichst abends die Haare waschen, damit 
Pollen nicht aufs Kopfkissen gelangen können. Für Hausstaubmilbenallergiker: Waschen Sie die 
Bettwäsche wöchentlich, die Kopfkissen und Bettdecke selbst bei 60° nach dem Winter und dann 
alle 3 Monate. Empfindliches Bettzeug in die Kühltruhe packen oder 2 Std. auf  die höchstmögliche 
Temperatur in der Trockner. Relativ dicht und undurchlässig für Hausstaubmilben sind spezielle 
Bezüge für die Matratze - die meisten Krankenkasse erstatten hierfür die Kosten. Ein Attest stellen 
wir Ihnen gerne aus.

ABI Messung zur Schlaganfallpropyhlaxe
Jetzt bei uns:  die ABI (arm brancle index = Arm-Knöchel-Index). Hierbei wird der Blutdruck zur 
gleichen Zeit an Oberarmen  und Unterschenkeln gemessen. Anhand des Ergebnisses können wir 
Ihnen sagen, ob bei Ihnen ein erhöhtes Arterioskleroserisiko vorliegt, bzw  veranlassen wir eine 
weiterführende Diagnostik. Diese schmerzfreie und einfache Methode können theoretisch alle 
Patienten in Anspruch nehmen. Besonders sinnvoll ist sie bei Patienten mit Diabetes, 
Bluthochdruck, koronarer Herzerkrankung und Rauchern, aber auch, wenn in der Familie eine 
arterielle Verschlusskrankheit vorliegt. In bestimmten Fällen wird der Test von der Krankenkasse 
übernommen. Fragen Sie hierzu unser Team am Empfang.

Kinesiotaping sinnvolle Unterstützung zur Selbstheilung
Frau Hörmann und Frau Milek haben die Fortbildung  „Kinesiotaping“ besucht. Jeder von Ihnen hat 
schon „die bunten Klebebänder“ an den Sportlern gesehen. Diese sehr bewährte Methode beruht 
auf eine Verbesserung der Durchblutung von Muskeln und Sehnen, bzw.. deren Entlastung. Ziel ist 
eine Schmerzlinderung und die Verbesserung der Beweglichkeit. Die vorgedehnten 
Baumwollbänder werden auf die Haut geklebt, durch die eigenen Bewegungen tags über und 
nachts wird ein 24-Stunden-Massageeffekt erzielt und somit die Durchblutung verbessert. Man 
kann mit den Bändern duschen, sie verbleiben in der Regel mindestens 3 Tage. 
Bei Rückenschmerzen, Nackenverspannungen, Tennis- oder Golfellbogen u.v.m. habe ich damit in 
den letzen Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht.

Der neue Physiokey statt dem alten Scenar
Viele von Ihnen kennen bereits die Elektroimpulstherapie mit dem Scenargerät. Ab Mitte April gibt 
es das Nachfolgemodell in moderner Version -den PHYSIOKEY-, der eine einfachere Handhabung 
und - zu Ihrem Vorteil - kürzere Behandlungszeit mit sich bringt. Frau Jegg und Frau Dr. Lemberg 
besuchen mit mir die Schulung, so dass auch sie zukünftig diese Therapie durchführen können. Es 
können hiermit behandlungsbedürftige Areale ausfindig gemacht und gleichzeitig behandelt, somit 
die Selbstheilung des Körpers angeregt werden
Die häufigsten Einsatzgebiete sind schmerzhafte oder wulstige Narben, Sehnenreizungen/-
zerrungen, Muskelverhärtungen z.B. an der Lendenwirbelsäule.

Cranio Sacrale Therapie wieder in unserer Praxis
Frau Uta Themar ist wieder da! Mittwochnachmittags bietet sie in meiner Praxis diese Form der 
Osteopathie an. Dabei liegt der Patient angezogen auf  der Liege. Die Behandlung ( 60 Minuten ) 
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erfolgt lediglich durch sanfte Körperbewegungen, die die Therapeutin ausübt, sie ist absolut 
schmerzfrei. Cranium - der Kopf und Os Sacrum - das Steißbein, d.h. zwischen Kopf  und 
Steißbein verläuft das Rückenmark, welches in einer Flüssigkeit eingebettet im Rückenmarkskanal 
liegt. Diese Strukturen unterliegen gewissen Spannungen, mal mehr, mal weniger. In dieser 
Therapieform gilt es, Blockaden und Verspannung aufzuspüren und diese zu beseitigen. 
Besonderes Augenmerk wird auf  den Übergang von Halswirbelsäule und Schädel gelegt. 
Anatomisch herrscht hier eine große Enge und entsprechend häufig kommt es zu Blockaden, 
welche mit der craniosacralen Therapie gut gelöst werden können. Termine vereinbaren Sie bitte 
bei Frau Themar persönlich: Tel. 01704753377.

Patientenverfügung schon gemacht?
Die Menschen werden immer älter, auch Dank der modernen Medizin. Wir sehen immer mehr alte 
bis hochbetagte Menschen in den Pflegeheimen. Mit der längeren Lebenszeit steigt auch die 
Wahrscheinlichkeit u.a. an einer Demenz zu erkranken. Auch fortgeschrittene Tumorerkrankungen 
kann man heute behandeln und damit die Lebensdauer verlängern, auch wenn keine Heilung 
erzielt werden kann. Sicherlich kennen auch Sie in Ihrem Bekannten- u, Familienkreis einige 
solcher Fälle. Wenn es dann an die Endphase des Lebens geht, stellen sich für die Angehörigen, 
die Ärzte  und das Pflegepersonal viele Fragen: Welche medizinische Versorgung ist noch 
sinnvoll? Was hätte der Patient zu „Lebzeiten“ gewollt? Wenn auch Sie selber darüber bestimmen 
möchten, wie Sie in einer medizinisch aussichtslosen Situation versorgt und untergebracht werden 
möchten, machen Sie eine Patientenverfügung. Ich empfehle Ihnen: 
Beck Verlag ; Vorsorge für Unfall,Krankheit und Alter ISBN 978-3-406-71787-1
Gerne können Sie bei mir zu diesem Thema ein Beratungsgespräch vereinbaren. 

Wartezeiten und Wartezimmer
Manchen erscheint es „ungerecht“ wenn andere Patienten vermeintlich vorgezogen werden. Das 
trifft nicht zu. Es sind Patienten für mehrere Ärzte und mehrere Funktionen, wie z.B. 
Blutentnahmen, zur gleichen Zeit einbestellt. Vertrauen Sie darauf, das es „mit rechten Dingen“ 
zugeht. Meine medizinischen Fachangestellten tun alles für einen reibungslosen Ablauf, darauf 
können Sie sich stets verlassen. Sollt es trotzdem zu unerklärlich langen Wartezeiten kommen, 
scheuen Sie sich nicht am Tresen nachzufragen.

Veränderungen
Aufgrund der umliegenden Praxisschließungen haben wir im letzten Jahr enorm viele neue 
Patienten aufgenommen. Herr Dr.Wegele hat uns von Juli 2017 bis März 2018 sehr geholfen, den 
Ansturm zu bewältigen. Nun geht er in den wohlverdienten Ruhestand und wird noch im 
Vertretungsfall aushelfen. Wir bedanken uns für sein Engagement und wünschen ihm alles Gute!

Aufnahmestopp
Nach wie vor drängen viele Patienten auf die Aufnahme in unsere Praxis. Wir bitten um Ihr 
Verständnis, dass wir bis auf  weiteres nur noch Patienten aus der näheren Umgebung aufnehmen 
können. Wenn wir Patienten aufnehmen, möchten wir diese auf gewohnt hohem Qualitätsniveau 
versorgen. Es ist uns aber nicht möglich, eventuell anfallende Hausbesuche mit einer größeren 
Distanz zu fahren, da wir mit der Versorgung unserer Patienten zu Hause und in den Pflegeheimen 
vor Ort bereits vollständig ausgelastet sind.
Notfallpatienten sind von dieser Regelung ausgenommen und können sich jederzeit vorstellen. 
Eine weitere hausärztliche Betreuung ist aber nicht in jedem Fall möglich.

Patientenbrief per Email
Wünschen Sie den Patientenbrief per Email zu bekommen, tragen Sie sich bitte auf unserer 
Webseite www.praxis-boehlen.de, unter Aktuelles ein. Sie erhalten anschließend eine 
Bestätigungsmail von uns.

Ferienregelungen
Wir während der Schulferien an Ostern, Pfingsten und im Sommer ist die Praxis 
durchgehend geöffnet! Vom 07. - 11. Mai 2018 haben wir geschlossen. Die Vertretung 
wird rechtzeitig angegeben. Bitte beachten Sie unsere Webseite :www.praxis-boehlen.de

Ihre Marion Böhlen mit dem ganzen Praxisteam
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