
 

        

Patienteninformation II. Quartal 2016 

 

Liebe Patientinnen, liebe Patienten, 

mit dem Ende der Osterferien hat der Frühling Einzug gehalten und mit ihm die sogenannte 

Frühjahrsmüdigkeit, die einigen von Ihnen jedes Jahr wieder zu schaffen macht. 

 

Frühjahrsmüdigkeit 

ist keine Krankheit. Unser Körper muss sich auf die Wetterveränderungen einstellen und reagiert 

unter Umständen mit vermehrter Abgeschlagenheit, Müdigkeit und Leistungs-minderung. Der 

menschliche Biorhythmus stellt sich jetzt mit den längeren Tagen und mehr Sonnenschein genauso 

um wie wir es in der Natur auch beobachten können. Damit Sie richtig in Schwung kommen, helfen 

Ihnen: 

 häufige Bewegung an der frischen Luft, wie ausgedehnte Spaziergänge, radeln, joggen 

 das vermehrte Tageslicht bei den notwendigen hormonellen Umstellungen 

 leichte, vitamin- und ballaststoffreiche Kost, welche Ihren Körper bei diesem Anpassungsprozess 

unterstützt. 

Bei ungewöhnlich anhaltender Müdigkeit kommen Sie bitte in die Praxis, denn natürlich kann dies 

auch andere Ursachen haben, die wir abklären können. 

 

Check-up 35 

Ab dem 35. Lebensjahr übernimmt die gesetzliche Krankenkasse alle zwei Jahre eine 

Gesundheitsuntersuchung. Es wird dafür eine ausführliche Anamnese über Ihre Vorerkrankungen, 

Operationen, Unfälle, Erkrankungen in Ihrer Familie, Ergebnisse früherer Untersuchungen (z.B. 

Magen-Darmspiegelungen), Ihren Impfstatus und aktuelle Beschwerden erhoben. Jede Information ist 

mir wichtig. Nüchtern kommen Sie dann zur Blutabnahme. Die Messung von Cholesterin und 

Blutzucker wird von den Kassen übernommen. Sind weitere Laborwerte medizinisch notwendig, 

können diese mitbestimmt werden. Wünschen Sie ohne medizinische Begründung Werte, wie z.B. 

Vitaminspiegel o.ä., können Sie dies gerne als Selbstzahlerleistung anfordern. Bei einem zweiten 

Termin werde ich Sie gründlich körperlich untersuchen, das Hautkrebsscreening durchführen, falls 

Sie dies nicht bei Ihrem Hautarzt machen lassen und am Ende alle vorliegenden Befunde mit Ihnen 

besprechen. 

 

Medikamentensicherheit 

Jede Patientin und jeder Patient, der mehr als ein Medikament regelmäßig einnimmt, erhält in meiner 

Praxis einen Einnahmenplan, der in Ihrer digitalen Karteikarte gespeichert ist. Es ist mir sehr wichtig, 

dass Sie uns alle Arzneimittel, auch Augentropfen, Sprays, Cremes und frei verkäufliche Mittel 

angeben. Nur so können unerwünschte Interaktionen und Neben-wirkungen vermieden werden. 

Besonders gilt dies für Arzneimittel, die Sie von anderen Fachärzten verordnet bekommen. Als Ihre 

Hausärztin weiß ich in der Regel über alle Ihre Krankheiten Bescheid und kann so den Überblick 

behalten. Nicht selten erlebe ich bei Hausbesuchen Überraschungen in Form von vollen und 

unübersichtlichen Tablettenkisten und -schubladen. Im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit bitte ich Sie 

deshalb, den bei uns gespeicherten Medikamentenplan stets zu aktualisieren und sich die aktuelle 

Version ausdrucken zu lassen. Weitere Information finden Sie auch unter: 

http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/Merkblatt_zur_Arzneimittelsi

cherheit.pdf 
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Allergien bei Kindern - Tipps für Eltern 

Besonders für Kinder mit allergischen Erkrankungen ist der Alltag oft nicht leicht. Sie als Eltern tragen 

die Verantwortung und können viel dazu beitragen, eine Verschlechterung oder Chronifizierung der 

Krankheit zu vermeiden. Hier einige Tipps dazu: 

 Abstauben: Hausstaub kann ein Auslöser bzw. Förderer von allergischen Beschwerden sein. 

Achten Sie darauf, so wenig „Staubquellen“ wie möglich im Kinderzimmer zu haben: 

Schränke statt Regale, weniger dafür qualitativ hochwertigere, waschbare Plüschtiere, 

keine Zimmerpflanzen, saugen und wischen statt staubaufwirbeln. 

 Bett: Bei nachgewiesener Hausstaubmilbenallergie gilt es den Schlafplatz zu sanieren. Für die 

Matratzen gibt es milbendichte Spezialbezüge, die auch die Krankenkassen z.T. übernehmen. Die 

Bettwäsche sollte bei 60° waschbar sein und mindestens wöchentlich gewechselt werden. 

 Chemie: Waschmittel sollten Parfüm- und Konservierungsmittel frei sein. Diese sind häufig mit 

dem Zusatz „sensitive“ versehen. Bei Spielsachen und Textilien darauf achten, dass Sie duft- und 

giftstofffrei sind. 

Bei Kindern, die immer wieder mit Infekten der oberen Atemwege zu mir kamen, hat sich schon 

häufiger herausgestellt, dass Wände der Wohnungen mit Schimmel befallen waren. Dieser ist nicht 

immer sichtbar. Eine dauerhafte Schimmelpilzbelastung kann zu chronischen 

Atemwegserkrankungen führen und muss schnell und nachhaltig beseitigt werden. 

 

48. Bayerische Impfwoche vom 18. bis 24. April 2016 

In diesem Jahr liegt der Fokus auf der Masernimpfung. Während bei Kleinkindern eine 

Durchimpfungsrate von ca. 95 Prozent besteht, ist die Impflücke bei Jugendlichen und Erwachsenen 

noch recht groß. 2013 waren 40 Prozent aller (770) Masernerkrankten in Bayern älter als 18 Jahre, 

über die Hälfte musste stationär behandelt werden. Erwachsene Masernkranke stellen auch eine 

Gefahr für noch nicht geimpfte Säuglinge und unzureichend geimpfte Schwangere dar. 2015 kam es 

zu einem außerordentlichen Ausbruch in Berlin mit über 2000 Erkrankten! Für Kinder ab zwölf 

Monaten und alle nach 1970 Geborenen wird deshalb eine zweite Masernimpfung empfohlen. Bei 

Jugendlichen ist eine Überprüfung des Impfausweises gerade jetzt, vor Einsetzen der Reisezeit, 

empfehlenswert. Sie können Ihre Impfpässe jederzeit durch uns prüfen lassen.  

 

Praxisorganisation 

 Bitte nutzen Sie die Online- oder Emailfunktion unserer Internetseite zur Bestellung von 

Rezepten und Überweisungen; dies schafft freie Telefonleitungen zur Praxis. 

 Um den Patientenbrief zu abonnieren, gehen Sie bitte auf unsere Internetseite ->Aktuelles und 

geben dort Ihre Daten ein. 

 Auf Grund des zurzeit hohen Patientenaufkommens und der derzeitigen eingeschränkten 

Behandlungskapazitäten kann es für Routinetermine zu längeren Wartezeiten kommen. 

Patienten mit akuten Erkrankungen kommen in der Regel am gleichen Tag, echte Notfälle 

sofort dran. Rufen Sie in jedem Fall vorher an; meine Mitarbeiterinnen werden Ihnen den 

günstigsten Zeitpunkt für Ihren Besuch nennen. Viele „eingeschobene“ Termine führen zu 

mehr Wartezeiten für alle. Denken Sie bitte daran, dass ein volles Wartezimmer auch immer 

eine erhöhte Ansteckungsgefahr bedeutet. Wir versuchen dies so gut wie möglich zu 

vermeiden. 

Wir machen Urlaub vom 13. bis 24. Juni 2016 

Die Vertretung übernimmt die Praxis Schönbrunn, Drs. Pelzl/Hohnhorst/Jetschny, Kaiserstr. 2, 85244 

Röhrmoos, Tel.: 08139 320, www.praxis-schoenbrunn.de 

 

Wir wünschen Ihnen einen schwungvollen Start in das Frühjahr!  Marion Böhlen und Praxisteam 

http://www.praxis-schoenbrunn.de/

