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Liebe Patientinnen, liebe Patienten,
 
mit Freude und Stolz blicke ich auf 5 Jahre seit der Praxiseröffnung 
und auf viel Positives in dieser Zeit zurück: die Räumlichkeiten 
wurden modernisiert, die Ausstattung erneuert und das Team 
vergrößert. Mehr als 4000 neue Patienten haben bei uns in den 
letzten Jahren eine neue Hausarztpraxis gefunden und der größte 
Teil der „alten“ Patienten meines Praxisvorgänger sind uns treu 
geblieben.
An dieser Stelle möchte ich mich für das von Ihnen 
entgegengebrachte Vertrauen recht herzlich bedanken und 
freue mich auf eine lange und gute Arzt-Patienten- Beziehung.
Ich hoffe, mit meiner Berufs- und Lebenserfahrung Ihnen in 
Gesundheit und Krankheit eine gute Begleiterin zu sein und freue 
mich über die positiven Rückmeldungen. Meine Arbeit als 
Hausärztin auf dem Land erfüllt meine Vorstellung von der 
ganzheitlichen Sicht auf den Menschen unter Einbeziehung des 
familiären und beruflichen Umfeldes. Besonders schön finde ich es, 
alle Altersgruppen betreuen zu können. Auf eine wertschätzende 
Beziehung zwischen Ärztinnen und Patienten auf Augenhöhe lege 
ich sehr viel Wert, damit wir auch zukünftig gemeinsame 
Entscheidungen zu Ihrem gesundheitlichen Wohl finden können. 
Mit Frau Dr. Lemberg habe ich eine Kollegin gewonnen, die 
ebenfalls in diesem Sinne arbeitet - auch bei ihr werden Sie sich 
sehr gut aufgehoben fühlen. 
Doch jetzt zu den Neuigkeiten:
Anfang Dezember 2016 habe ich am Kongress der Deutschen 
Gesellschaft für Psychiatrie, Psychologie und Nervenheilkunde in 
Berlin teilgenommen. Im Folgenden möchte ich über einige 
interessante Themen berichten:
 
1.) Tagesmüdigkeit und Schlafstörung
Dahinter steckt häufig ein sogenanntes „Schlafapnoesyndrom“, d.h. 
der Patient hat mehrere Atemaussetzer in der Nacht und es kommt 
zur Unterversorgung mit Sauerstoff.



Die ersten Symptome dafür können Sekundenschlaf, Schnarchen, 
unerklärliche Müdigkeit, Konzentrationsstörung und/oder ein neu 
diagnostizierter, erhöhter Blutdruck sein.
Ursachen sind meist verengte Atemwege (Nase) und/oder 
Übergewicht.
An Diagnostik führen wir zunächst eine 24 Stunden 
Blutdruckmessung durch, fehlt die übliche Absenkung des 
Blutdrucks in der Nacht, überweisen wir Sie zu einem 
Lungenfacharzt. Dort wird dann eine spezielle 24 Stunden 
Sauerstoffmessung durchgeführt und wenn hier ein häufiger Abfall 
der Sauerstoffkonzentration im Blut aufgezeichnet wird, erfolgt die 
weitere Diagnostik im Schlaflabor eines Krankenhauses.
Fragen dazu beantworten wir Ihnen gerne in der Sprechstunde. 
2.) Gesunder Schlaf
ist sehr wichtig zur Regeneration und für ein gesundes Leben. Auf 
das Thema Schlafstörung werde ich sehr häufig angesprochen. Auf 
Nachfragen stelle ich regelmäßig fest, dass ältere Menschen viel zu 
früh ins Bett gehen und/oder einen zu langen Mittagsschlaf halten. 
Bei den Jüngeren beobachte ich meist einen Mangel an Bewegung 
und frischer Luft.
Hier die wichtigsten Ratschläge für einen gesunden Schlaf:
• Lange Bettzeiten vermeiden, bei geringer Schlafdauer lieber 
später ins Bett gehen und/oder früher aufstehen. Feste 
Schlafenszeiten gibt es nicht, jeder Mensch hat ein anderes 
Schlafbedürfnis.
" •" Wälzen Sie sich nicht herum, wenn Sie nicht schlafen können! 

Der Ärger darüber lässt Sie erst recht nicht einschlafen. Lieber 
aufstehen, frische Luft am Fenster schnappen oder lesen bis 
Sie wieder die nötige „Bettschwere“ haben.

" •" Keine nächtlichen Kühlschrankbesuche! Dann steigt der 
Blutzuckerspiegel wieder an und Sie werden erst richtig wach.

" •" Vor dem Schlafengehen regelmäßige Rituale pflegen wie 
Lesen, Musikhören - lassen Sie Ihren Geist auch zur Ruhe 
kommen! Nachrichtensendungen vor dem Schlafen wühlen 
Sie mindestens im Unterbewusstsein auf.

" •" Ein Spaziergang nach dem Abendessen ist entspannend.
" •" Alkohol am Abend möglichst meiden und nicht als 

Einschlafhilfe einsetzen.



" •" „Sofaschlafen“ vor dem Fernseher vermeiden.
3.) Noch Gedächtnisstörung oder schon Demenz?
Das ist in meiner Sprechstunde ebenfalls eine häufig gestellt Frage.
Klärung bringen standardisierte Tests, die Sie jederzeit in unserer 
Praxis durchführen können. Auch wenn Sie bei Ihren Angehörigen 
das Gefühl haben, dass das Gedächtnis in ungewöhnlichem Maße 
nachlässt, sprechen Sie uns darauf an.
Eine frühzeitig erkannte Demenz kann man behandeln, um das 
Fortschreiten der Erkrankung wenigstens aufzuhalten. TIPP: Das 
Landratsamt Dachau bietet zwei gute Wegweiser an:
1.) Wegweiser für Demenzerkrankungen, 2.) Leitfaden für 
pflegende Angehörige
Auf der Webseite: landratsamt-dachau.de - unter 
„Soziales,Gesundheit“ --> „älter werden“ --> „Senioren- u. 
Betreuungsangelegenheiten“ --> „Leben mit Demenz“ 
4.) „Neu denken, sich besser fühlen“
„Mood Gym“ ist ein interaktives kostenloses Programm für 
Menschen mit Depression oder die, die selber den Verdacht haben 
depressiv zu sein. Dieses Programm kann helfen, leichte 
depressive Symptome zu lindern. Sie können „Mood 
Gym“ (übersetzt: Stimmungs Gym- nastik) so oft und so lange 
benutzen wie sie wollen, auch einzelne Bausteine wiederholen. Es 
ist als Begleiter gedacht, denn nicht jeder Mensch mit depressiven 
Symptomen braucht Medikamente oder eine Psychotherapie. Mir 
hat dieses Programm gut gefallen, es ist ansprechend gestaltet und 
sehr einfach in der Benutzung.
moodgym-deutschland.de 
5.) Informationen aus dem Netz?
Nach den sensationellen Entwicklungen über zwei Jahrhunderte, 
angefangen vom sauberen Wasser, der Beachtung hygienischer 
Standards und einer gesunderen Ernährung bis hin zu großen 
wissenschaftlichen Fortschritten in der Pharmakologie (z.B. 
Chemotherapien) und Medizintechnik (z.B. Gelenkprothesen) und 
dem Zeitalter der Kliniken im 20.Jahrhundert, sollte das 
21.Jahrhundert das des eigenverantwortlichen und 
selbstbestimmten Patienten werden. Patienten und Ärzte sollten 
sich für eine bessere, transparente und verständliche Aufklärung 
von Schaden und Nutzen von Medikamenten, Früherkennung und 
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medizinischen Behandlungen einsetzen.Medizinische 
Internetrecherchen sind jedoch oft heikel, es stehen häufig 
pharmakologische oder sonstige wirtschaftliche Sponsoren 
dahinter. Das Angebot ist sehr unübersichtlich und in Foren werden 
sehr einseitige, emotionale und wenig sachliche Darstellungen 
veröffentlicht.Umfangreiche und nützliche, pharmaunabhängige 
Information zu sehr vielen medizinischen Themen erhalten Sie 
unter: gesundheitsinformation.de 
In eigener Sache
Auf unserer Internetseite praxis-boehlen.de bekommen Sie unter 
"Aktuelles" jederzeit alle Informationen über unsere Praxis, 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.
Faschingsdienstag, 28.02.17 ist die Praxis nachmittags 
geschlossen!
 
Einen guten Start in ein gesundes Neues Jahr!
 
Marion Böhlen und Praxisteam
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