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Patienteninformation            I. Quartal 2022 
Liebe Patientinnen, liebe Patienten, 
zunächst einmal wünsche ich Ihnen ein wirklich GUTES Neues Jahr, dass uns allen 
hoffentlich mehr Normalität und Zuversicht bringen wird.   

In diesem dritten Jahr der Pandemie hoffen die Experten auf den Übergang von der 
PANdemie (weltweites Infektionsgeschehen) in die ENdemie, d.h. das SARS CoV 2 Virus 
wird nur örtlich und zeitlich begrenzt auftreten. Wenn sich hoffentlich bald noch mehr 
Personen impfen lassen, besteht dazu eine berechtigte Hoffnung. 

Bis dahin werden mein Team und ich weiterhin alles tun, um Ihnen in dieser langwierigen 
und mittlerweile für alle anstrengenden Zeit beizustehen.  
Wir bieten Ihnen: 
• eine tägliche Infektsprechstunde am Ende des Vormittags nach tel. Voranmeldung, 
• Schnelltests und PCR Tests bei symptomatischen Patient*innen. 
• Impftermine am Mittwochnachmittag mit mRNA Impfstoffen nach Verfügbarkeit und 

telefonischer Voranmeldung  
• eine sichere Sprechstunde für Patient*Innen mit allen anderen Anliegen. 

Covid-19 Impfung 
Zu Ihrem Impftermin bringen Sie bitte den Impfausweis und die Versichertenkarte mit. 
Sie bekommen anschließend von uns das Impfzertifikat ausgedruckt, welches Sie dann 
in Ihre CoV-Pass App einlesen können. 

Sind Sie noch nie bei uns mit einem mRNA Impfstoff gegen Covid19 geimpft worden, 
bringen Sie die ausgefüllte und unterschriebene Einwilligungserklärung bitte mit,  
um den Ablauf zu vereinfachen. 
Hier die Links dafür: 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/
Einwilligung-de.pdf?__blob=publicationFile 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/
Aufklaerungsbogen-de.pdf?__blob=publicationFile 

In den ersten Wochen des Jahres werden wir nur 12 Dosen des „BioNTech“ Impfstoffes 
pro Woche bekommen, der Impfstoff von „Moderna" steht ausreichend zur Verfügung.  
Wir erfahren das jeweils am Anfang der Woche und haben keinen Einfluß auf die 
Liefermengen, da wir von der Umverteilung der Bundesregierung abhängig sind.  

An dieser Stelle möchte ich Sie um einen rücksichtsvolleren Umgang mit meinen 
Mitarbeiterinnen bitten, besonders an der Rezeption. Auch wenn ein höchstpersönliches 
Interesse eines jeden einzelnen verständlich ist, bin ich empört über die unschönen 
Situationen, denen das Team manchmal ausgesetzt ist. Erfreulicherweise zeigen sich die 
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meisten von Ihnen stets freundlich und dankbar für den Einsatz und die Kompetenz  
meiner medizinischen Fachangestellten. Wir tun unser Bestes, um möglichst viele 
Menschen zu impfen. Bedenken sie bitte, dass diese Zeit auch für uns belastend ist, 
zumal wir viele Stunden täglich während der Arbeit auch inhaltlich mit dem Thema 
„Corona“ zu tun haben. Danke für Ihr Verständnis! 

Im Januar werden die Impfzentren wieder hochgefahren. Die Anmeldung erfolgt über 
impfzentren.bayern.de 
In den Medien werden auch immer wieder Sonderaktionen bekanntgegeben, beachten 
Sie die Veröffentlichungen in den Zeitungen oder den sozialen Medien und nehmen Sie 
das Angebot wahr. 

ACHTUNG! Ab März gilt die jeweils letzte Corona Impfung nur noch für 9 Monate. 
Handeln Sie vorausschauend und planen Sie Ihre Auffrischung rechtzeitig. 

Personalien 
Neu im MFA- Team ist Frau Jessica Hartl seit Dezember, die Teilzeit arbeitet und somit 
auch die Urlaubsvertretungen ihrer Kolleginnen sichert. Herzlich Willkommen! 

Urlaubs-/Öffnungszeiten 
Damit die Praxis auch zukünftig ganzjährig geöffnet bleiben kann, wechseln wir uns mit 
den Urlauben ab. Vereinzelt kann es dennoch zu Schließungen kommen, die wir auf der 
Startseite unserer Webseite www.praxis-boehlen.de bekanntgeben werden. 
Dort finden Sie auch die angepassten Öffnungszeiten während aller bayerischen 
Schulferien. 

Praxisjubiläum 
Vor 10 Jahren habe ich die Praxis offiziell am 14. Februar 2012 übernommen.  
Sie haben mir und meinem Team Ihr Vertrauen geschenkt und dafür möchte ich mich  
sehr herzlich bedanken! 
Wie die „alten“ Patient*innen wissen, ist die Praxis enorm expandiert, sehr sehr viele 
Patient*innen sind hinzugekommen. Das Team ist entsprechend mitgewachsen. Anfangs 
habe ich mit Fr. Meißner und Fr. Ehbauer (jetzt in Rente) alleine gearbeitet. 
Mittlerweile sind zwei angestellte Ärztinnen (Fr.Dr.Peyre und Fr.Dr.Fertig) hinzugekommen 
und das Team der medizinischen Fachangestellten besteht aus 4 MFAs (Fr.Meißner, 
Fr.Hörmann, Fr.Henfling, Fr.Hartl) und unserer Auszubildenden (C. Radlmeier). 
Stetig arbeiten wir daran, neben der medizinischen Fortbildung auch die  technische 
Ausstattung  der Praxis auf dem zeitgemäßen Level zu halten, damit unsere Praxis immer 
eine moderne und hochqualifizierte Hausarztpraxis bleibt. 

Die Arbeit in der Praxis auf dem Land (alle Ärztinnen pendeln täglich von München nach 
Petershausen) ist anspruchsvoll, herausfordernd und manchmal anstrengend, aber sie 
macht sehr viel Freude! Die langjährigen Bindungen auch von zum Teil ganzen Familien, 
die uns die Treue halten, sorgen für eine vertrauensvolle und angenehme Arzt-Patienten-
Beziehung. Diese liegt mir für Ihr körperliches und seelisches Wohl besonders am Herzen 
und bereichert auch mein erfülltes Arbeiten als Hausärztin. 

In diesem Sinne hoffe ich auf eine weitere langjährige gute Zusammenarbeit und wünsche 
Ihnen, dass Sie gesund durch den (hoffentlich) Endspurt der Pandemie kommen. 

Freundliche Grüße 
Ihre Marion Böhlen
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