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Patienteninformation I. Quartal 2020 
Liebe Patientinnen, liebe Patienten, 

mit großem Schwung gehen wir in das neue Jahrzehnt. Wir freuen uns, Sie hausärztlich begleiten 
zu dürfen und bedanken uns für Ihr Vertrauen. 

Corona- , Influenza und andere Viren 
Der neue, aus China stammende Coronavirus erhält am Anfang des Jahres unsere besondere 
Aufmerksamkeit. Aus heutiger Sicht können wir die Auswirkungen noch nicht abschätzen. Die 
Neuigkeiten überholen sich täglich, so dass Sie die aktuellen Informationen aus der Tagespresse 
erhalten. Bedenken Sie jedoch bitte die Verhältnismäßigkeit im Vergleich zur saisonalen Influenza. 
Bedenken Sie bitte, dass die Wahrscheinlichkeit sich an einem Influenzavirus anzustecken 
mehrere tausendmal höher ist als an einem Coronavirus. Jährlich erkranken geschätzt (rki) 200 - 
20.000 Menschen in Deutschland an einer Influenza. Mehrere davon sterben an den 
Komplikationen, wie z.B. an einer Lungenentzündung. Hiervon sind meist chronisch Kranke, 
immunsupprimierte  oder ältere Menschen betroffen. Gegen die Influenza kann man sich im Herbst  
jeden Jahres impfen lassen. Daneben bleiben eine Vielzahl von harmloseren Viren, die uns viele 
Infekte der oberen Atemwege bescheren und die mit Ruhe und Hausmitteln gut zu behandeln sind. 

Viele von Ihnen fragen sich, was Sie vorbeugend tun können?   
Folgende Ratschläge beziehen sich jedoch auf ALLE Viren, auch auf die sehr häufigen Influenza 
Viren. Die Verhaltensmaßnahmen sollten in jedem Winter, in jeder Grippesaison beachtet werden. 

Grundsätzlich gelten die allgemeinen Regeln der sogenannten „Husten Etiquette“: 
- häufiges und gründliches Händewaschen 
- das Händeschütteln und das bayerische „Busseln“ zur Begrüßung lieber sein lassen, ein 

freundliches Lächeln ist in diesen Zeiten gesünder 
- NICHT in die Hände schnäuzen oder husten , sondern in den Ärmel des Pullovers/Mantels 
- Wohnungen und Büros mehrmals täglich für einige Minuten gut durchlüften 
- die Räume sollten nicht zu warm und die Luft nicht zu trocken sein 
- gehen Sie regelmäßig an der frischen Luft spazieren 

Sollte bei Ihnen ein begründeter Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronarvirus bestehen, 
rufen Sie bitte vorher in der Praxis an. Wir verständigen dann das zuständige Gesundheitsamt. 

Impfpflicht gegen Masern 
Ab 1. März 2020 gilt die Impfpflicht gegen Masern in Deutschland. „Das Gesetz sieht vor, dass alle 
Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr beim Eintritt in die Schule oder den Kindergarten die 
von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Masern-Impfungen vorweisen müssen. Auch bei 
der Betreuung durch eine Kindertagespflegeperson muss in der Regel ein Nachweis über die 
Masernimpfung erfolgen. Gleiches gilt für Personen, die in Gemeinschaftseinrichtungen oder 
medizinischen Einrichtungen tätig sind wie Erzieher, Lehrer, Tagespflegepersonen und medizin-
isches Personal (soweit diese Personen nach 1970 geboren sind). Auch Asylbewerber und 
Flüchtlinge müssen den Impfschutz vier Wochen nach Aufnahme in eine Gemeinschaftsunterkunft 
aufweisen. 

https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Impfempfehlungen_node.html#_blank


Hintergrund für das Gesetz ist ein weltweiter Anstieg der Masernerkrankungen. In Deutschland 
wurden im vergangenen Jahr über 544 Fälle gemeldet. In den ersten Monaten dieses Jahres 
waren es schon mehr als 400 Fälle. Mit dem verpflichtenden Impfschutz will Bundesgesundheits-
minister Jens Spahn die Bürger vor einer Ansteckung mit dem Virus schützen. 
(Quelle: Kassenärztliche Bundesvereinigung) 

Sie können jederzeit, ohne Termin mit Ihrem Impfausweis vorbeikommen, wir prüfen Ihren 
Impfschutz und sagen Ihnen, was zu tun ist. Alle gängigen Impfstoffe haben wir immer vorrätig, sie 
werden von den Krankenkassen übernommen. 

Die Hausärztin als Lotse 
In meinem Team sehen sich alle Mitarbeiterinnen als Ihre persönliche gesundheitliche Begleitung. 
Wir wünschen uns, dass Sie mit Ihren Symptomen oder Problemen zunächst in unsere Praxis 
kommen, bevor Sie fachspezifische KollegInnen oder Krankenhausambulanzen aufsuchen. 
Erwiesenermaßen können nahezu alle „Beratungsanlässe“ vom Hausarzt gelöst werden, bzw. 
durch entsprechende Kooperation mit anderen fachärztlichen KollegInnen  aus unserem guten 
Netzwerk eine Lösung herbeigeführt werden. Im günstigsten Fall laufen alle Fremdbefunde bei uns 
zusammen, so dass wir Sie umfassend beraten und im aufklärenden Gespräch eine partner-
schaftliche Entscheidung erarbeiten können. Bedenken Sie, dass Ihre Hausärztin sie am besten 
kennt mit allen beruflichen, familiären und medizinischen Hintergründen. Das bedeutet für Sie eine 
zusätzliche Sicherheit, weniger Doppeluntersuchungen und eine individuelle ganzheitliche 
Beratung, wenn es etwas zu entscheiden gibt. So „lotsen“ wir Sie durch das Gesundheitssystem. 

Gesunde Seele, gesunder Körper? 
Natürlich wünschen sich alle, gesund durch’s Leben zu gehen. Leider ist das nicht jedem gegeben  
und einige von Ihnen erleiden langwierige Krankheiten oder persönliche Schicksalsschläge, mit 
denen es fertig zu werden gilt. Was bedeutet Krankheit und Gesundheit eigentlich? 
Nach der WHO Definition: „Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und 
sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen.“ 
Meines Erachtens ist es vor allem die seelische Zufriedenheit, die uns hilft auch mit medizinischen 
oder anderen schwierigen Situationen im Leben umzugehen. 
Seit 2004 gehört zur Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin die Ausbildung zur 
psychosomatischen (Psyche = die Seele, Soma = der Körper) Grundversorgung.  
Wir als Hausärztinnen verstehen es als eine von vielen Aufgaben, Ihnen bei chronischen 
Krankheiten oder in akuten Belastungssituationen, bis hin zur Sterbebegleitung seelisch 
beizustehen. Manche Patienten sind überrascht, dass sie auch bei psychisch belastenden 
Situationen bei uns auf offene Ohren stoßen. Scheuen Sie sich nicht, Dinge anzusprechen, die 
Ihnen z.B. „Magen- oder Kopfschmerzen“ bereiten. Nicht selten sind sie der Grund für darauf 
folgende körperliche Erkrankungen. Wünschen Sie ein ausführliches Gespräch, geben Sie das bei 
der Terminvereinbarung bitte an, damit wir genügend Zeit einplanen können. 

Datenschutz in der Praxis 
Durch die Medien gehen immer wieder Meldungen, die über eine mangelnde Sicherheit im 
Gesundheitssystem berichten. An dieser Stelle möchte ich Ihnen versichern, dass in meiner Praxis  
alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen, die der Gesetzgeber fordert, umgesetzt wurden. 

Öffnungszeiten und Ferienregelung im 1. Quartal 2020 
Die Praxis ist  - wie immer - während der bayerischen Schulferien geöffnet.  
Beachten Sie bitte auf unserer Webseite ( www.praxis-boehlen.de ) eventuelle Änderungen der 
Sprechzeiten in den Ferien. 
Am Faschingsdienstag, den 25. Februar ist die Praxis nachmittags geschlossen. 

Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins Neue Jahr! 

Herzliche Grüße Ihre Marion Böhlen & das Praxis Team 

http://www.praxis-boehlen.de

