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Patienteninformation IV. Quartal 2013 
 
Liebe Patientinnen, liebe Patienten, 

 

Gut erholt kommen wir aus unserem Sommerurlaub zurück und werden uns wieder voller Elan um Ihr Wohlergehen 

kümmern. Wie immer zu Quartalsbeginn einiges Interessantes/Neues für Sie: 

 

Grippeimpfungen 

Der fehlende Grippeimpfstoff im letzten Herbst hat meines Erachtens zu einer Grippewelle besonderen Ausmaßes am 

Jahresanfang 2013 geführt mit z.T. heftigen und  sehr langwierigen Verläufen. Wir haben heuer ausreichend 

Impfstoffe vorrätig. Sie können sich ab sofort und jederzeit – auch ohne Termin - impfen lassen. Empfehlenswert ist 

die Grippeimpfung für alle Personen ab dem 60. Lebensjahr, chronisch Kranke (z.B. Diabetiker, Asthmatiker, 

Herzkranke etc.) und Personen, die im Gesundheitswesen arbeiten bzw. mit sehr vielen anderen Menschen in 

Kontakt kommen. 

Aus meiner mittlerweile 4jährigen „Petershausen-Erfahrung“ kann ich die Impfung auch allen S-Bahn Pendlern 

empfehlen, da diese einer Ansteckung durch kursierende Viren in besonderem Maße ausgesetzt sind.  

 

Komplementärmedizin = „ergänzende Medizin“ 

Seit einigen Jahren bilde ich mich regelmäßig auch  in diesem Bereich fort, um Ihnen ein zusätzliches Angebot 

ergänzend zur schulmedizinischen Versorgung anbieten zu können. In den folgenden Patienteninformationen werde 

ich Ihnen jeweils eine der Therapieoptionen näher vorstellen. 

Passend zum Herbst - Eigenbluttherapie zur Stärkung des Immunsystems mit oder ohne Zusatz von homöo-

pathischen Heilmitteln. Es erfolgt eine Blutabnahme aus der Armvene von ca.  0,5 – 1,0 ml, welches mit einem 

homöopathischen Mittel vermischt und anschließend intramuskulär injiziert wird. Eine Serie von 10 Therapien stärkt 

das Immunsystem prophylaktisch, in der akuten Anfangsphase eines grippalen Infektes hilft sie – unter Zugabe von 

hochdosiertem Vitamin C – die Symptome zu mildern, die Selbstheilung zu unterstützen und den Verlauf abzukürzen. 

 

Schutz vor Erkältungen: 

- Härten Sie sich ab: Wechselduschen, tägliche Bewegung an der frischen Luft! 

- Achten Sie jetzt besonders auf eine vitaminreiche Ernährung – vor allem Vitamin C! 

- Waschen Sie sich häufiger die Hände, z.B. morgens nach der S-Bahnfahrt in die Arbeit und abends nach dem 

Nachhausekommen. 

- Überheizen sie die Räume in denen sie sich aufhalten nicht  - trockene Schleimhäute sind sehr empfänglich 

für Viren und Bakterien. Lüften sie in der Heizungsperiode mehrmals täglich, auch an ihrem Arbeitsplatz. 

 

Vorteil durch Facharzt- Überweisung 

Die Praxisgebühr ist abgeschafft – welchen Vorteil hat dann eine Überweisung zum Facharzt für den Patienten?? 

 die Zusammenarbeit zwischen Haus- und Facharzt kann erheblich verbessert werden 

 der Facharzt kann schon vorliegende Befunde des Hausarztes verwenden, das bedeutet Zeit- und 

Geldersparnis - oft auch Einsparen von Röntgenstrahlen. 

 der Hausarzt erhält nur bei vorliegender Überweisung einen fachärztlichen Bericht 

 der Hausarzt kennt Sie und ihre Beschwerden am besten und kann ihnen unter Umständen den für Sie 

geeigneten Spezialisten nennen. 

Aufgrund der Überweisung: 

 erfährt der Hausarzt oft erst von bestimmten Erkrankungen  

 kann der Hausarzt alle – auch fremd verordneten -  Medikamente überblicken und Sie besser beraten. 

 können nur so Atteste und Bescheinigungen für Verrentung, Kuren, Rehabilitationen, Versorgungsamt, etc. 

umfassend ausgestellt werden. 



 

 

Das Kreuz mit dem Kreuz („ AUT IDEM“= lateinisch und bedeutet: „oder das gleiche“) 

Die sich häufig ändernden Verpackungen eines Medikamentes führen zu Verunsicherungen und Ärger bei vielen 

Patienten. Die Krankenkassen schließen mit den Apotheken Rabattverträge über einzelne Medikamente ab. Diese 

Verträge verpflichten die Apotheken Ihnen nur DIESES Medikament (allerdings mit dem gleichen Wirkstoff) aus-

zugeben. Ich als ihre Ärztin bin verpflichtet, den Wirkstoff, den Sie benötigen, von der Firma zu verordnen, die in 

unserem Computersystem als die günstigste aufgeführt ist. Das wiederum ist nicht unbedingt die gleiche Firma des 

Rabattvertrages Ihrer Krankenkasse. 

Sie sehen schon… es ist für alle Beteiligten äußerst ärgerlich – nur nicht für die Krankenkassen, die durch diese 

Rabattverträge Millionen einsparen. 

Fakt ist aber: das Medikament ist vielleicht nicht das gewohnte, der Wirkstoff aber ist identisch. 

Lediglich bei Schilddrüsenhormonen und Markumarpräparaten sollten immer die gleichen Firmen aufgeschrieben 

werden, weil es hier nachgewiesene Unterschiede in der Verstoffwechselung gibt. 

Form und Farbe der Tablette oder der Packung haben auf die Wirksamkeit KEINEN Einfluss!! 

Nur in sehr wenigen Fällen kommt es zu seltenen Unverträglichkeiten oder allergischen Reaktionen. Diese müssen 

vom Arzt gesehen und dokumentiert werden. Nur dann kann ein „AUT IDEM“ Kreuzchen auf dem Rezept gemacht 

werden. 

Hierzu noch ein Text des Bundesgesundheitsministeriums:  

Ein Arzt, der aus nicht medizinischen Gründen „aut idem“ ankreuzt, verstößt gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot und 

haftet mit seinem Privatvermögen. 

Ich hoffe hiermit ein wenig zur Klärung und zu Ihrem Verständnis beizutragen – natürlich stehen wir weiterhin 

beratend an Ihrer Seite. 

 

Mehr Zeit für Sie 

Während der Sprechstunde möchten wir uns gerne ganz und möglichst ungestört den Patienten widmen, die gerade 

in der Praxis sind. 

Hierzu hat das gesamte Praxisteam eine GROSSE Bitte an Sie, liebe Patienten:  

Bestellen Sie ihre Rezepte und Überweisungen doch bitte telefonisch, per E-Mail (info@praxis-boehlen.de) oder per 

Fax (08137/92912), dann kann ich sie in den Pausen in Ruhe prüfen und unterschreiben und Sie können alles - ohne 

große Wartezeiten- am Nachmittag des gleichen Tages oder am nächsten Morgen abholen. Oder wir schicken das 

Rezept in die Apotheke Ihrer Wahl. 

Vielen Dank im Voraus für Ihre Mithilfe! Wir hoffen damit den Praxisablauf noch reibungsloser gestalten zu können. 

 

KV-Bereitschaftspraxis im Krankenhaus Indersdorf 

Ab sofort ist die Bereitschaftspraxis im Krankhaus Indersdorf am Samstag, Sonntag und an Feiertagen 

von 9-13   und 16- 19 Uhr mit Hausärzten des Landkreises besetzt. Zu diesen Zeiten  können Sie die Praxis ohne 

Voranmeldung aufsuchen. Ansonsten wenden Sie sich an die Zentrale Tel. 116 117. 

 

Kardiologische Praxisfiliale in Petershausen 

Immer mittwochs findet  hier bei uns von 8-12 Uhr eine kardiologische Sprechstunde durch Frau Dr. med. Kiening aus 

dem ZID Dachau statt – Terminvergabe bitte über unsere Anmeldung.  

 

Ferientermine in diesem Quartal: 

Am 24.12., 27.12. und 31.12.sowie an den Feiertagen ist die Praxis geschlossen, an allen anderen Werktagen 

zwischen den Feiertagen sind wir für Sie da! 
Außerhalb der Sprechzeiten erreichen Sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Tel. 116 117. Dieser 

Bereitschaftsdienst wird von den Hausärzten des Landkreises durchgeführt. 

 

Wir wünschen Ihnen einen goldenen Herbst sowie eine geruhsame und gesunde 

Vorweihnachtszeit !! 

 

Ihre Marion Böhlen mit Praxisteam 

 


