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Patienteninformation   I. Quartal 2013 
 
 
Liebe Patientinnen, liebe Patienten, 
 
Ihnen und  ihren Familien wünsche ich ein glückliches, zufriedenes und – vor allem – 
ein gesundes Neues Jahr!! 
 
Gerne möchte ich Sie von nun an quartalsweise mit Neuerungen, Wissenswertem 
und Interessantem in Form eines Patientenbriefes informieren. 
 

 Im Januar 2012 übernahm ich die Praxis von Herrn Dr. Michael Ehbauer.  
12 aufregende, anstrengende  aber auch sehr schöne Monate liegen nun 
hinter uns. Die Praxis ist zwischenzeitlich renoviert und modernisiert. Wir 
haben sämtliche Abläufe optimieren können, um für Sie einen möglichst 
reibungslosen Aufenthalt mit kurzen Wartezeiten zu ermöglichen. Ein 
Qualitäts- und Hygienemanagement ist eingeführt, die Mitarbeiterinnen 
wurden im Laufe des Jahres in mehreren Fortbildungen geschult. Das 
diagnostische und ärztliche Behandlungsangebot können sie dem großen 
Aushang im Wartezimmer entnehmen. Ich hoffe, mit meiner Berufs- und 
Lebenserfahrung Ihnen in Gesundheit und Krankheit eine gute Begleiterin zu 
sein und freue mich über den sehr positiven Zuspruch besonders zum Ende 
des Jahres. Meine Arbeit als Hausärztin auf dem Land erfüllt meine 
Vorstellung von der ganzheitlichen Sicht auf den Menschen unter 
Einbeziehungen seines familiären und beruflichen Umfeldes, besonders  
schön finde ich alle Altersgruppen betreuen zu können.                                                
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. 

 Wie sie aus der Presse wissen, ist zu Beginn des neuen Jahres die 
Praxisgebühr abgeschafft worden. Ich denke, dass freut Sie als Patient und 
uns wegen des wegfallenden Verwaltungsaufwandes.  

 Als Hausärztin koordiniere ich auch Ihre fachärztlich übergreifende 
Diagnostiken und Therapien. Dazu ist es von entscheidendem Vorteil, dass 
ich Ihre Facharztüberweisungen ausstelle und mit Ihnen bespreche. Das 
garantiert die Zusendung eines Berichtes und so können alle Befunde und 
Verschreibungen bei mir zusammenlaufen, was mir einen optimalen Überblick 
über Ihren gesamten Gesundheitszustand ermöglicht und eine gute 
Grundlage für ein ausführliches Gespräch mit Ihnen ist. 

 Zur Verbesserung einer wohnortnahen Versorgung bemühe ich mich mit dem 
Kollegen Herrn Dr. Peter Stein möglichst viele Fachärzte nach Petershausen 
zu holen. Deshalb werden noch in diesem Quartal die Kardiologen des ZID 
Dachau – Hr.Dr.Steinhardt, Hr.Dr.Widmeier und Fr.Dr.Kiening einmal 
wöchentlich ihre Sprechstunde in meiner Praxis abhalten. Über die Zeiten 
werde ich sie umgehend informieren. Termine können über unsere 
Anmeldung erfolgen. 



 Ab 9. Januar wird Frau Uta Themar, die vielen aus ihrer 
physiotherapeutischen Praxis in Petershausen bekannt ist, immer mittwochs 
von 16 – 20 Uhr in meiner Praxis Behandlungen anbieten. Hierfür bitte ich Sie 
um persönliche Terminvereinbarungen unter der Tel.: 01704753377 

 Die geänderten Öffnungszeiten haben Sie mittlerweile kennengelernt und gut 
angenommen. Für Berufstätige möchte ich nochmals auf die Sprechzeiten am 
Dienstagabend bis 19:00 und am Freitagmorgen ab 7:00 hinweisen. 

 Bitte lassen Sie an der Anmeldung Ihre Daten: Adresse, Telefonnummer 
überprüfen und geben Sie uns, wenn vorhanden, eine email Adresse an. So 
können wir Sie jederzeit benachrichtigen und ihnen Informationen wie z.B. 
Ferienzeiten, Termine für Grippeimpfungen etc. zukommen lassen. 

 Nutzen sie unsere email Adresse „ info@praxis-boehlen.de“ auch  um 
Termine zu vereinbaren, Rezepte und Überweisungen zu bestellen. 

 Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen, deshalb ist uns Ihre Meinung sehr 
wichtig. Im Wartezimmer liegen Fragebögen aus. Ich möchte Sie bitten, diese 
auszufüllen und in den vorgesehen Briefkasten zu werfen oder bei uns 
abzugeben. Selbstverständlich erfolgt die Befragung anonym, wenn sie 
möchten können sie gerne Ihren Namen angeben. Wir freuen uns über jede 
positive und negative Kritik - nur so können wir an Verbesserungen arbeiten. 

 Ferientermine im 1. Quartal 2013: 
o Faschingsdienstag 12.02.2013  ist die Praxis geschlossen 
o 11.-13. März 2013 geschlossen – Vertretung Dr.Stein 

 Außerhalb der Öffnungszeiten wenden Sie sich bitte immer zuerst an den 
ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Tel. 116 117. Dieser 
Bereitschaftsdienst wird von allen Ärzten im Landkreis organisiert und gilt 
abends, nachts und an Wochenend- und Feiertagen. Nur in 
lebensbedrohlichen Fällen rufen sie die Tel. 112.  
Dies ist die Rettungsleitstelle für ALLE Notfälle. 

 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Marion Böhlen 
 
 


