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Patienteninformation   I. Quartal 2016
Liebe Patientinnen, liebe Patienten,

auf ein Neues! Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein zufriedenes und gesundes 
Neues Jahr 2016.

Internetauftritt / website
Ich freue mich sehr, dass wir ab ca. 15.Januar 2016  unsere website online schalten 
können. Besuchen Sie uns doch mal auf: www.praxis-boehlen.de.

Hier erfahren Sie ab sofort sämtliche Neuigkeiten, Änderungen und Ferientermine,
finden Informationen über unser Leistungen und den aktuellen Patientenbrief (wie auch 
alle vorherigen über die Archivfunktion). Hier stellen wir unser gesamtes Team vor und 
informieren Sie auch über unsere Tätigkeitsschwerpunkte und Fortbildungen. 
Über ein vereinfachtes Kontaktformular unter der Rubrik „Kontakt“ können Sie uns 
jederzeit eine Nachricht schreiben, Terminanfragen senden, sowie Rezepte und 
Überweisungen bestellen.

Patienteninformation per Email
Seit letztem Quartal bekommen alle Patienten, die dem nicht widersprochen haben, die 
Info per Email zugeschickt. Wenn Sie nicht einverstanden sind genügt eine kurze 
Mitteilung!

Neue Patienten oder die, die den Brief bislang nicht als Email erhalten haben, dies aber 
wünschen, gehen bitte auf unsere website  auf -> Aktuelles -> Füllen in der Box 
„Patienteninformationen abonnieren“ das Feld „Ihre Email Adresse“ aus.
Selbstverständlich können Sie dieses Abonnement jederzeit wieder abbestellen.

An der Anmeldung und im Wartezimmer liegt der Patientenbrief natürlich nach wie vor in 
Papierform aus für alle, die kein Internet nutzen oder die Druckversion bevorzugen.

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
Ab 1.Januar 2016 gibt es ein neues Formular im Fall einer Arbeitsunfähigkeit! 

Die neue „AU“ hat 3 Blätter: 1 für den Arbeitgeber, 1 für die Krankenkasse und 1 für
Sie. Heben Sie Ihren Durchschlag auf. Ab sofort sind die Versicherten in der Pflicht einen 
lückenlosen Nachweis im Krankheitsfall nachweisen zu können.
Das neue Formular gilt auch für die Phase der Wiedereingliederung und auch im Fall einer 
Krankheiten die länger als 6 Wochen dauert. Der sogenannte „Auszahlungsschein“ 
entfällt.

Vorsorge für Unfall, Krankheit, Alter
Ein Thema was mir am Herzen liegt und an das ich Sie von Zeit zu Zeit erinnere: 
Bitte suchen Sie das Gespräch mit Ihren Angehörigen zum Thema Patientenverfügung 
und Betreuung im Alter. Unsere Lebenserwartung wird immer größer, das Thema in 
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Zukunft immer wichtiger. In Ihrem Sinne und für Ihre Familie ist es im Fall der Fälle eine 
große Erleichterung, wenn im Vorfeld alles besprochen und geklärt worden ist.
Ich empfehle hierzu die Broschüre mit o.g. Titel vom C.H. Beck Verlag , erhältlich in jeder 
Buchhandlung unter der ISBN 978-3-406-66321-5.

Impfungen am Anfang des Jahres
Auch jetzt macht eine Grippeimpfung noch Sinn, da es naturgemäß einen zweiten 
Erkrankungsgipfel (Influenza) im März gibt. Sie können diese jederzeit zu den 
Sprechzeiten, ohne Voranmeldungen machen lassen.

Mit der Aussicht auf den Frühling ist die rechtzeitige Immunisierung gegen das von den 
Zecken übertragbare FSME-Virus vom Robert Koch Institut für unsere Region empfohlen. 
Zwei Impfungen im Abstand von 4 Wochen, die dritte nach 1 Jahr machen die 
Grundimmunisierung aus.

Personelle Änderung und geänderte Öffnungszeiten
Hierzu ein persönliches Schreiben von Herrn Peter Graf:

Liebe Patienten,

da ich mich entschlossen habe meine klinische Tätigkeit in        
der Anästhesie wieder aufzunehmen, werde ich leider das 
Praxisteam Ende des Jahres 2015 verlassen.
Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Patienten und dem 
gesamten Team für das entgegengebrachte Vertrauen und die 
familiäre Atmosphäre bedanken!

Es war eine sehr schöne und lehrreiche Zeit für mich!

Ihr Peter Graf

Ich bedauere sein Ausscheiden sehr, wünsche ihm für die Zukunft alles Gute
und hoffe, in den nächsten Monaten einen geeigneten Nachfolger bzw.. eine Nachfolgerin 
zu finden. Bis dahin ist die Praxis am Mittwochnachmittag geschlossen.

Ferientermine für das 1.Quartal

Während der Faschingsferien ist die Praxis geöffnet, nur am Faschingsdienstag ist 
nachmittags geschlossen.

Vom 18.03. - 24.03.16 (Karwoche) ist die Praxis geschlossen. 
Die Vertretung wird noch bekannt gegeben.
Bitte beachten Sie hierzu die Aushänge in der Praxis oder informieren Sie sich auf unserer 
website oder telefonisch.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start,
bleiben Sie gesund!

Ihr Praxisteam




