
      
          

Patienteninformation III. Quartal 2016 

Liebe Patientinnen, liebe Patienten,  

 

im neuen Quartal heiße ich Sie herzlich willkommen zur aktuellen Patienteninformation, die zum 

dritten Mal per Email versendet wird. Wenn Sie dies zukünftig nicht mehr möchten, schreiben Sie 

uns bitte eine kurze Email oder rufen Sie uns an; die Kontaktdaten finden Sie auf unserer 

Homepage. 

 

Wichtige medizinische Sommerthemen, wie z.B. Sonnenschutz, Reiseapotheke, Impfschutz, 

Insektenstiche oder Zeckenbisse, sind in den Patientenbriefen der Vorjahres-Sommerquartale 

behandelt worden. Auf unserer Webseite können Sie diese unter der Seite „Aktuelles“ im „Archiv“  

jederzeit nachlesen. 

 

Etagenwechsel vermeiden 

Zurzeit leiden wieder viele Kinder und Erwachsene unter den Pollen- und Gräserallergien. Immer 

wieder werde ich nach den Behandlungsoptionen gefragt, die außerhalb von Cetirizin und Co 

liegen. 

Zunächst sollte ein aussagekräftiger Allergietest vorliegen, dessen Ergebnis auch mit Ihren 

tatsächlichen Beschwerden übereinstimmt. Für einen solchen Test mit den „Standards“ wie Bäume, 

Gräser, Tierhaare, Hausstaubmilben oder Schimmelpilze können Sie gerne einen Termin in unserer 

Praxis machen. Je nach Ergebnis kommt für Sie eventuell auch eine Hyposensibilisierung in 

Betracht. 

Eine symptomatische Therapie kann aus Antihistaminika (Cetirizin, Lorano, etc.), Augen- und 

Nasenspray mit dem Wirkstoff Cromoglycinsäure und Kortisonpräparaten bei starken Symptomen 

bestehen. Komplementärmedizinisch biete ich Eigenbluttherapien in Tropfen- oder 

Spritzenkurform an. Besonders bei Kindern und im Anfangsstadium der Erkrankung habe ich damit 

gute Erfahrungen gemacht. Welche Therapie für Sie die richtige ist, sollten wir im Gespräch 

herausfinden. 

Wichtig ist es in jedem Fall, einen sogenannten „Etagenwechsel“ zu vermeiden, das heißt, vom 

allergischen Heuschnupfen und der Bindehautreizung hinunter zu den Bronchien und damit hin zu 

einem allergischen Asthma. Nicht selten geben Patienten Heuschnupfen oder auch Neurodermitis 

im Kindes- und/oder Jugendalter an und kommen dann im höheren Erwachsenenalter mit 

asthmatischen Beschwerden zu mir. 

 

Ist BurnOut weiblich? BurnOut = Depression? 

Im Juni nahm ich an o.g. Fortbildung teil. Ein spannendes und wichtiges Thema, wie ich finde. Die 

Quintessenz war, dass ein BurnOut natürlich nicht nur weiblich ist, aber bei Frauen schneller 

erkannt wird. Das liegt laut Studien im Wesentlichen daran, dass Frauen früh (=recht) -zeitiger zum 

Arzt gehen und sich leichter anvertrauen können. Häufig sind Scham- und Schuldgefühle mit im 

Spiel, welche die eher weiblichen Komponenten des Krankheitsbildes sind. Aber was bedeutet 

eigentlich BurnOut? Man bezeichnet damit den Zustand totaler emotionaler, körperlicher und 

geistiger Erschöpfung mit verringerter Leistungsfähigkeit. Daraus resultiert oft eine gedrückte 

Stimmung. Die Übergänge zur Depression sind zwar fliessend, aber besonders im Hinblick auf die 

Therapie unbedingt voneinander zu trennen. Als externe Risikofaktoren für ein „Ausgebranntsein“ 

gelten: Hohe Arbeitsbelastung, geringe Anerkennung und wenig Einfluss auf den Inhalt und den 
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Ablauf der Arbeit. Interne Faktoren können ein zu hoher eigener Anspruch, inhaltliche 

Unzufriedenheit und mangelnde Distanzierung sein. 

Auf dem psychiatrisch-psychologischen Symposium waren sich alle einig, dass bei BurnOut die 

Hausärzte meist die ersten Ansprechpartner für Männer und Frauen sind. Ich erlebe oft, dass ein 

nicht erkannter Erschöpfungszustand in echte Krankheit mündet. Deshalb meine Bitte: Trauen Sie 

sich in der Sprechstunde dieses Thema anzusprechen oder vereinbaren Sie einen Gesprächstermin 

mit meinem Team. Diese Termine legen wir an den Rand der Sprechstunde, so dass die nötige Zeit 

und Ruhe gegeben sind. 

 

Schriftlicher Medikamentenplan 

Bei uns schon seit Jahren Routine, ab 2017 Pflicht für alle Arztpraxen: der schriftliche Einnahmeplan 

sobald der Patient mehr als 3 Medikamente einnehmen muss. Dieser Plan soll dann später auf der 

elektronischen Gesundheitskarte gespeichert werden. Für Sie bedeutet das eine erhöhte Sicherheit, 

weil jeder behandelnde Arzt dann weiß, was Sie einnehmen und so Wechselwirkungen vermieden 

werden können. Im Notfall oder bei einer Krankenhauseinweisung können wichtige Informationen 

sofort abgerufen werden. 

Bitte geben Sie bei meinem Praxisteam oder bei mir ALLE Medikamente an, auch pflanzliche und 

homöopathische, die Sie regelmäßig einnehmen. Wir aktualisieren die Pläne in unserer 

Praxissoftware bei jeder Änderung. Jederzeit können Sie einen Ausdruck erhalten. 

 

Personalien - neue Kollegin 

Seit dem 4. Juli habe ich ärztliche Unterstützung durch Frau Dr. med. Inke Lemberg. 

Sie ist bereits Fachärztin für Chirurgie, Notärztin aber auch ausgebildete Physiotherapeutin, Lowen 

Systems Therapeutin (eine Form der Osteopathie) und somit eine sehr erfahrene Kollegin. Sie 

wechselt als Quereinsteigerin in die Allgemeinmedizin, um auch hier die Facharztbezeichnung zu 

erwerben. Als ganzheitlich denkende und handelnde Ärztin ergänzt sie sehr gut meinen 

persönlichen Behandlungsansatz am und für den ganzen Menschen; als Mensch passt sie sehr gut 

in unser Team. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. 

 

Kleiner oder großer Notfall? 

Treten abends, nachts und an Wochenenden plötzlich Beschwerden auf, die keinen Aufschub bis 

zum nächsten Werktag dulden, gilt es zu unterscheiden, ob es ein wirklicher Notfall ist oder nicht. 

Bei akut lebensbedrohlichen Symptomen wie extremen Schmerzen, Atemnot, Brustschmerz, 

Bewusstlosigkeit, etc. rufen Sie bitte sofort die Leitstelle unter Tel. 112 an. Versiertes Personal 

entscheidet, ob ein Notarzt kommt oder ein Krankenwagen mit Rettungssanitätern. 

Leichtere Beschwerden wie Erkältungen, Halsschmerzen, kleine Verletzungen, entzündete 

Insektenstiche, Rückenschmerzen sind nichts für die Notaufnahme eines Krankenhauses. Dort 

herrscht am Wochenende und nachts Hochbetrieb und es gibt lediglich eine ärztliche 

Notdienstbesetzung, die mit den wirklichen Notfällen mehr als ausgelastet ist. Rufen Sie in diesem 

Fall bitte den Hausärztlichen Bereitschaftsdienst an unter Tel. 116117. Vieles können Sie mit den 

diensthabenden Kolleginnen und Kollegen am Telefon klären oder Sie bekommen einen 

Hausbesuch, falls dies erforderlich ist. Samstags, sonntags und an Feiertagen ist die Hausärztliche 

Bereitschaftspraxis im Krankenhaus Indersdorf von 9 - 13 Uhr und von 16 - 19 Uhr besetzt. Es 

bedarf keiner Voranmeldung, fahren Sie einfach zu den o.g. Zeiten hin. 

 

Urlaubszeit: Vom 12. - 23. September 2016 ist die Praxis geschlossen. 

Die Vertretung übernimmt die Gemeinschaftspraxis Schönbrunn, Kaiserstr. 2, Tel. 08139 320. 

 

Einen schönen Sommer, erholsame Urlaube und interessante Reisen wünsche ich Ihnen! 

Ihre Marion Böhlen 


