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Patienteninformation   II. Quartal 2015 
 
Liebe Patientinnen, liebe Patienten, 
 
sehr viele von Ihnen haben in den letzten Monaten die heftige Grippewelle am eigenen Leib 
zu spüren bekommen – leider! Auch für uns war das eine außergewöhnlich hohe Belastung. 
Alle freuen sich jetzt auf den Frühling! Auch wenn der diesjährige Grippeimpfstoff den 
Hochrechnungen der internationalen Impfkommissionen bezgl. der Effizienz nicht vollständig 
entsprochen hat, hoffe ich, dass sich im nächsten Herbst deutlich mehr Menschen impfen 
lassen werden, um einen solch enormes  Aufkommen von Influenzafällen im nächsten 
Winter zu vermeiden.  
 
Jetzt aber gilt es, wieder fit zu werden für den kommenden Sommer, der uns hoffentlich mit 
viel Sonnenschein verwöhnen wird. 
Durch die Gespräche mit Ihnen werde ich immer auf bestimmte Themen aufmerksam 
gemacht – diese sind im 2.Quartal: 
 
Was bedeutet eigentlich Ganzheitliche Medizin? 
Als Ihre Hausärztin verstehe ich mich als  „Lotsin“ Ihrer gesundheitlichen und seelischen 
Anliegen. Sie können mit Ihren Beschwerden und Problemen zuerst zu mir kommen; nach 
ausführlicher Anamnese, Untersuchung und Diagnostik legen wir ein weiteres Vorgehen 
gemeinsam fest. Ein vertrauensvolles Miteinander, ein gleichberechtigter Patient, 
Entscheidungen die im Dialog getroffen werden, sind mir sehr wichtig. Ist eine Überweisung 
zum Facharzt erforderlich („Weichenstellung“), überlegen wir, wer für Sie der richtige 
Ansprechpartner sein kann. Nach  7 Jahren Praxistätigkeit verfüge ich über gutes Netzwerk 
zu KollegInnen in den Landkreisen Dachau, Pfaffenhofen und Freising, sowie in München. 
Der  „direkte  Draht“  ermöglicht Ihnen eine rasche Terminvereinbarung in dringenden Fällen, 
eine gute fachärztliche Abklärung mit schneller Rückmeldung meiner KollegInnen, so dass 
wir dann eine abschließende Befundbesprechung unter Berücksichtigung aller Aspekte 
durch-führen können. 
Fachärzte haben den Blick auf Sie als Patient in ihrem eigenen Fachgebiet, ich kenne da-
rüber hinaus Ihre gesamte Krankengeschichte und meistens die psychischen, familiären und 
beruflichen Hintergründe. Das ist es meines Erachtens, was u.a. eine ganzheitliche 
medizinische Behandlung ausmacht. Ich freue mich, dass mein Ansatz von Ihnen geschätzt 
wird und Sie mir Ihr Vertrauen entgegen bringen. 
Wünschen Sie auf Eigeninitiative einen Facharztbesuch, lassen Sie sich bitte einen Über-
weisungsschein geben. Nur so ist  gewährleistet, dass ich einen Befundbericht bekomme. 
Manchmal erfahre ich dadurch auch erst von bestimmten Erkrankungen, die aber für das 
ganzheitliche Bild sehr wichtig sind. Auch die Interaktion von Medikamenten, die verordnet 
werden, sollte ich als Ihre Hausärztin im Blick behalten. 
Nicht selten stellt sich nach Rückfragen heraus, dass Ihre Beschwerden auch schon in 
unserer Praxis abgeklärt werden können und ein Facharztbesuch gar nicht mehr nötig ist. 
Ganzheitliche Medizin kann auch bedeuten: die Verbindung von Schulmedizin und 
Komplementärmedizin. 
 
Und was ist Komplementärmedizin? 
Sie ist die ergänzende Medizin. Wie die meisten von Ihnen wissen, bin ich alternativen Heil-
methoden gegenüber aufgeschlossen. Unverzichtbar ist für mich aber als allerstes eine 
internistische, schulmedizinische Diagnostik nach den aktuell gültigen Leitlinien erfolgt. 
Homöopathische oder pflanzliche Mittel, Akupunktur, Kinesiotapes, Eigenblutbehandlungen 



oder Scenar-Therapien schlage ich nur als ergänzende (=komplementäre) Therapie vor, die 
Ihre Selbstheilungskräfte unterstützen sollen oder wenn alles schulmedizinische bisher nicht 
gut angesprochen hat. Das komplette Leistungsspektrum meiner Praxis können Sie auf dem 
großen Aushang im Wartezimmer nachlesen. 
Heute möchte ich Ihnen die Eigenbluttherapie vorstellen: 
Sie soll Ihr Immunsystem umstimmen und Ihnen helfen, Abwehrkräfte aufzubauen. Das gilt 
für sehr viele Erkrankungen. Bei Kindern können das z.B. wiederkehrende Hals- oder 
Ohrenentzündungen sein. Eine Pollen- oder Gräser Allergie, die meistens mit Heuschnupfen 
beginnt, kann  sich  zu  einem  Asthma  bronchiale  entwickeln.  Einen  sogenannter  „Etagen-
wechsel“  kann durch eine solche Eigenbluttherapie ggf. verhindert, zumindest die Symptome 
abgeschwächt werden; Harnwegsinfekte oder Migräne sind auch häufige Indikationen. 
Bei Erwachsenen wird dazu eine sehr kleine Menge Blut aus der Vene entnommen und dann 
in den Gesäßmuskel gespritzt. Je nach Beschwerdebild können homöopathische Mittel 
beigemischt werden. Alternativ zur Spritze eignet sich besonders für Kinder eine spezielle 
Aufbereitung des Eigenblutes, so dass sie diese als Tropfen nach einem bestimmten 
Schema einnehmen können. Die Tropfentherapie ist auch für Erwachsene geeignet, die den 
Anblick von Spritzen nicht so mögen-. 
 
Pharmaunabhängige Praxis  
In der Pharmaindustrie wird viel Geld umgesetzt und sie hat sehr viel Macht. Ihre Werbung 
begegnet uns in allen Medien. Die Kassen schließen Rabattverträge direkt mit den 
Pharmafirmen ab. Dem müssen wir per  Gesetz beugen. Wussten Sie, dass die allermeisten 
wissenschaftlichen Studien, die für die Zulassung eines Medikamentes benötigt werden, 
pharmafinanziert sind? Deren Objektivität kann sicherlich zu Recht oft genug angezweifelt 
werden. In der Medizin können wir Ärzte uns dieser Macht leider nicht komplett entziehen. 
Ich bemühe mich jedoch darum, soweit es mir möglich ist. Z.B. empfange ich keine Vertreter 
der Pharmaindustrie, die ihre Präparate anpreisen. Neue Medikamente setzte ich nur ein, 
wenn ich von deren Nutzen überzeugt bin und erst nach einer gewissen Zeit, bis auch in der 
praktischen Anwendung nachgewiesen wurde, dass  unerwünschte Nebenwirkungen nicht 
aufgetreten  sind.  Ich  bin  Abonnentin  das  pharmaunabhängigen  „Arzneimitteltelegramms“,  
das monatlich über eben solche Ereignisse berichtet und neue Studien kritisch unter die 
Lupe nimmt. In der Praxis verwenden wir kaum noch Materialien mit Pharmawerbung. Sollte 
Ihnen dennoch etwas unangenehm auffallen, weisen Sie uns doch bitte darauf hin. 
Fortbildungsveranstaltungen sind ebenfalls in der Regel pharmagesponsert, z.T. zu 100%. 
Auch hier versuche ich, nur an denen teilzunehmen, die unter rein ärztlicher 
Schirmherrschaft stehen oder von ärztlichen Verbänden veranstaltet werden oder wenn ich 
mir der  Seriosität der Vortragenden sicher bin. In jedem Fall gilt:  
                     ÆJede Tablette, die Sie nicht nehmen müssen, ist die beste! 
 
Sonstiges 

x Vom 11.-19.Mai 2015 ist die Praxis wg Fortbildung und Urlaub geschlossen.               
Die Vertretung übernimmt die  Praxis Drs.Skoruppa in Jetzendorf, Johannesstr. 37, 
Tel.: 08137 - 7777. 

x Am 6./7./8. Mai, sowie am 20./21./22.Mai vertritt mich Herr Dr.Stöwer hier in meinen 
Praxisräumen. 

x Ärztlicher Bereitschaftsdienst – bitte suchen Sie bei leichten Erkrankungen außerhalb 
meiner Sprechstunden am Wochenende die Bereitschaftspraxis im Krankenhaus 
Indersdorf auf oder fordern einen Hausbesuch unter Tel. 116 117 an. An den 
Abenden von Montag-Freitag rufen Sie direkt die 116 117 an. Das entlastet die 
Notaufnahmen der umliegenden Krankenhäuser, die am Wochenende schwere 
Krankheits- oder Unfälle zu versorgen haben. 

 
Ihnen und Ihren Familien einen fröhlichen, gesunden und unbeschwerten Start ins Frühjahr! 
 
Ihre Marion Böhlen  
mit dem gesamten Praxisteam                             April 2015 
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