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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und 
Herren in den niedergelassenen Praxen,
die zurückliegenden Wochen haben von uns allen, innerhalb wie 
außerhalb der Klinik, unvergleichbar Anspruchsvolles gefordert, 
ohne Vorlaufzeit und ohne, dass wir von Anfang an und umfänglich 
auf die entsprechende Infrastruktur  zurückgreifen konnten. Letzte-
res hat besonders die hygienischen Schutzausrüstungen betroffen 
- doch gerade in diesem Punkt erlebten wir auch eine beeindru-
ckende Solidarität seitens der Bevölkerung.
Viele Entscheidungen zum Umbau von Versorgungsstrukturen 
mussten in kürzester Zeit getroffen und umgesetzt werden. 
Hierbei war uns allen die aktive Rolle des Landratsamts Ebersberg 
mit dem Gesundheitsamt eine enorme Unterstützung.
Was den Umbau der Versorgungsstrukturen auf eine nicht bekannte 
Anzahl von Covid-19-Patienten wesentlich erleichterte, waren die 
zuverlässigen und leistungsfähigen Strukturen bei Ihnen im 
niedergelassenen Bereich. Wir waren oft im persönlichen Aus-
tausch und haben deshalb größten Respekt vor dem Mut und dem 
Engagement, mit welchem Sie die damit verbundenen Schwierig-
keiten meisterten und immer noch meistern. 
Stellvertretend für Sie alle möchten wir Herrn Dr. Marco Block dan-
ken, der die verantwortungsvolle Funktion als Versorgungsarzt für 
den Landkreis Ebersberg übernommen hat und das System der 
Corona-Schwerpunktpraxen und der neu eingerichteten Notfall-
praxis in Ebersberg mit Ihnen gemeinsam aufbaute.
Zeitgleich versorgten und versorgen wir die Covid-19-Patienten, 
die zahlreichen Verdachtsfälle, aber - und das war uns in der Klinik 
von Anfang an höchst wichtig - auch diejenigen anderen Pati-
enten, die eine Behandlung zwingend benötigten, medizinisch 
und pflegerisch in der für uns alle selbstverständlichen hohen Qua-
lität.
Wir sind sehr froh, dass der Umfang der neugeschaffenen Corona-
Behandlungsstrukturen im Landkreis Ebersberg bisher nicht ausge-
schöpft werden musste und wissen uns mit Ihnen einig in der Hoff-
nung, dass es so bleiben möge. Unsere Nachbarlandkreise waren 
teilweise stärker betroffen, angesichts dessen haben wir sehr gerne 
die vorher selbst erhaltene Solidarität zurückgegeben, indem wir 
unter anderem Schutzmasken an Krankenhäuser der Gesundheit 
Oberbayern zur Verfügung gestellt haben.

Kreisklinik sagt Danke
Kooperativ vernetztes Gesundheitssystem im Landkreis 
Ebersberg bewährt sich bei der Bewältigung der Corona- 
Krise hervorragend. Jetzt bereiten wir uns auf die Wieder-
aufnahme unseres vollständigen medizinischen Standard-
Spektrums vor. 

Unter Wahrung aller Vorsichtsmaßnahmen und der nötigen Flexibi-
lität, um jederzeit auf eine Verstärkung des Infektionsaufkommens 
reagieren zu können, bereiten wir uns in der Kreisklinik Ebersberg  
jetzt auf die Wiederaufnahme unserer elektiven Behandlungs-
möglichkeiten vor.  
Wir informieren Sie gerne persönlich sowie auf dem Einweiser-Por-
tal unserer Website www.klinik-ebe.de, wenn es wieder möglich ist,  
Termine für elektive Behandlungen Ihrer Patienten zu vereinbaren.

Bleiben oder werden Sie weiterhin gesund. Wir freuen uns sehr auf 
die aufs Neue gestärkte weitere, hervorragende Zusammenarbeit.

Peter Kreissl  Peter Lemberger
Ärztlicher Direktor  Stv. Ärztlicher Direktor

Stefan Huber   Peter Huber
Geschäftsführer   Pflegedirektor

Am 1. April nahm das Medizinische Versorgungszentrum Kreisklinik Ebers-
berg seinen Betrieb auf. Der Hauptsitz befindet sich im Pfarrer-Guggetzer-

Haus im Klinikkomplex. Filialpraxen gibt es in Poing und Waldkraiburg.

Lesen Sie mehr auf Seite 2.
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Im März 2020 hat der Zulassungsausschuss Ärzte dem Medizini-
schen Versorgungszentrum Kreisklinik Ebersberg die Genehmigung 
für die ambulante vertragsärztliche Versorgung erteilt. 
Damit hat das mVZ als Tochtergesellschaft der Kreisklinik Ebers-
berg am 1. April seine Tätigkeit aufgenommen und wird die am-
bulanten Behandlungsmöglichkeiten neben der Klinik erweitern. 

Für Klinikchef Stefan Huber, der auch die Geschäftsführung des 
MVZ Kreisklinik Ebersberg ausübt, ist das MVZ in Zeiten eines Ge-
nerationswechsels in der niedergelassenen Ärzteschaft ein Modell, 
welches helfen kann, fachärztliche Versorgungslücken im Landkreis 
zu vermeiden. Keineswegs solle eine Konkurrenz zur Hausärzte-
schaft entstehen, der Klinik und dem Landkreis sind eine enge 
Abstimmung und Koordination mit den niedergelassenen Ärz-
ten außerordentlich wichtig. 
Landrat Robert Niedergesäß hatte in der Kreistagssitzung im letzten 
Dezember, in welcher die erforderliche Satzungsänderung für die 
Klinik-GmbH beschlossen wurde, darauf hingewiesen, dass medizi-
nische Versorgungszentren an den Kliniken sich bereits an den 
meisten Standorten sehr bewährt hätten und gesagt: „Es wird 
Zeit, diesen Weg nun auch im Landkreis Ebersberg zu gehen. Er ist 
wichtig, um die medizinische Versorgung im Landkreis für unsere 
Bürger in verschiedenen Disziplinen für die Zukunft sicherzustel-
len oder Angebote zu schaffen, die es bisher gar nicht gibt und die 
benötigt werden, wie zum Beispiel die Neurochirurgie.“

Die rechtsform einer gemeinnützigen GmbH gibt den im MVZ 
tätigen Ärzten eine optimale Grundlage, sich vollständig auf die 
bestmögliche Patientenbehandlung zu fokussieren. 
Für den Start konnten zwei Ärzte für das neue MVZ gewonnen wer-
den: dr. Wolfgang Schneid, Facharzt für neurochirurgie, sowie 
dr. Christoph Gersing, Facharzt für Chirurgie.

dr. Wolfgang Schneid betrieb 
zuletzt 14 Jahre lang eine neuro-
chirurgische Facharztpraxis in der 
RoMed-Klinik Wasserburg am Inn 
mit Filialen in Prien am Chiemsee 
und in Waldkraiburg. 
Mit seinem Wechsel in die Praxis-
räume des MVZ an der Kreisklinik 
Ebersberg hat er die Standorte 
Wasserburg und Prien aufgege-
ben. Die Filiale in Waldkraiburg 
bleibt als Filialpraxis des MVZ be-
stehen.
Die medizinischen Schwerpunkte des 55-Jährigen sind die kon-
servative Wirbelsäulentherapie bei Schmerzsyndromen, etwa durch 
Infiltration des Spinalkanals unter Röntgenkontrolle, die ambulante 
Beratung bei neurochirurgischen Befunden an Kopf und Wirbelsäu-
le sowie die operative Therapie von Sulcus ulnaris Syndrom und 
Karpaltunnelsyndrom. 
Zudem verfügt der gebürtige Augsburger über langjährige Erfah-

rungen in der Epilepsie-Chirurgie bei Kindern sowie MS-Patienten 
mit Spastiken. „Als Assistenzarzt der Neurochirurgischen Klinik des 
Behandlungszentrums Vogtareuth hatte ich das Privileg, die neu 
gegründete Abteilung für Neurochirurgie, Neuroradiologie und 
Epilepsiechirurgie mitaufzubauen, wo ich anschließend sechs Jahre 
lang als Oberarzt tätig war.“
Er freue sich nun auf eine gute Zusammenarbeit mit niedergelas-
senen Kollegen und Physiotherapeuten im Landkreis Ebersberg.  

Kontakt:
MVZ Kreisklinik Ebersberg gGmbH
Pfarrer-Guggetzer-Str. 3, 85560 Ebersberg

Telefon:  08092 / 232731-10
Fax:  08092 / 232731-39
E-Mail: info@mvz-klinik-ebe.de

MVZ Kreisklinik Ebersberg gGmbH
Filialpraxis Waldkraiburg
Kirchenstraße 3, 84478 Waldkraiburg

dr. Christoph Gersing führt mit seinem 
Eintreten ins MVZ die Chirurgische Pra-
xisklinik Poing, die er seit 24 Jahren leitet, 
als Filialpraxis des MVZ fort und ist nach 
Abstimmung am Hauptstandort tätig. 
Zu den Schwerpunkten des 64-Jähri-
gen zählt die „Kleine“ Chirurgie häufi-
ger Erkrankungen aus der Allgemein-, 
Hand- und Fußchirurgie wie etwa 
Dupuytren’sche Kontraktur, Ganglion, 
Frakturen der Finger und Hallux Valgus, 
außerdem Hauttumore, etwa Basaliome 
mit Rekonstruktionsanspruch. „Bei Verletzungen an der Hand wie 
etwa Frakturen der Finger setze ich gerne auch konservative Be-
handlungsmethoden ein.“ 
Vor seiner Praxistätigkeit sammelte Dr. Gersing Erfahrungen als 
Assistenzarzt der chirurgischen Abteilung in den Krankenhäusern 
Weilheim und Tutzing sowie in der Unfall-, Bauch- und Schilddrü-
senchirurgie des Klinikums Freising, wo er seine Facharztprüfung 
absolvierte. 
Seit Anbeginn der Praxisklinik besteht eine enge Zusammenarbeit 
mit der Kreisklinik Ebersberg, aber auch mit niedergelassenen Kol-
legen. „Ich bin froh, dass sich daran nichts ändern wird und sich 
auch meine Patienten nicht umstellen müssen“, sagt Dr. Gersing. 
Er hält es für wichtig, ein ambulantes chirurgisches Angebot im 
Landkreis Ebersberg aufrechtzuerhalten. 

MVZ Kreisklinik Ebersberg gGmbH
Filialpraxis Poing
Rathausstr. 2, 85586 Poing

Telefon:  08092 / 232731-40
Fax:  08092 / 232731-59
E-Mail: info@mvz-klinik-ebe.de

Website www.mvz-klinik-ebe.de

Start für MVZ Kreisklinik Ebersberg
neurochirurgie und Chirurgie sind die ersten Facharzt-
praxen im mVZ
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Kardiologie: 
Sonden-loser Herzschrittmacher bei einem Patienten 
über die Leiste erfolgreich eingesetzt

Das Team Kardiologie unter Chefarzt Priv.-Doz. Dr. Martin Schmidt 
hat im Februar erstmals den kleinsten Herzschrittmacher der Welt, 
das Medtronic Micra® Transcatheter Pacing System (TPS), bei einem 
Patienten der Kreisklinik Ebersberg eingesetzt: die so genannte 
Kardiokapsel. 

Die Kardiokapsel ist weniger als ein Zehntel so groß wie ein her-
kömmlicher Schrittmacher, etwa so groß wie eine große Vitamin-
tablette.
Sie bietet die fortschrittlichste Herzschrittmacher–
technologie und ist dabei kosmetisch unsichtbar und klein genug, 
sodass sie über einen Katheter minimal-invasiv unmittelbar ins 
Herz eingebracht werden kann.
Sobald die Kardiokapsel positioniert 
ist, wird sie an der Herzwand be-
festigt und kann bei Bedarf um-
positioniert oder entfernt wer-
den. 
Im Gegensatz zu her-
kömmlichen Schritt-
machern sind bei der 
Kardiokapsel weder 
Elektroden erfor-
derlich, noch muss 
operativ eine „Tasche“ unter der Haut angelegt werden. 
Stattdessen wird das System mit winzigen Titanärmchen in der 
Herzwand verankert und gibt über einen Pol an der Spitze des Ge-
räts die elektrischen Impulse für die Herzaktivität ab. 

Trotz der geringen Größe der Kardiokapsel beträgt die geschätzte 
Lebenszeit der Batterie zehn Jahre. 
Das System reagiert auf den Aktivitätsgrad des Patienten, indem 
es die Schrittmachertätigkeit automatisch anpasst. 

Es ist für mrT-untersuchungen aller Körperregionen zugelas-
sen und hält dem Patienten so den Zugang zu den fortschrittlichs-
ten diagnostischen Bildgebungsverfahren off en.

Die Schrittmachertherapie 
ist die häufi gste Form der 
Behandlung bei Brady-
kardie; über eine Million 
Herzschrittmacher wer-
den weltweit pro Jahr 
implantiert.1 

Die Kardiokapsel ist für 
Patienten bestimmt, die 
von einer Einkammersti-
mulation profi tieren, da es 
eine Kammer des Herzens 
(den rechten Ventrikel) sti-
muliert. 

Das System erhielt die CE-Kennzeichnung aufgrund von Ergebnis-
sen einer weltweiten klinischen Studie . 

Fakten und Zahlen zum micra
 » CE-Zulassung Mai 2015
 » FDA-Zulassung April 2016
 » >2.500 Micra-Patienten in klinischen Studien eingeschlossen
 » >67 Publikationen zum Micra
 » >37.000 Patienten weltweit mit Micra versorgt
 » >10.000 Patienten Europaweit mit Micra versorgt
 » Davon >1.800 Patienten in Deutschland

Die Kardiokapsel ist eine Kassenleistung, die Patienten erhalten die 
Kardiokapsel, ohne eine zusätzliche Gebühr entrichten zu müssen.

mehr Informationen:
Priv.-Doz. Dr. med. Martin Schmidt
Chefarzt Innere Medizin, Medizinische Klinik II

Facharzt für Innere Medizin
Kardiologie, Nephrologie, Intensivmedizin 

Telefon: 08092 / 82-2420 (Sekr.)
E-Mail: martin.schmidt@klinik-ebe.de

___________________
1  Mond HG, Proclemer A. The 11th world survey of cardiac pacing 
and implantable cardioverter-defi brillators: calendar year 2009 -- a 
World Society of Arrhythmia‘s project. Pacing Clin Electrophysiol. 
2011 Aug;34(8):1013-27.
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Höchst innovativ: In der Kardiologie wurde im Februar eine Kardiokap-
sel eingesetzt - ein Novum in der Kreisklinik Ebersberg
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einer Fructose-Lösung. Verträgt der Patient auch diese Zuckerart 
schlecht, folgt der Test mit normalem Haushaltszucker, also Glucose. 
Die Therapie bei Nahrungsmittelintoleranzen ist normalerweise 
ein Verzicht auf Lebensmittel, die entsprechende Substanzen ent-
halten. 
Wenn ein Patient jedoch keine Glucose verträgt, ist das ein Zei-
chen dafür, dass ein Ungleichgewicht im Mikrobiom herrscht. Das 
heißt, es besteht eine bakterielle Fehlbesiedelung des Darms und 
die Darmflora muss saniert werden. Oft wird ein Antibiotikum ver-
abreicht, das die „falschen“ Bakterien im Darm zunächst zerstört, 
um anschließend durch eine angepasste Ernährung neue Bakterien 
anzusiedeln und so ein ausgeglichenes Mikrobiom herzustellen.

Werden weitere unverträglichkeiten in der Klinik getestet?
Unter anderem eine Histamin-Unverträglichkeit, die mit Hilfe eines 
Bluttests nachgewiesen werden kann. 
Bei Verdacht auf eine Gluten-Unverträglichkeit wird neben einem 
Bluttest zusätzlich eine Magenspiegelung vorgenommen und es 
werden Proben aus dem Zwölffingerdarm entnommen, denn diese 
Erkrankung (Zöliakie) führt bei glutenhaltiger Ernährung langfristig 
zu einer Zerstörung der Darmzotten und einer chronischen Entzün-
dung der Dünndarmschleimhaut. 
Wird die Zöliakie nicht behandelt, besteht ein erhöhtes Risiko für ein 
Lymphom des Darmes (MALT). Bei der Beschwerdeabklärung sollte 
aber auch an klassische Erkrankungen wie die Magenschleimhaut-
entzündung, Darmkrebs oder eine chronisch entzündliche Darmer-
krankunge (Colitis ulcerosa, M. Crohn) gedacht werden.

Was können Betroffene tun?
Die erste Therapie ist, entsprechende Lebensmittel zu meiden. 
Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, eine Art Desensibilisierung 
durchzuführen. Dazu empfehle ich, sechs Wochen lang gluten- 
und lactosefreie Produkte zu essen und eine Low-FODMAP-Diät 
durchzuführen. FODMAP steht für Fermentierbare Oligosaccharide, 
Disaccharide, Monosaccharide und Polyole. Lebensmittel, die die-
se Bestandteile enthalten, zum Beispiel Weizen, Blumenkohl oder 
Äpfel, produzieren bei der Verdauung mehr Gase als andere, die 
in der Liste als Low-FODMAP bezeichnet werden, etwa Kartoffel, 
Heidelbeeren oder Dinkel. 
Nach den sechs Wochen können langsam, in kleinen Dosen, andere 
Lebensmittel gegessen werden. 
Diese Diät wird auch Bestandteil der neuen Leitlinie für das Reiz-
darmsyndrom sein. 

mehr Informationen:
Dr. med. Daniel Plecity
Leitender Oberarzt Innere Medizin, Medizinische Klinik I
Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie, 
Medikamentöse Tumortherapie

Telefon: 08092 / 82-2410 (Sekr.)
E-Mail: daniel.plecity@klinik-ebe.de
 
Das Interview führte die freie Journalistin Sybille Föll.

Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie, dass während der akuten Phase 
zur Eindämmung der Corona-Pandemie elektive Behandlungsmög-
lichkeiten eingeschränkt sein können.

Ernährungsteam Ebersberg
Atemtests können Nahrungsmittelunverträglichkeit als 
mögliche Ursache bei Darmbeschwerden abklären

Völlegefühl, Hautausschlag, Durch-
fall: Nahrungsmittelunverträglichkei-
ten können belastende Symptome 
hervorrufen, bis hin zu heftigen Aller-
gien. In manchen Fällen stecken auch 
schwere Erkrankungen hinter den 
Beschwerden. „Klinische Tests helfen, 
die Ursachen herauszufinden“, so Dr. 
Daniel Plecity, Ltd. Oberarzt der Me-
dizinischen Klinik I der Inneren Medi-
zin und Initiator des Ernährungsteams 
in der Kreisklinik - hier in einem Inter-
view in der Reihe ForumMedizin.

Lebensmittelunverträglichkeit oder Allergie?
Eine Intoleranz gegenüber bestimmten Inhaltsstoffen äußert sich 
darin, dass verschiedene Beschwerden wie etwa Juckreiz, plötz-
lich auftretende Hautausschläge, Koliken und Durchfall, Herzrasen, 
Hustenreiz oder andere auftreten, abhängig von der zugeführten 
Dosis. Lebensmittelunverträglichkeiten sind nicht-immunologische 
Reaktionen, dem Körper fehlen zum Beispiel Enzyme, ohne die er 
bestimmte Bestandteile in der Nahrung nicht verarbeiten kann. 
Allergien sind immunologische Reaktionen. Beim Verzehr be-
stimmter Lebensmittel wie etwa Erdnüssen oder Schalentieren, 
auch kleinster Mengen, schüttet der Körper Antikörper aus, die den 
vermeintlichen Feind bekämpfen, was wiederum die allergische 
Reaktion hervorruft.

nahrungsmittelintoleranz als ursache für einen reizdarm? 
Prinzipiell ja, aber das können auch zwei völlig unterschiedliche 
Befunde sein. Daher müssen Beschwerden gründlich untersucht 
werden. In diesem Jahr wird eine neue Leitlinie für das Reizdarm-
syndrom erarbeitet. Demnach darf die Diagnose „Reizdarm“ erst 
gestellt werden, wenn alle anderen Erkrankungen oder Nahrungs-
mittelintoleranzen ausgeschlossen sind. 

Wie kann man herausfinden, welche Lebensmittel nicht ver-
tragen werden? 
In der Kreisklinik stehen für die Diagnose an erster Stelle ein Ge-
spräch mit dem Patienten sowie eine Ernährungs-Anamnese. Dazu 
muss der Patient einige Tage lang ein Ernährungstagebuch führen. 
Besteht die Vermutung, dass eine Lactose-Intoleranz vorliegt, füh-
ren wir einen Wasserstoffatemtest durch. Bei gesunden Patienten 
wird der Milchzucker durch Enzyme gespalten und gut verdaut. 
Fehlen diese Enzyme, wandert die Lactose unverdaut in den Dick-
darm, wird dort von Bakterien zersetzt und dabei entsteht unter 
anderem Wasserstoff (H2), der über das Blut in die Lungen gelangt 
und abgeatmet wird. Den H2-Gehalt messen wir bei dem Test. Der 
Patient erhält 50 Gramm Lactose und pustet nach einer bestimm-
ten Wartezeit in ein Gerät, ähnlich wie bei einer Alkoholkontrolle.

Was geschieht, wenn der Test auffällig ist?
Dann führen wir einen weiteren H2-Atemtest durch, diesmal mit 


