
www.klinik-ebe.de

Klinikbrief
Informationen  

für niedergelassene Ärzte & Therapeuten

KREISKLINIK
EBERSBERG

kompetent

individuell

persönlich

seit 1878

Dezember 2019

Seit 1. Juli 2019 ist die neue akutgeriatrische Station in Betrieb. 
Seitdem werden dort jeweils zehn Patienten behandelt, die Aus-
schöpfung der Maximalkapazität von 20 Behandlungsbetten er-
folgt sukzessive. Der Leiter Wolfgang Lenhardt und die beiden 
zuständigen Chefärzte Dr. Artur Klaiber von der Orthopädie und 
Unfallchirurgie und Prof. Thomas Bernatik von der Inneren Me-
dizin I erläutern das neue medizinische Angebot.

Welche Patienten werden auf der Station behandelt?
Prof. Bernatik: Es sind ältere Menschen ab zirka 70 Jahren aufwärts, 
die mit einer akuten Erkrankung zu uns in die Klinik kommen, zum 
Beispiel einem Knochenbruch nach einem Sturz, mit einer Lungen-
entzündung oder einem Schlaganfall. Meistens bestehen gleichzei-
tig noch mehrere andere Grunderkrankungen, die zu den akuten 
Erkrankungen geführt haben, darunter die Parkinson-Krankheit, 
Blutarmut oder einfach nur eine Mangelernährung. Vor dem Unfall 
oder dem Infekt waren sie aber mobil und führten ein selbststän-
diges Leben – das ist ein wichtiges Kriterium für die Behandlung in 
der Akutgeriatrie, denn die Menschen sollen hier wieder mobilisiert 
werden und zu ihrer ursprünglichen Vitalität zurückfinden. Da die 
Akutgeriatrie Bestandteil der Inneren und der Unfallchirurgie ist, 
sind es ausschließlich Patienten dieser Abteilungen.

Bleiben sie dort erst ein paar Tage, bevor sie in die Akutgeriatrie 
verlegt werden?
Dr. Klaiber: Nein. Noch in der Notaufnahme ziehen wir einen ger-
iatrischen Arzt hinzu und entscheiden, ob der Patient von der Be-
handlung in der Akutgeriatrie profitieren würde. Wenn ja, wird er 
sofort, beziehungsweise nach der operativen Therapie, dort auf-
genommen. Sowohl aus der Inneren Medizin als auch der Unfall-
chirurgie ist immer ein Arzt auf der geriatrischen Station. Der Pa-
tient bekommt also die gleiche medizinische Versorgung wie in 
den beiden Abteilungen, zusätzlich jedoch noch eine umfassende, 
ganzheitliche Therapie, die ihn wieder auf die Beine bringt und sich 
darüber hinaus auch vorbeugend auswirkt.  

Inwiefern kann die Akutgeriatrie Erkrankungen vorbeugen?
Lenhardt: Stürze zum Beispiel passieren oft durch falsches Gehen 
oder Kraftverlust. Durch Gehtraining oder Muskelstärkung kön-
nen Stürze verhindert werden. Wir zeigen auch den Patienten, 
wie sie nach einer Operation schmerzfrei aus dem Bett aufste-
hen oder sich mit einem Armgips sicher bewegen können, ohne 
Fehlhaltungen einzunehmen oder das Gleichgewicht zu verlie-
ren. Mangelernährung kann ebenso zu einem Kraftverlust führen.  

Positiver Start für die Akutgeriatrie

Oft haben die Patienten eine Schluckstörung und essen deshalb 
weniger. Ein Logopäde trainiert dann mit ihnen das Schlucken. 
Auch Depressionen kann durch eine psychologische Betreuung 
vorgebeugt werden.

Aus welchen Spezialisten besteht Ihr Team?
Lenhardt: Wir haben neben Logopäden auch Physiotherapeuten, 
Ergotherapeuten, eine Psychologin und geriatrisch ausgebildete 
Pflegekräfte. Es sind alles sehr engagierte Mitarbeiter, die wir in 
der Aufbauphase gewinnen konnten. Trotz der kurzen Zeit seit der 
Inbetriebnahme haben wir dank des gemeinsamen Engagements 
einen Stationsablauf, der schon jetzt alle Anforderungen an die 
komplexen Therapiemaßnahmen erfüllt.
 

Von links: Dr. Artur Klaiber (CA Unfallchirurgie und Orthopädie), 
Wolfgang Lenhardt (Leitender Arzt Akutgeriatrie),   

Prof. Dr. Thomas Bernatik (CA Medizinische Klinik I)

Behinderten- und rollstuhlgerechtes Patientenbad  
auf der Akutgeriatrie

Fortsetzung auf Seite 2
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Dr. Klaiber: Mit Herrn Lenhardt haben wir auch einen sehr kompe-
tenten geriatrischen Arzt gefunden, der über langjährige Erfahrung 
in der Akutgeriatrie verfügt. Eine seiner wichtigsten Aufgaben ist 
es, das Potential der Patienten für ein weitgehend selbstständiges 
Leben zu erkennen. Dazu bedarf es Erfahrung und eine gute Kennt-
nis der verschiedenen Diagnoseverfahren. Die Abteilung leistet 
hervorragende Arbeit. Ein Patient zum Beispiel litt an einer Ver-
engung des Wirbelsäulenkanals und damit verbundenen Bewe-
gungseinschränkungen durch den Druck auf Nervenbahnen. Er 
war drei Monate bettlägerig. Nach der Operation wurde er sofort 
in der Akutgeriatrie behandelt und ist jetzt wieder mobil. Das ist 
bemerkenswert, denn in der Regel ist die Gehfähigkeit nach zehn 
Tagen Liegedauer oft schon verloren, weshalb eine externe Reha 
nach der stationären Behandlung – so ist der klassische Therapie-
verlauf – für viele Patienten oft zu spät kommt. 

Wie entstand das Konzept für die Akutgeriatrie?
Prof. Bernatik: Dr. Klaiber hatte schon vor zehn Jahren die Idee, diese 
Abteilung in Ebersberg aufzubauen. Als ich vor etwa sieben Jahren 
an die Kreisklinik kam, haben wir gemeinsam die Idee weiterentwi-
ckelt und bestehende Einrichtungen besucht, um uns über die ver-
schiedenen Möglichkeiten zu informieren, unter anderem die Abtei-
lung für unfallchirurgische Akutgeriatrie in Augsburg. Nach diesem 
Modell ist mehr oder weniger unsere Akutgeriatrie entstanden.

Dr. Klaiber: Wichtig war uns ein ganzheitliches Konzept, zu dem 
auch das Umfeld gehört. In dem großen Aufenthaltsraum können 
sich die Patienten treffen und austauschen, Gesellschaftsspiele spie-
len und alle Patienten nehmen dort gemeinsam an allen Mahlzeiten 
teil, auch wenn sie noch nicht mobil sind. Das fördert die Heilung 
und weckt die Lebensgeister. Außerdem haben wir die Abteilung 
nach dem Motto ‚Kino der 60er Jahre’ gestaltet mit Filmplakaten 
von Klassikern wie ‚Frühstück bei Tiffany’s’ und Abbildungen von 
Filmrequisiten an den Schildern der Patientenzimmer. Die Patienten 
sollen sich hier heimisch fühlen. 

Prof. Bernatik: Wir denken, dass die internistisch-unfallchirurgische 
Akutgeriatrie Modellcharakter besitzt und auch auf andere Abtei-
lungen ausgeweitet werden wird. Sie ist sehr arbeitsintensiv, aber 
wir wollen damit ein weiteres Zeichen setzen für die optimale Be-
handlung unserer Landkreis-Patienten.

Fortsetzung von S. 1: Akutgeriatrie

Mediziner, die ihre Facharztausbildung zum Kardiologen absolvie-
ren möchten, können dies künftig in der Kreisklinik Ebersberg tun. 
Die Bayerische Landesärztekammer hat dem Chefarzt der Inneren 
Medizin II, Priv. Doz. Dr. Martin Schmidt, 2019 die uneingeschränk-
te Weiterbildungsbefugnis erteilt. „Ich freue mich sehr darüber, 
denn nun können die jungen Ärzte nach ihrer dreijährigen Grund-
ausbildung in der Inneren Medizin hier im Haus bleiben“, sagt der 
Spezialist für Kardiologie, Nephrologie und kardiologische Elekt-
rophysiologie. 
Insgesamt dauert die Facharztausbildung zum Kardiologen min-
destens sechs Jahre. In der mit modernsten Geräten auf höchstem 
technischen Niveau ausgestatteten Kreisklinik Ebersberg können 
die jungen Ärzte das komplette diagnostische und therapeutische 
Spektrum kennenlernen, sowohl im konservativen als auch im in-
vasiven und elektrophysiologischen Bereich. 

Mit der erstmaligen Zertifizierung der kardiologischen Chest Pain 
Unit (CPU) in der Kreisklinik Ebersberg setzte die Medizinische Kli-
nik II (Kardiologie) einen weiteren Meilenstein - in diesem Fall für 
die Versorgung von Patienten mit Brustschmerz nach höchsten 
Qualitätsstandards.
Die Zertifizierung erfolgte durch die Deutsche Fachgesellschaft für 
Kardiologie (DGK) und die Kardiologie der Kreisklinik Ebersberg ist 
damit offiziell empfohlene Behandlungsstätte für Brustschmerz- 
und Herzinfarktpatienten. 
„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung, zumal sie für eine Klinik 
unserer Größenordnung etwas Besonderes ist“, sagt Kardiologie-
Chefarzt Priv. Doz. Dr. Martin Schmidt. Das Zertifikat bestätigt, dass 
Patienten in der CPU optimal von Spezialisten ihres Fachgebietes 
nach ganz bestimmten, von der DGK erarbeiteten und empfohlenen 
Strukturen sowie Qualitätsstandards versorgt werden. 
Auf die 2015 an der Kreisklinik Ebersberg etablierte Chest Pain Unit 
kommen Patienten mit unklarem Schmerz im Brustkorb zur  effi-
zienten Abklärung mit spezialisierter Diagnostik und für den be-
darfsgerechten umgehenden Therapiebeginn.

Seit 2019 möglich: Ausbildung zum 
Kardiologen in der Kreisklinik

Chest Pain Unit zertifiziert

Mobilitätstraining 

PD Dr. Martin Schmidt mit dem Team Kardiologie
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Geburtshilfe: 
Neue Station, mehr Komfort und ein Licht-Schlafsack 
bei Baby-Gelbsucht  

Die Frauenstation der Kreisklinik ist im Sommer in helle, farben-
frohe Räume umgezogen und wurde vergrößert. Es gibt nun zwei 
Betten mehr für Patientinnen der Gynäkologie und des Brustzen-
trums, ein weiteres Zimmer für Wöchnerinnen sowie ein zusätzli-
ches Familienzimmer, so dass von diesen jetzt insgesamt drei zur 
Verfügung stehen. 
Die Familienzimmer sind großräumig, mit einem Doppelbett, ei-
nem bequemen Sessel für den Vater, einem Tisch, einer Wickel-
kommode, einem Flat-TV und viel Stauraum ausgestattet. In der 
Geburtshilfe gibt es keine Dreibettzimmer mehr, alles sind Ein- oder 
Zweibettzimmer.

Neben dem Komfortzuwachs bietet die Ebersberger Geburtshilfe seit 
2019 auch eine neue Therapiemethode bei Gelbsucht von Neugebo-
renen an. Etwa sechs von zehn Babys leiden kurz nach der Geburt an 
dieser Erkrankung, die zumeist milde ausgeprägt ist und von alleine 
wieder verschwindet. In stärker ausgeprägten Fällen ist die gängige 
Therapie eine Bestrahlung mit speziellem Licht in einem Inkuba-
tor. Seit August kann hierfür nun ein neues medizinisches Produkt,  
genannt BiliCocoon, eingesetzt werden. Es ähnelt einem Schlafsack 
und zeigt den gleichen Therapieerfolg wie der Inkubator. 

Dr. Helen Budiman, Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe 
in Ebersberg über die Vorteile:
Wie funktioniert der BiliCocoon?
Der Schlafsack ist aus lichtleitenden Fasern gewebt, wird über ein 
isoliertes Kabel mit dem Stromnetz verbunden und gibt dann blau-
es Licht ab. Er ist offen, das Kind wird ohne Kleidung wie in eine 
Windel hineingelegt und der Schlafsack wird durch Klettverschlüsse 
geschlossen. Um die Augen vor dem Licht zu schützen, bekommt 
der Säugling eine Art Augenbinde. Über einen Timer legt der be-
handelnde Arzt oder die Hebamme die Therapiezeit fest, die in der 
Regel mindestens zwölf Stunden beträgt. 

Was bewirkt das blaue Licht?
Eine Neugeborenengelbsucht entsteht durch die Anreicherung von 
Bilirubin im Körper. Das ist ein Abbauprodukt, welches beim Zerfall 

von roten Blutkörperchen entsteht. Säuglinge produzieren ständig 
neue rote Blutkörperchen, während alte zerfallen. Normalerweise 
wird das Bilirubin von der Leber umgewandelt und dann durch den 
Stuhl ausgeschieden. Oft ist jedoch dieses Organ bei Neugeborenen 
noch nicht reif genug, um den Prozess durchzuführen. Das blaue 
Licht übernimmt quasi die Aufgabe der Leber und wandelt das Bi-
lirubin in eine leicht auszuscheidende Form um.

Was ist der Vorteil des Schlafsacks gegenüber einem herkömm-
lichen Inkubator?
Der Vorteil ist, dass Mutter und Kind beieinander sein können und 
die Lichttherapie schneller abgeschlossen werden kann. Während 
der Therapie im Inkubator sind sie getrennt. Zum Stillen oder Wi-
ckeln muss die Mutter ihr Kind herausnehmen und die Bestrahlung 
damit jedes Mal unterbrechen. Dadurch dauert die Therapie ins-
gesamt länger. Manchmal auch nimmt das Kind die Brust der Mut-
ter nicht mehr an und das Stillen wird vorzeitig beendet. Mit dem 
BiliCocoon bleibt der Säugling in der Geborgenheit seiner Mutter.

Wie kann man eine Gelbsucht erkennen?
Neben der gelblichen Verfärbung der Haut schläft der Säugling 
ungewöhnlich viel und verweigert die Nahrung beziehungsweise 
spuckt sie wieder aus. Dazu können Fieber und fehlender Stuhlgang 
oder Urin kommen. In der Klinik messen wir den Bilirubinwert täg-
lich in einem schonenden Verfahren über die Haut. Erst, wenn wir 
bei dem Test einen erhöhten Wert feststellen, nehmen wir eine Blut-
untersuchung vor.  Bei einer ambulanten Entbindung sollte der Kin-
derarzt oder die zuständige Hebamme die Messung durchführen.

Wie viele Neugeborene können in Ebersberg mit dem BiliCocoon 
behandelt werden?
Bisher jeweils immer ein Säugling. Das reicht jedoch erfahrungs-
gemäß aus, weil die sogenannte Hyperbilirubinämie insgesamt ein 
seltenes Ereignis ist. Sollte doch ein zweites Kind eine Lichttherapie 
benötigen, haben wir auch noch unseren Inkubator. 
Wir sind dem Förderverein der Kreisklinik Ebersberg sehr für die 
finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung dankbar.
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CÄ Dr. Helen Budiman in einem der 3 neuen Familienzimmer

V. re.: CÄ Dr. Helen Budiman und Oberärztin Carla Maier stellen an 
der kleinen Lena – hier mit Mutter Sabrina – den neuen Schlafsack zur 

Gelbsucht-Therapie vor.
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Leberzirrhose und Schilddrüsentumor
Neues Ultraschall-Untersuchungsverfahren an der 
Kreisklinik Ebersberg 

Mit einem neuen Diagnose-Verfahren, der Ultraschall-Elastometrie, 
können bösartige Tumore der Schilddrüse frühzeitig erkannt wer-
den; bei Verdacht auf eine Lebererkrankung wird die Elastometrie 
schon seit einigen Jahren durchgeführt. 
Prof. Dr. Thomas Bernatik, Gastroenterologe und Chefarzt der  
Medizinischen Klinik I, erläutert das Verfahren.

Was ist die Ultraschall-Elastometrie?
Es ist eine Messung der Gewebeelastizität per Ultraschall. Gesundes 
Körpergewebe ist in der Regel weich. Bei einer Ansammlung von 
Bindegewebe, wie es etwa bei einer Lebererkrankung vorkommt, 
wird das Organ steifer, ebenso bei der Bildung eines Tumors. Die-
se Steifigkeit können wir auf zwei verschiedene Arten messen. Bei 
der ersten Methode wird über das Ultraschallgerät ein Ultraschall-
Impuls an einen Punkt des zu untersuchenden Gewebes abgege-
ben und wir messen die Geschwindigkeit der Wellen, die sich zur 
Seite hin ausbreiten. Aus der Geschwindigkeit kann die Steifigkeit 
des Gewebes abgeleitet werden. Bei der Untersuchung der Schild-
drüse kann die Elastizität anhand der Verformung des Gewebes 
beobachtet werden, die durch das Pulsieren der Halsschlagader 
ausgelöst wird. Die Elastizität des Gewebes wird auf dem Monitor 
farbig dargestellt; Blau bedeutet weich, Rot steif. 

Welchen Vorteil hat das Verfahren?
Mit einer normalen Ultraschalluntersuchung können wir nur For-
men und Oberflächen in schwarz-weiß erkennen. Bei Verdacht auf 
eine chronische Lebererkrankung zum Beispiel musste früher eine 
Biopsie vorgenommen werden, das heißt, es wurde mittels Punk-
tion Gewebe entnommen und mikroskopisch untersucht. Dank 
der farb-codierten Sono-Elastometrie kann auf solche Eingriffe oft 
verzichtet werden, es ist also ein schonendes Verfahren für die Pa-
tienten.

Wann wird die Elastometrie angewendet?
Wenn bei einem Patienten unspezifische Schilddrüsenknoten fest-
gestellt wurden, bei auffälligen Leberwerten oder einer diagnos-
tizierten Fettleber. 

Neues Dysplasiezentrum
Zertifizierte Krebs-Früherkennung

Pünktlich zur Änderung der Gebärmutterhalskrebs-Früherkennung 
am 01.01.20 kann die Kreisklinik Ebersberg ihr neues, von der Deut-
schen Krebsgesellschaft (DKG) zertifiziertes Dysplasiezentrum in 
Betrieb nehmen. Es ist das erste seiner Art im Landkreis Ebersberg. 
Unter einer Dysplasie versteht man Zellveränderungen am Gebär-
mutterhals, am Muttermund, an der Scheide oder an den Scham-
lippen. Sie können Vorstufen zu einer bösartigen Erkrankung sein, 
etwa Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom). Werden die Zellver-
änderungen durch einen sogenannten Krebsvorsorgeabstrich früh-
zeitig erkannt, kann die Bildung eines Karzinoms meistens verhin-
dert werden.
Seit Jahren bietet die Gynäkologie der Kreisklinik Ebersberg eine 
Dysplasiesprechstunde für Frauen an, bei denen der behandeln-
de Frauenarzt eine Dysplasie diagnostiziert hat. „Mit der Zerti-
fizierung wurde unsere Qualität der Frühuntersuchung offi-
ziell anerkannt und unsere Patientinnen haben die Sicherheit, 
nach festgelegten Leitlinien der DKG untersucht zu werden“, freut 
sich Dr. Helen Budiman, Chefärztin der Gynäkologie & Geburtshilfe.  
„Die Sprechstunde ist so gewachsen, dass wir nunmehr auch die 
geforderten Zahlen belegen können.“
Die Zertifizierung erlaubt es nun Frauenärztinnen und Frauenärz-
ten, auffällige Befunde ihrer Patientinnen heimatnah abklären zu 
lassen, was die gute Kooperation zwischen Kreisklinik und den 
niedergelassenen Partnern weiter verstärkt und dadurch auch die 
Behandlung der gemeinsamen Patientinnen für diese verbessert.

Organisation der Dysplasiesprechstunde
Unter Leitung von Dr. Budiman wird die speziell ausgebildete Fach-
ärztin Dr. Jasmin Rex künftig die Dysplasiesprechstunden durch-
führen. 
Sprechzeiten: Jeden Dienstag & Donnerstag 8.00 bis 12.00 Uhr 
nach vorheriger telefonischer Anmeldung: 08092/82-2504.  
Voraussetzung für den Sprechstundenbesuch ist eine Überweisung 
durch den behandelnden Frauenarzt.

Neu: Ab 01.01.20 werden alle Frauen zwischen 20 und 34 Jahren 
durch die Krankenkassen zu einem jährlichen zytologiebasierten 
Zervixkarzinomscreening eingeladen. Ab dem Alter von 35 Jahren 
können Frauen im Abstand von drei Kalenderjahren ein kombinier-
tes Zervixkarzinomscreening, bestehend aus zytologischer Untersu-
chung und HPV-Test in Anspruch nehmen. Diese Untersuchungen 
werden vom niedergelassenen Frauenarzt durchgeführt. Bei auf-
fälligen Befunden besteht Anspruch auf eine Abklärungsdiagnostik 
mit einer Kolposkopie und ggf. histologischer Sicherung.

Dysplasieteam: Dr. J. Rex, Dr. H. Budiman, S. Hollmann und Dr. R. Barth

Mithilfe einer farb-codierten Ultraschall-Elastometrie kann Prof. Dr. Thomas 
Bernatik Gewebeverhärtungen in der Schilddrüse eines Patienten erkennen.


