
INTERDISZIPLINÄRE 
POST-COVID-AMBULANZ 
AM UNIVERSITÄTSKLINIKUM 
LEIPZIG

KontAKt

Universitätsklinikum Leipzig
interdisziplinäre Post-Covid-Ambulanz
liebigstraße 20, haus 4; 04103 leipzig

Telefonische Terminvergabe
0341 9712961
Montag bis Freitag 8 - 15 uhr

So erreiChen Sie unS (hAuS 4)

mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
 (haltestellen ÖPnV):

• bayerischer bahnhof: Straßenbahn 2, 9, 16; 
 bus 60; S-bahn S1-S5X
• Johannisallee: Straßenbahn 2, 16; bus 60
• Ostplatz: Straßenbahn 12, 15; bus 60

mit dem PKW:
• über Ostplatz / Johannisallee
• über nürnberger Straße oder Stephanstraße
• über bayrischen Platz / nürnberger Straße

Parkmöglichkeiten:
•  Parkhaus am universitätsklinikum, 
 brüderstraße 59
•  Parkplatz neben haus 7, liebigstraße
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Sehr geehrte  
Kolleginnen und Kollegen,
liebe Patientinnen und Patienten,

nach durchgemachter infektion mit dem Corona-
Virus berichten einige Patienten über anhaltende 
beschwerden, wie zum beispiel: Müdigkeit, Husten, 
luftnot, Herzklopfen, Gedächtnis- und andere 
Hirnleistungsstörungen, Geschmacks- und 
Geruchsverlust sowie weitere gesundheitliche 
beeinträchtigungen. diese beschwerden bleiben 
zum teil nach abklingen der  eigentlichen Covid-
erkrankung für längere Zeit bestehen. 
dieses Phänomen wird als „Post-Covid-Syndrom“ 
bezeichnet. 

aktuell werden vielfältige ursachen wissenschaftlich 
diskutiert. daher erfordern die diagnostik und 
therapie des Post-Covid-Syndroms neben der 
erfahrung in der betreuung von Covid-19-Patienten 
eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit 
verschiedener Fachbereiche. am universitätsklinikum 
leipzig arbeiten Pneumologen, Kardiologen, 
rheumatologen, intensivmediziner, neurologen 
und Psychotherapeuten eng zusammen. 

Mit der neuen Portalsprechstunde der interdiszi-
plinären Post-Covid-ambulanz möchten wir einen 
anlaufpunkt für betroffene Patienten schaffen und 
ihre behandlung und Versorgung bestmöglich 
verbessern. Gleichzeitig ist es unser Ziel, neue 
wissenschaftliche erkenntnisse über dieses neue 
erkrankungsbild zu gewinnen.

CHeCKliSte FÜR Patienten ZuR
VorStellung in der PoSt-CoVid-
aMbulanZ

Sie sind Patient nach SaRS-CoV-2-infektion und ihre 
akute infektion ist ausgeheilt. dennoch bestehen 
über sechs Wochen noch weiterhin Symptome,  
wie z. b.:
• ausgeprägte Müdigkeit (Fatigue)
• reduzierte leistungsfähigkeit
• husten
• luftnot
• Palpitationen
• Gedächtnis- und andere Hirnleistungsstörungen
• Geschmacks- und Geruchsverlust
• uvm.

Unsere Leistungen:
• evaluation mit breitem Fokus 
• problembezogene beratung 
• ausschluss typischer Covid-19-bedingter 

Komplikationen
• fachspezifische Überweisung an die Kliniken  

für Pneumologie, Kardiologie, neurologie,   
Psychiatrie/Psychosomatik

Bitte bringen Sie Vorbefunde mit, z. B.: 
• laborwerte (auch ältere)
• liste aller eingenommenen Medikamente
• ggf. vorhandene arztbriefe 
• befundkopien
• datenträger mit bildern von erfolgten 

untersuchungen (z. b.: Ct von thorax/abdomen,  
MRt vom Herz, ZnS etc.)

Für terminvereinbarungen steht ihnen die telefon-
nummer: 0341 9712961 zur Verfügung.  

Wir freUen UnS, für Sie da zU Sein!


