
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corona-Ambulanz  
Die Corona-Ambulanz am UKL wurde im Haus am Park auf dem 
Klinikgelände untergebracht. Die Corona-Ambulanz ist  
wochentags von 8 bis 16 Uhr und am Wochenende jeweils von 
10 bis 18 Uhr erreichbar. 
 
Wir bedanken uns sehr für die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
und hoffen, auch in der aktuellen sehr besonderen Situation für 
Sie und unsere gemeinsamen Patienten die gebotene 
medizinische Betreuung stabil halten zu können. Bitte achten Sie 
auf sich und Ihre Familien. 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
Ihre 
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Leipzig, 17.03.2020 

Sehr geehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Freunde der HNO-Universitätsklinik Leipzig,  

Klinikletter- COVID-19-Krise 
 

 
 
Bitte gestatten Sie uns aus gegebenem Anlass, Sie mit den 
aktuellen dringenden Entwicklungen an unserem Hause 
vertraut zu machen. Unser Klinikum bereitet sich aktuell auf 
die bundesweite Epidemiewelle des Corona-Virus vor, zu der 
wir ab nächster Woche massiv steigende Patientenzahlen 
erwarten. Relativ genau kann man davon ausgehen, dass ca. 
6% der infizierten Menschen schwer erkranken und u.U. 
beatmungspflichtig werden. Aus diesem Grunde hat unser 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am 13. März die 
Krankenhäuser aufgefordert, alle elektiven Operationen 
auszusetzen und sich auf die Behandlung von COVID-19 
Patienten mit schweren Atemwegserkrankungen vorzu-
bereiten (Briefauszug rechts im Bild). 
 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir ab sofort unsere HNO-
Klinik bzw. das gesamte UKL in enger Abstimmung mit dem St. 
Georg-Krankenhaus umstrukturiert haben und in den Poli-
kliniken und auf den Stationen nur noch Notfälle, 
Facharztüberweisungen mit Dringlichkeit, Patienten mit 
laufenden Behandlungsprogrammen (onkologische 
Primärtherapie und Nachsorge, CI-Programm, etc.) und 
Patienten zur onkologischen Abklärung annehmen bzw. 
behandeln werden. Die Klinik wurde generell für Besucher und 
externe Gäste geschlossen.   
 
Selbstverständlich sind wir für Sie über die bekannten 
Telefonnummern gut erreichbar (www. hno.uniklinikum-
leipzig.de) und stehen auch für dringliche Einweisungen 
(Behandlungen, die nicht länger als 1-2 Monate verschoben 
werden sollten) jeder Zeit zur Verfügung.  Unsere Poliklinik ist 
geöffnet und steht für Ihre Patienten bereit. Im Zweifel freuen 
wir uns auf Ihren Anruf über die extra eingerichtete ARZT-
HOTLINE für Kolleginnen und Kollegen: 0341 9721940. 
Sollten Sie Patienten schicken wollen, bei denen Verdacht auf 
Corona-Infektion besteht, bitten wir diese nicht in die HNO-
Klinik, sondern direkt in unsere Corona-Ambulanz am UKL zu 
empfehlen. 


