
SPEZIALSPRECHSTUNDE
FÜR MENSCHEN 
MIT DEMENZ

KLINIK UND POLIKLINIK FÜR NEUROLOGIE

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 59KOntAKt

universitätsklinikum Leipzig
Klinik und poliklinik für neurologie
neurologische Ambulanz
Liebigstraße 20, haus 4
04103 Leipzig

Fachliche Nachfragen:
tel.: 0341 9724371 

Terminvereinbarung:
tel.: 0341 9724302 

Ambulanzzeiten: 
Mittwoch 09:00 bis 12:00 uhr

Überweisung: 
haus- oder Facharzt 
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An wen wendet sich die 
sprechstunde?

der schwerpunkt der sprechstunde liegt in der 
differentialdiagnostischen Abklärung bei Verdacht 
auf eine dementielle erkrankung sowie der 
Verlaufsbeurteilung bei unklaren demenzen.

wAs bietet die sprechstunde?

• detaillierte besprechung des beschwerdebildes  
 sowie ausführliche neurologische und  
 neuropsychologische untersuchungen
• beratung und einleitung gezielter therapeutischer  
 Maßnahmen, ggf. auch im rahmen von  
 Medikamentenstudien 
• planung weiterer diagnostik wie z.b. Mrt, 
 nuklearmedinische untersuchungen, Liquor- 
 diagnostik, detaillierte neuropsychologische  
 testung, ggf. auch stationär

der besuch unserer 
sprechstunde

• bitte geben sie ihren patienten zum Vorstellungs- 
 termin alle bisher erhobenen befunde mit  
 (bilddaten bitte auch cd).
• patienten melden sich am Vorstellungstag mit  
 ihrem Überweisungsschein am tresen der  
 Zentralen Ambulanz, Liebigstraße 20, haus 4.

dAs teAM

Prof. Dr. med. Dorothee Saur
Leitende Oberärztin und
Leiterin der sprechstunde

Ines Kunis  
Logopädin / 
neuropsychologische testung

Assistenzärzte der Klinik und Poliklinik 
für Neurologie

Liebe KOLLeginnen  
und KOLLegen,

Demenzerkrankungen stellen eine der größten 
Herausforderungen unserer stetig älter werdenden 
Gesellschaft dar.
Obwohl derzeit noch keine durchgreifenden The-
rapiemöglichkeiten für die meisten Formen der 
Demenz zur Verfügung stehen, ist die richtige und 
frühzeitige diagnostische Einordnung und Einleitung 
symptomatischer Therapien für die Patienten und 
ihre Angehörigen von großer Bedeutung. 
Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass 
wir ab sofort an der Klinik und Poliklinik für Neuro-
logie am Universitätsklinkum Leipzig eine Spezial-
sprechstunde „Demenzerkrankungen“ anbieten um 
Sie bei der Diagnosestellung und Therapieplanung 
von Patienten mit Demenz(verdacht) zu unterstüzen.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Mit freundlichen kollegialen Grüßen,

Ihre

Dorothee Saur 
und das Team der Demenzsprechstunde


