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ansPrechPartner

Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie
semmelweisstraße 10, haus 13; 04103 leipzig
Direktor
Prof. Dr. med. georg schomerus
leiterin Pia 
Prof. Dr. med. christine rummel-Kluge
oberärztinnen und oberarzt 
der spezialambulanzen:
Dr. med. Jens Dietzel
PD Dr. med. maria strauß
Prof. Dr. med. christine rummel-Kluge

so erreichen sie uns (haus 13)

mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
 (Haltestellen ÖPNV):

• Deutsche nationalbibliothek:
 straßenbahn 2, 16; bus 74
• technisches rathaus:
 straßenbahn 15; bus 70

mit dem PKW:
• über Prager straße / semmelweisstraße
• über bayrischen Platz / straße des 18. oktober
• über Kurt-eisner-straße

Parkmöglichkeiten:
• entlang der semmelweisstraße oder Philipp-
 rosenthal-straße, am Deutschen Platz oder 
 auf der linnéstraße



Psychiatrische institutsambulanz 

Die aufgabe unserer Psychiatrischen institutsambulanz 
(Pia) besteht darin, menschen mit schweren psychi-
schen erkrankungen therapeutisch zu unterstützen. Die 
behandlung durch das multiprofessionelle team orien-
tiert sich dabei an den bedürfnissen und Wünschen 
des einzelnen Patienten.  

neben der medikamentösen behandlung stehen psy-
chotherapeutische und soziotherapeutische angebote 
für Patienten und ihre angehörigen im Vordergrund. 

im bedarfsfall kann eine ambulante intensivbehandlung 
auch zuhause realisiert werden („hometreatment“).

ambulanzen / angebote

in unserer Pia halten wir außerdem spezielle behand-
lungsangebote für Patienten mit 
• affektiven erkrankungen und / oder
• aDhs / aDs
• angststörungen
• Demenzen
• schizophrenie und 
• zwangserkrankungen vor.

zusätzlich bieten wir eine
• mutter/Vater-Kind-sprechstunde
• sprechstunde für ärztliche Kollegen an.
 

theraPieangebote

auf grundlage einer umfangreichen Diagnostik (u. a. 
klinische Diagnostik, testpsychologische untersu-
chungen, laborchemische und neuroradiologische 
Diagnostik) wird ein individueller behandlungsplan er-
stellt. Der schwerpunkt liegt dabei auf der integration 
unserer Patienten in die therapeutischen gruppenan-
gebote. 

hierzu stehen vielseitige, individuell angepasste inter-
ventionen zur Verfügung, die von den mitarbeiter/ in-
nen unseres multiprofessionellen teams durchgeführt 
werden, u. a.:
• Psychoedukation
• gesprächspsychotherapeutische sowie verhaltens-

therapeutische gruppen
• soziales Kompetenztraining
• training emotionaler und kognitiver  

Kompetenzen
• gedächtnistraining
• Progressive muskelentspannung
• achtsamkeit
• ergotherapie / therapeutisches malen / therapeu-

tisches Klettern
• sport-, Freizeit- und aktivierungsangebote
• online Programme

zur beratung in psychosozialen und sozialrechtlichen 
belangen stehen unseren Patienten die mitarbeiter/ in-
nen der sozialdienste zur Verfügung.

ÖFFnungszeiten

montag bis mittwoch: 8:00-16:30 uhr
Donnerstag:  8:00-17:30 uhr
Freitag   8:00-15:30 uhr

außerhalb der Öffnungszeiten erreichen sie unser 
Krisenteam über die rufnummer: 0341 9724517

KontaKt

telefon:  0341 9724304
Fax:  0341 9724509
www.psychiatrie.uniklinikum-leipzig.de/


