
so erreichen sie uns (haus 7)

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

ASV
Die Ambulante Spezialfachärztliche 
Versorgung gynäkologischer 
Tumoren und des Mammakarzinoms 
am Universitären Krebszentrum 
Leipzig (UCCL)



Seit Juli 2014 gibt es ein neues Behandlungs- 
angebot für Patienten mit schweren oder seltenen  
Erkrankungen: Die Ambulante Spezialfachärztliche 
Versorgung (ASV). Dabei erfolgt die Behandlung 
durch ein interdisziplinäres Team, bestehend aus 
Ärzten der Universitätsmedizin Leipzig und des 
Medizinischen Versorgungszentrums am Universi-
tätsklinikum Leipzig GmbH, wodurch eine hochspe-
zialisierte und effektive Behandlung von Patienten 
mit onkologischen Erkrankungen ermöglicht wird. 
Seit Juli 2018 ist die Universitätsmedizin Leipzig 
nun auch zur Behandlung von Patienten mit gynä-
kologischen Tumoren und des Mammakarzinoms 
innerhalb der ASV berechtigt. 
Die Grundlage der Ambulanten Spezialfachärzt-
lichen Versorgung wurden durch die Neugestaltung 
des § 116b im Sozialgesetzbuch V geschaffen. 
Das ASV-Kernteam setzt sich aus Fachärzten für  
Hämatologie und Onkologie, Frauenheilkunde 
und Strahlentherapie zusammen. Erweitert wird 
das Kernteam unter anderem durch hinzuzuzie-
hende Experten aus den Bereichen Radiologie, 
Nuklearmedizin, Psychotherapie, Pathologie und 
zahlreichen weiteren Fachdisziplinen.

Prof. Dr. med. Florian Lordick
Direktor des UCCL
Leiter des ASV-Teams
Professor für Onkologie

Voraussetzungen für die einbindung in 
die asV
•	gesicherte	Diagnose	eines	gynäkologischen	 
 tumors oder Mammakarzinoms
•	Vollendung	des	18.	Lebensjahres
•	weitere	vom	Gesetzgeber	vorgegebene	Detail-
	 voraussetzungen	werden	vom	Behandlungsteam	
 für sie geklärt

Ihre	VorteILe
•	interdisziplinäre	Zusammenarbeit	der	Ärzte	 
 für eine hochspezialisierte behandlung
•	einhaltung	hoher	qualitativer	Standards
•	bei	Bedarf	einsatz	ausgewählter	neuer	
 untersuchungs- und behandlungsmethoden 

unsere ansprechpartner

Universitäres Krebszentrum Leipzig (UCCL)
Univ.-Prof.	Dr.	med.	Florian	Lordick
Direktor	des	UCCL	und	teamleiter	des	ASV-teams
professor für onkologie
facharzt für innere Medizin, hämatologie und
onkologie

direktionssekretariat:
telefon: 0341 9712560
fax:  0341 9712569
e-Mail:		direktion.uccl@medizin.uni-leipzig.de

Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde
Univ.-Prof.	Dr.	med.	Bahriye	Aktas
direktorin der Klinik und poliklinik  
für frauenheilkunde 
fachärztin für gynäkologie und geburtshilfe
Schwerpunkt	Gynäkologische	onkologie	
senior Mammaoperateur

direktionssekretariat:
telefon: 0341 9723400
fax: 0341 9723409
e-Mail:	 andrea.glowinski@medizin.uni-leipzig.de


