Projek „Pos -COVID LMU : Implemen ierung und Evaluierung eines
in erdisziplinären und sek orenübergreifenden Versorgungs- und Forschungsne zwerks für eine evidenzgelei e e Behandlung von Pa ien en mi schwerem
Pos -COVID-Syndrom“
Schwerpunk des Projek s des LMU Klinikums der Universi ä München (Lei ung: PD
Dr. Kris ina Adorjan, Dr. Hans Chris ian S ubbe und Prof. Dr. Bernhard Heindl) is die
Behandlung und Erforschung von komplexen und schweren Fällen des Pos -COVIDSyndroms bei Erwachsenen.
Die Behandlung dieser Pa ien engruppe erfolg in erdisziplinär un er Einbezug aller
Fachkliniken des LMU-Klinikums. Ergänz wird das universi äre Behandlungsangebo durch
elemedizinische
Sprechs unden,
in erdisziplinäre
Fallkonferenzen
un er
Be eiligungsmöglichkei der zuweisenden niedergelassenen Ärz e und der Möglichkei für
Pa ien en, an S udien der medizinischen Forschung zum Pos -COVID-Syndrom eilzunehmen.
Am Projek
be eilig
sind die Fachab eilungen Psychia rie/ Psycho herapie,
Schmerzambulanz, Infek iologie, Kardiologie, Pneumologie, Neurologie, Rheumaologie und Innere Medizin des LMU-Klinikums.
Das LMU Klinikum kooperier eng mi niedergelassenen Ärz en sowie verschiedenen
Reha-Einrich ungen in Bayern. Dazu wird ein Behandlerne zwerk zwischen den
niedergelassenen Ärz en und der Pos -COVIDLMU e ablier . Der Koopera ionspar ner,
die Kassenärz lichen Vereinigung Bayerns (KVB), s ell dazu das Ambulan e LongCovid-Ne zwerk (LoCoN) zur Verfügung. Mi dem Projek werden zwei Haup ziele verfolg :
1. Implemen ierung eines in erdisziplinären und sek orenübergreifenden
Versorgungsne zwerks für eine evidenzgelei e e Behandlung von komplexen
Pos -COVID-Fällen.
2. Wissenschaf liche Evaluierung eines in erdisziplinären und
greifenden Versorgungsne zwerks für schwere Pos -COVID Fälle

sek orenüber-

Das Behandlungsangebo umfass sowohl ambulan e Behandlungen als auch mehrägige,
agess a ionäre
Komplexbehandlungen
sowie
no wendige
s a ionäre
Therapien für Pos -COVID Pa ien innen und Pa ien en. Eine ausführliche und
erwei er e diagnos ische Einordung mi in erdisziplinärer Be reuung sowie elemedizinische Pa ien enbe reuung im Verlauf, Koopera ion mi
Rehabili a ionseinrich ungen, beglei ende Evaluierung der durchgeführ en diagnos ischen und
herapeu ischen Maßnahmen im Krankhei sverlauf zur Op imierung zukünf iger
Behandlungsempfehlungen sowie die Möglichkei zur Teilnahme an medizinischen
Forschungsprojek en zur Op imierung der Versorgung des Pos -COVID-Syndroms
gehören
zum
Spek rum
des
Projek s.
Zusä zlich soll eine in erdisziplinäre Pos -COVID-Ambulanz eingerich e werden sowie
ein Pos -COVID-Board mi in erdisziplinären Fallkonferenzen, dami die Pa ien innen
und Pa ien en auch in elemedizinischen Sprechs unden versorg werden.
Im
Rahmen
eines
Pos -COVID-Versorgungsne zwerks
aus
niedergelassenen
Versorgungseinrich ungen, ambulan en Leis ungserbringern, Universi ä smedizin und
Rehabili a ionseinhei en wird par nerschaf lich auf gemeinsame Ziele für eine
regionale
Pos -COVID-Versorgung
mi
adäqua er
Ressourcenzuweisung
zur
Vermeidung
der
Un eroder
Überversorgung
nich -hospi alisierungspflich iger

Pa ien innen
und
Pa ien en
hingewirk .
Auch die Zusammenführung in erdisziplinärer Forschungsergebnisse in die klinische
Versorgung gehör zum Projek profil, so soll im Bereich der Wissenschaf skommunika ion, eine Aufberei ung und kri ische Bewer ung na ionaler und in erna ionaler wissenschaf licher Evidenz zur Versorgung von Pos -COVID-Pa ien en,
sowie die Bündelung universi ärer und außeruniversi ärer Exper ise s a finden, deren
Ergebnisse schließlich an Behandler im Bereich der niedergelassenen Ärz e und
Rehakliniken, die COVID-Pa ien en versorgen, wei ergelei e werden sollen.
Der Projek zei raum läuf vom 01.12.2021 bis zum 30.11.2022, das Projek
Rahmen der bayerischen Förderini ia ive mi bis zu 578.279,52 € geförder .

wird im

