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Ihre Gesundheit.

Unsere Kompetenz.

Die internationale Privatklinik 
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Herzlich willkommen 
 in der Beta klinik!

vorwort

liebe leserin, lieber leser,

2018 feierte die Beta klinik ihr zehnjähriges Beste-
hen. Seit 2008 steht unsere klinik am Bonner Bo-
gen für medizinische Spezialisierung und Ganz-
heitlichkeit. 

Die anfangs nur auf kopf- und Wirbelsäulener-
krankungen ausgerichtete klinik hat sich schnell 
zu einem klinik-Campus mit umfassendem leis-
tungsangebot entwickelt, der sich heute über 
mehr als 8.000 Quadratmeter erstreckt. eine 
entwicklung, die auch Bonns oberbürgermeister 
ashok Sridharan 2018 zum anlass nahm, uns für 
diese leistung zu gratulieren.

Zehn ereignisreiche Jahre liegen hinter und viele 
spannende entwicklungen noch vor uns. einen 
detaillierteren Überblick über die wichtigsten 
Meilensteine unserer klinikgeschichte, wie unser 
kontinuierliches Wachstum, die Gewinnung medi-
zinischer Partner wie dem Centrum für integrierte 

onkologie (Cio köln Bonn), oder auch die Grün-
dung und erweiterung der BetaGenese klinik, fin-
den Sie auf den folgenden Seiten.

Die Beta klinik steht nicht still. auch in unserem 
zehnten Jahr entwickelten wir uns medizinisch 
und fachlich kontinuierlich weiter. Die Beta neu-
rologie – kompetenzzentrum für epilepsie – nahm 
unter der leitung von Prof. Dr. Christian e. elger 
ihren Betrieb auf. als erste klinik in Deutschland 
und dritte in europa setzt die Beta klinik seit 2018 
zudem die Mrt-geführte laserablationstechnolo-
gie visualase zur klinischen Behandlung von epi-
lepsie-Patienten ein. 
aber auch Beta Sleep, die experten rund um ge-
sunden und erholsamen nachtschlaf, und das 
team von Beta Preventive Healthcare, das Patien-
ten aus dem asiatischen raum mit komplemen-
tärmedizinischen Heilungsverfahren behandelt, 
verstärken unseren kompetenz-Pool.

Wir heißen Sie herzlich 
willkommen in unserer 
Beta klinik.
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vorwort

Wir verstehen es auch als große anerkennung 
unserer fachlichen kompetenz, dass die Ge-
meinschaftspraxis an der Beta klinik dem olym-
piastützpunkt rheinland seit 2018 als offizieller 
kooperationspartner mit ihrem medizinischen 
know-how zur Seite stehen darf.

es ist unser anspruch, ihren medizinischen und 
persönlichen Bedürfnissen gleichermaßen ge-
recht zu werden. Das ausführliche Gespräch ist 
uns ebenso wichtig wie die gründliche Diagnos-
tik mit modernster Großgerätetechnik und der 
vor-ort-analyse im labor. Beinahe alle ergebnisse 
ihrer Untersuchungen liegen noch während ihres  
Besuchs vor und können mit allen beteiligten 
Fachrichtungen im konsil besprochen werden. 
Zur optimalen Betreuung unserer Patientinnen 
und Patienten tragen neben den zirka 60 Ärzten 
auch die knapp 180 Mitarbeiter aus allen medizi-
nischen Bereichen bei.

Für uns alle steht immer der Mensch im Mittel-
punkt des Handelns.

Die Menschen sind es auch, welche die Beta  
Humanitarian Help e. v. in besonderem Maße un-
terstützt. Das team des von Dr. Daniel Sattler 2013 
ins leben gerufenen vereins reist regelmäßig in 

entwicklungsländer. Dort behandelt und operiert 
das team unentgeltlich Patienten, schult die kolle-
gen und schenkt den Menschen ein Stück lebens-
qualität. engagement, das wir gern unterstützen. 
engagement, dem auch Sie mit einer Spende hel-
fen können zu helfen. Mehr dazu lesen Sie auf S. 56.

Wir freuen uns, ihnen unsere klinik und leistungen 
im Folgenden detailliert vorzustellen. ihre Gesund-
heit ist bei uns in den besten Händen. 

Dr. med. Axel Jung

Geschäftsführender Gesellschafter

Dr. med. axel Jung 
(links) und Prof. Dr. med. 
thomas Gasser.

Prof. Dr. med. Thomas Gasser

Geschäftsführender Gesellschafter



6 Beta Klinik

10 Jahre Beta KlInIK

Zehn Jahre Spitzenmedizin am Bonner Bogen

D
ie Beta klinik hat sich in nur zehn Jahren 
von einer Spezialklinik für kopf- und Wirbel-
säulenerkrankungen zu einem kompletten 

klinikbetrieb mit Facharzt-Praxen mit mehr als 30  

Spezialgebieten entwickelt. inzwischen ist am 
Bonner Bogen ein ganzer Beta-klinik-Campus mit 
mehreren tochtergesellschaften entstanden. Zehn 
Jahre, in denen sich die Beta klinik kontinuierlich 

2008
Start des klinikbetriebs 

mit einem operationssaal, 
sechs Patientenzimmern 

sowie den Fachbereichen 
neuroradiologie, neuro- 

chirurgie, radiologie, 
anästhesie und innere 

Medizin

2012
erweiterung um den Fach-
bereich angiologie

2014
erweiterung um die 

Fachbereiche Senologie 
mit tomosynthese, Mam-

mografie, Gynäkologie, 
onkologie, Zahnmedizin, 

Plastische und Ästhetische 
Chirurgie, Hals-, nasen-, 

ohrenheilkunde, laborato-
riumsmedizin, neuro- und 

kinderradiologie, Sport-
medizin, innere Medizin 

und naturheilkunde

2008
Gründung der Beta klinik

2010
eröffnung Beta Sport & 
reha, kooperation mit der 
augenklinik roth 2014

erweiterung der Beta 
klinik: ausbau eines 
zweiten operationssaals, 
vergrößerung der Station 
um sieben zusätzliche 
einzelzimmer, einbau und 
inbetriebnahme des zwei-
ten 3-tesla-Mrts

2013
Start der erweiterung der 
Beta klinik um weitere 
1.700 Quadratmeter und 
um die Fachrichtungen 
orthopädie, Proktologie 
und Chirurgie, Derma- 
tologie und allergologie 
sowie nuklearmedizin
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weiterentwickelt hat. Zehn Jahre, auf deren erfolg 
wir alle stolz sind. lesen Sie im Zeitraffer, was das 
team der Beta klinik in einem Jahrzehnt alles er-
reicht hat.

2015
erweiterung um die Fach-

bereiche neurologie,  
kardiologie, interventi-
onelle kardiologie und 

spezielle rhythmologie, 
Urologie, eröffnung der 

BetaGenese-Station

2018
Die Beta klinik bietet zur 

Behandlung von epilepsie –  
als eine von drei kliniken 
in europa – erstmals ein 

minimalinvasives opera-
tionsverfahren mit dem 

modernen operationslaser 
visualase

2016
Die Beta klinik nimmt 
ein neues Gebäude mit 
1.500 Quadratmetern in 
Betrieb. Beinahe verdopp-
lung der Bettenkapazität 
der Beta-klinik-Station, 
verdopplung der Betten-
kapazitäten der BetaGe-
nese klinik, eröffnung des 
Patientenbistros

2018
eröffnung der  
Beta neurologie –  
kompetenzzentrum für 
epilepsie und erweiterung 
um den Fachbereich  
Gefäßchirurgie

2018
10-jähriges Bestehen

2014
eröffnung der BetaGenese 
klinik mit 1.000 Quadrat-
metern Fläche

2016
eröffnung des Herzkathe-

terlabors und eröffnung 
von Dr. Seibt Genomics

2017
erweiterung der  
BetaGenese klinik um 650 
Quadratmeter. Die Station 
der BetaGenese umfasst 
nun 30 Betten sowie 28 
konzessionierte Betten 
im benachbarten Hotel 
kameha Grand

2017
Gründung von Beta Pre-
ventive Healthcare (Beta 
PHC), erweiterung um den 
Fachbereich Schlafmedizin

10 Jahre Beta KlInIK
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Unsere Philosophie

ÜBer dIe KlInIK

H
öchste Qualität kann nur durch Spezialisie-
rung gewährleistet werden. So lautet die 
erkenntnis, die der Gründung der Beta kli-

nik im Jahre 2008 zugrunde liegt. Die Gründer der 
klinik waren mit den abläufen, wie sie sie in unter-
schiedlichen medizinischen Bereichen kennenge-
lernt hatten, zunehmend unzufrieden. Statt Zeit 
für die Behandlung und den intensiven austausch 
mit dem Patienten zu haben, sahen sie sich stei-
gendem ökonomischen Druck und wachsendem 
verwaltungsaufwand ausgesetzt. Zeit, aufzubre-
chen und Medizin nach den eigenen Maßstäben 
zu gestalten und zu ermöglichen. Seit mehr als-
zehn Jahren steht die private Beta klinik für Spit-
zenqualität bei Diagnostik, Wissensaustausch und 
individuellen Behandlungsmethoden. im Mittel-
punkt unserer medizinischen versorgung steht 
immer der Mensch als Ganzes.

Qualität durch Spezialisierung

in der Beta klinik, die von Dr. med. axel Jung und 
Prof. Dr. med. thomas Gasser geschäftsführerisch 
geleitet wird, und ihren tochtergesellschaften  
arbeiten zirka 60 Ärztinnen und Ärzte sowie mehr 
als 180 Mitarbeiter. Gemeinsam gewährleisten sie 
die bestmögliche medizinische Qualität, für die die 
Beta klinik seit ihrer Gründung steht. Basis unseres 
holistischen ansatzes ist die fachliche Spezialisie-

rung des einzelnen, welche dann in interdisziplinä-
ren teams gebündelt und zum Wohl der Patienten 
immer wieder neu zusammengesetzt wird.

Hohe Kompetenz

Die Beta klinik legt großen Wert darauf, die hohe 
Fachkompetenz ihrer Mitarbeiter durch eine aus-
stattung auf internationalem niveau und Univer-
sitätsstandard zu ergänzen. Wir verfügen über 
mehrere operationssäle mit modernster ausstat-
tung sowie eine Fülle diagnostischer Geräte, die 
dem neuesten Stand der Forschung entsprechen. 
Detailliertere informationen über unser equipment 
stellen wir auf den folgenden Seiten vor.

Unsere Ärzte, therapeuten und Mitarbeiter bilden 
sich regelmäßig fort, um ihre leistung und kom-
petenz für Sie immer weiter zu steigern. Überdies 
bieten die Spezialisten der Beta klinik selbst konti-
nuierlich Fortbildungsveranstaltungen für interes-
siertes Publikum an. informationen hierzu werden 
regelmäßig auf der Website der Beta klinik unter 
www.betaklinik.de sowie im Blog der klinik veröf-
fentlicht.

es ist uns ein anliegen, 
dass Sie sich in der Beta 
klinik wohl und  
willkommen fühlen.
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ÜBer dIe KlInIK

Ganzheitliche Medizin

Untersuchungen, Behandlungen, operationen und  
rehabilitationsmaßnahmen führen wir ganzheit-
lich durch. So arbeiten alle medizinischen experten 
der Beta klinik an einem gemeinsamen Ziel – ihrer 
Gesundheit.

Gerne richten wir uns bei der terminvergabe 
nach ihren Bedürfnissen und berücksichtigen alle 
Parameter ihrer Beschwerden. Die kurzen Wege 
innerhalb der klinik machen es möglich, uns bin-
nen kürzester Zeit über ihre individuellen Befunde 
auszutauschen. So können Sie sicher sein, dass Sie 
während ihres aufenthaltes zügig, effektiv und 
fachbereichsübergreifend untersucht werden.

Wir kümmern uns um unsere Patienten

neben der hohen medizinischen Qualität und der 
einfühlsamen persönlichen Betreuung spielt auch 
die Umgebung eine wichtige rolle bei ihrer Ge-
nesung. Daher legen wir in der Beta klinik großen 
Wert auf ein angenehmes ambiente, das medizini-
sche Funktionalität mit Ästhetik verbindet.

Alles dreht sich um Sie

Wir nehmen uns viel Zeit für Sie und gehen auf ihre 
individuellen Wünsche und Bedürfnisse ein. Weil 
uns ihre Meinung wichtig ist, führen wir auch Pa-
tientenbefragungen durch, in denen Sie uns sagen 
können, ob Sie mit unseren leistungen zufrieden 
waren. Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die in der Beta klinik für Sie da sind, gilt gleicher-
maßen: Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt.

Die Ärzte der 
Gemeinschaftspraxis 
(von links): Prof. Dr. med. 
thomas Gasser, Dr. med. 
Bettina Wolfgarten,  Dr. 
med. andre W. Demant, 
Dr. med. axel Jung, Dr. 
med. Markus klingenberg 
und Peter Braun.

Private Notfallsprechstunde

Unsere Spezialisten der Fachbereiche orthopädie, neurochirurgie und 
radiologie bieten an Wochenenden und Feiertagen zwischen 10.00 
und 13.00 Uhr eine Sprechstunde für notfälle und Berufstätige an. 

in dieser Zeit ist auch eine vollständige medizinische Diagnostik mit 
Mrt, Ct, röntgen, Ultraschall und labor gewährleistet.

kardiologische Patienten werden zudem samstags und sonntags von 
10.00 bis 12.00 Uhr von Prof. Dr. med. Jörg otto Schwab versorgt.

Um telefonische anmeldung wird gebeten.
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Modernste Behandlungskonzepte

dIagnostIK und therapIe

I
n der Beta klinik arbeiten zirka 60 erfahrene 
Mediziner aller Fachrichtungen. Sie werden von 
mehr als 180 Mitarbeitern aus allen medizini-

schen Bereichen unterstützt. Wir arbeiten dabei 
ganzheitlich und können Sie dank der engen in-
terdisziplinären Zusammenarbeit aller Beteiligten 
fachübergreifend beraten. So erhalten Sie auch 
bei komplexeren Fragestellungen schnell eine 
kompetente auskunft.

Für die Diagnostik und die anschließende therapie 
stützen wir uns auf eine vielzahl erstklassiger dia-
gnostischer Geräte. Sie bilden eine wichtige Säule 
unseres modernen Behandlungskonzepts.

Wir arbeiten unter anderem mit:

• zwei Hochfeld-Magnetresonanztomografen  
 neuester Bauart (1,5 und 3 tesla)

• einem Mehrzeilen-Computertomografen (Ct)

• einem linksherzkatheter

• minimalinvasiver laserablationstechnologie,  
 visualase

• mehreren röntgenanlagen

• mehreren Ultraschall-Geräten wie einem  
 Mamma-Ultraschall- und einem Urologie- 
 Ultraschall-Gerät mit Mrt-Diagnostik

• verschiedenen endoskopiegeräten

• einem Stoßwellen-therapiegerät

• zwei operationshochleistungsmikroskopen von  
 Zeiss

• hauseigener Sterilisation für oP-Besteck

• einer digitalen Mammografie mit tomosynthese

• einer neuronavigation

• video-eeG und mobilen eeG-Systemen

• einem dermatologischen laser

• neurofeedback

• einem hauseigenen labor für sofortige Blut- 
 analysen

• einem hauseigenen labor für Gendiagnostik,  
 das unter anderem mit einer Personal Genome  
 Machine (PGM) für next-Generation- 
 Sequencing (State of the art), einem  
 ion Chef instrument sowie einem real-time  
 PCr von thermoFisher Scientific ausgerüstet ist.

Hightech-Operationssäle

Wir operieren in technisch optimal ausgestatteten 
reinraum-operationssälen (klasse 1a) und einem 
Saal der klasse 1b, einem interventionellen angio-
grafie-eingriffsraum (ein sogenannter Hybrid-oP) 
sowie einem raum für ambulante eingriffe. Daran 
angegliedert ist die aufwach- und intensivstation. 
alle räume sind nach modernsten Gesichtspunk-
ten ausgestattet.

Wir greifen bei gestellter 
indikation auf alle unsere 
modernen, diagnos-
tischen Möglichkeiten 
zurück.
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dIagnostIK und therapIe

Schonende Verfahren

Für Menschen mit Problemen in engen räumen 
verfügen wir über einen offenen Hochfeld-Mrt mit 
einer besonders großen Öffnung (75 cm). Dieser 
ist nur halb so lang wie ein herkömmliches Gerät, 
sodass der „röhreneffekt“ nicht entsteht. Bei der 
Mehrheit der Untersuchungen liegt der kopf dabei 
frei.

Der Mehrzeilen-Computertomograf (Ct) verfügt 
über Dosis-Sparprogramme, mit denen sich die 
röntgenstrahlendosis minimieren lässt. in der 
Hand unserer Spezialisten ermöglicht der einsatz 
dieser Geräte zuverlässige und aussagekräftige 
Diagnosen – unverzichtbar für eine erfolgreiche 
therapie.

Zweitmeinung

Die Beta klinik steht ihnen auch für eine Zweit-
meinung zur verfügung. Gerne beraten wir Sie bei 
einer bereits vorliegenden Diagnose oder einem 
therapiekonzept – beispielsweise bei der indika- 
tion für eine operation.

Check-up, Sport- und Leistungsdiagnostik

Die Beta klinik bietet interessierten auch ein umfas-
sendes Check-up-Programm an, damit rechtzeitig 
risiken und erkrankungen identifiziert werden und 
therapieverfahren eingeleitet werden können. 
ausführliche informationen finden Sie ab Seite 14.

außerdem steht ihnen in der Beta klinik mit  
Dr. Seibt Genomics ein molekularbiologisches 
Genanalysezentrum zur verfügung. Mehr dazu auf 
Seite 49.

ein weiterer Schwerpunkt der Beta klinik ist die 
Sport- und leistungsdiagnostik, die von unserem 
orthopädischen team betreut wird. Detaillierte in-
formationen erhalten Sie auf Seite 24.

Therapie und Nachsorge

Bei jeder therapie folgen wir dem Grundsatz, ef-
fizient und zugleich schonend vorzugehen. Da-
her setzen wir modernste konservative (das heißt  
nichtoperative) und operative therapieverfahren 
ein. Wo immer möglich, setzen wir bei unseren 
ambulanten und stationären interventionen sowie 
operationen auf minimalinvasive verfahren.

Die Vorteile gegenüber herkömmlichen Verfah-

ren sind:

• schnelle Schmerzfreiheit, rehabilitation und  

 Heilung

• kleine Zugänge, kurze Schnitte

• schonend für das Gewebe

• keine oder minimierte narbenbildung

• oftmals auch für ältere oder risikopatienten  
 geeignet

Basis unserer therapieplanung ist unsere sorg-
fältige interdisziplinäre Diagnostik. nachdem wir 
die Ursachen und die Zusammenhänge ihrer Be-
schwerden gefunden haben, klären wir Sie trans-
parent über die Chancen, erfolgsprognosen und 
risiken ihrer therapiealternativen auf. anschlie-
ßend entscheiden wir mit ihnen gemeinsam, 
welche therapie für Sie am besten geeignet ist.

Rehabilitation: 

Krankengymnastik und Physiotherapie

in unserem ambulanten rehabilitationszentrum 
„Beta Sport & reha“ und auf unserer Station helfen 
ihnen unsere ausgebildeten trainer, Physiothera-
peuten und krankengymnasten dabei, den alltag 
möglichst schmerzfrei und ohne einschränkungen 
zu meistern. Dazu nutzen wir unter anderem

• Physiotherapie

• gerätegestützte, funktionelle krankengymnastik

• MeDX-training

• HUBer® 360

Patienten werden von 
unserem Sport-und-reha-
team intensiv betreut.

Unser Service

Wir beraten Sie 
gern, wenn Sie eine 
medizinische Zweit-
meinung einholen 
möchten. kontaktie-
ren Sie uns unter der 
rufnummer 
+49 228 909075 – 0
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Bester Service und persönliche Betreuung

Ihr aufenthalt BeI uns

D
er Mensch im Mittelpunkt. So lautet unsere 
Philosophie. Diese verwirklichen wir durch 
das hervorragende niveau der ärztlichen 

versorgung, den einsatz modernster Diagnose- 
und therapieverfahren sowie gehobenen klinik- 
komfort. all das ergibt die ganzheitliche Quali-
tät, für die wir international bekannt sind. Zu uns 
kommen Menschen aus der ganzen Welt, um sich 
hier in Bonn medizinisch betreuen zu lassen und 
von unserem erstklassigen Service zu profitieren. 
Mehr über unser internationales Patientenma-
nagement erfahren Sie ab Seite 54.

Sie haben Fragen oder benötigen Hilfe? Setzen 
Sie sich mit uns in verbindung. Wir finden mit un-
seren Ärzten, therapeuten und unserem Pflege- 
und verwaltungspersonal so schnell wie möglich 
die optimale lösung für Sie.

Kosten und Abrechnung

Die Beta klinik ist eine zugelassene Privatklinik 
und orientiert sich bei der abrechnung an dem – 
in Deutschland üblichen – DrG-System (Diagnosis 
related Groups; deutsch: diagnosebezogene Fall-
gruppen). 

 

Die ambulanten und die ärztlichen leistungen der 
Belegärzte der Beta klinik werden nach den allge-
mein gültigen richtlinien der GoÄ (Gebührenord-
nung für Ärzte) abgerechnet. Dies bedeutet, dass 
Sie die ihnen entstehenden kosten über ihre priva-
te krankenversicherung abrechnen können. Gerne 
beraten wir Sie im vorfeld und helfen ihnen bei 
Fragen weiter. Weitere informationen finden Sie 
auf unserer Website unter dem Menü-Punkt „Pati-
enten und Besucher“.

Patienten aus dem ausland sind teilweise sehr un-
terschiedlich versichert. Wir bieten ihnen daher im 
vorfeld ein Gespräch an, in dem wir einen thera-
pieplan sowie einen kostenvoranschlag über ihre 
voraussichtliche Untersuchung und Behandlung 
erstellen. Je nach ihrer persönlichen Situation kön-
nen die kosten in der Beta klinik im rahmen einer 
internationalen versicherung, über eine kosten-
übernahme durch ihre Botschaft oder durch per-
sönliche Zahlungen gedeckt werden. Mehr infor-
mationen hierzu finden Sie ebenfalls ab Seite 54.

Unterbringung

Unsere Zimmer

Die Unterbringung für ihren stationären aufenthalt 
erfolgt in einem unserer 21 komfortablen, moder-
nen einzelzimmer mit eigenem Bad. 

abb. links: es ist uns ein 
anliegen, dass Sie sich 
gut informiert und wohl 
fühlen.

abb. rechts: Jedes 
Patientenzimmer ist 
komfortabel ausgestattet 
und verfügt über ein  
eigenes Badezimmer.
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Ihr aufenthalt BeI uns

auf besonderen Wunsch steht auch ein Zweibett-
zimmer zur verfügung. Die ausstattung aller unse-
rer krankenzimmer entspricht der eines Zimmers in 
einem gehobenen vier-Sterne-Hotel.

Unsere Suiten

Zudem verfügen wir über zwei luxuriöse Suiten mit 
je 55 beziehungsweise 58 Quadratmetern Fläche. 
Diese besitzen neben dem Schlafzimmer und ei-
nem großzügigen Bad auch einen eigenen Wohn-
bereich.

Die ausstattung unserer Zimmer und Suiten stellt 
eine gelungene kombination aus medizinischer 
Funktionalität und modernem Design dar.

Ausstattung und Service

• 24-Stunden-rundum-Service

• vollelektronisch steuerbare Betten

• klimaanlage

• Minibar

• Satelliten- und internet-tv, DvD-Player

• telefon und internet (Wlan)

• Gerne nehmen wir rücksicht auf ihre  
 Speisewünsche und Bedürfnisse.

• auf Wunsch organisieren wir ihnen einen  
 Chauffeurservice.

Wenn es die medizinischen voraussetzungen er- 
lauben, können unsere Patienten auch im benach-
barten Hotel kameha Grand untergebracht wer-
den. Dieses ist über das tiefgeschoss der klinik 
auch direkt zu erreichen.

Parken

Für ihr Fahrzeug steht im tiefgeschoss der Beta 
klinik ein eigener viP-Bereich zur verfügung. als 
Patient können Sie den vergünstigten Parktarif der 
Beta klinik nutzen. Detailliertere informationen 
finden Sie dazu auf unserer Webseite unter dem  
Menü-Punkt „Patienten und Besucher“.

abb. links: Wir be-
rücksichtigen alle ihre 
ernährungswünsche und 
-gewohnheiten. 

abb. rechts: eine persön-
liche Betreuung ist uns 
wichtig.
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vorsorge für ihre Gesundheit

checK-up-programme – Beta prevent

M
it einem sinnvollen vorsorgeprogramm 
wie dem von Beta Prevent legen Sie den 
Grundstein für Gesundheit und lebens-

qualität bis ins hohe alter.

Die Beta Check-ups

Menschen mit einer hohen Belastung im Job wie 
Unternehmer oder Führungskräfte, aber auch Pri-
vatpersonen mit einem fordernden Umfeld, sind 
teilweise jahrelang einem enormen Stresspegel 
ausgesetzt. auch wenn dies gerade bei Managern 
vorwiegend positiv für die Psyche bewertet wird, 
kann der körper unter der Belastung Schaden 
nehmen. Sie sollten deshalb besonders auf ihre 
Gesundheit achten. Dazu gehört neben einer ge-
sunden lebensführung mit Bewegung, Sport und 
bewusster ernährung insbesondere eine professi-
onelle vorsorge.

Der Beta Check-up ist eine individuelle, umfassen-
de vorsorgeuntersuchung mit dem Ziel, risikofak-
toren und krankheiten möglichst im Frühstadium 
aufzudecken. Je eher sie entdeckt werden, desto 
größer sind die Heilungschancen und die Chancen, 
das entstehen von sekundären erkrankungen zu 
verhindern. Dies gilt insbesondere für gravierende 
und lebensbedrohliche erkrankungen wie Herzin-
farkt, Schlaganfall oder krebs.

kernstück von Beta Prevent sind unsere 
Check-up-Programme (Basis, executive und Premi-
um). Den individuellen Bedürfnissen entsprechend, 
bietet die Beta klinik folgende Check-up-varianten 
an:

Beta Basis Check

• ausführliches ärztliches anamnese-Gespräch

• neurologische, internistische und orthopä- 
 dische klinische Untersuchungen

• laboruntersuchung mit allen für einen Check- 
 up relevanten Parametern

• Mrt einer körperregion nach absprache mit  
 dem arzt und nach indikation

• Computertomografie (Ct) der lunge und des  
 Herzens zur risikoabschätzung – bei gegebener  
 indikation

• ruhe- und Belastungs-ekG

• lungenfunktionstest

• Ultraschalluntersuchung der Halsschlagadern  
 zur abschätzung des Schlaganfallrisikos

• Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse

• Herz-echokardiografie

• Seh- und Hörtest

• Befundanalyse und therapie-empfehlung

• empfehlungen und Check-up-Planung für die  
 kommenden Jahre

Die Beta klinik bietet individuelle Check-up-varianten an.

Bitte 

sprechen Sie  

uns an.

Wir beraten  

Sie gerne.

Unser Service

Welcher Check-up  
passt zu ihren 
Bedürfnissen oder 
denen ihrer Mitar-
beiter? 
Jennifer Freier freut 
sich, Sie individuell 
beraten zu dürfen. 
ihre rufnummer: 
+49 228 909075 – 158
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Beta prevent – checK-up-programme

Bei jedem Check-up werden Sie persönlich betreut, umfassend beraten und gründlich untersucht. 

Beta executive Check

• Beta Basis Check-up plus

• zusätzliches Facharztkonsil nach Wahl bezie- 
 hungsweise bei Bedarf 

• Ganzkörper-Magnetresonanztomografie (Mrt)  
 inklusive der hirnversorgenden Gefäße mit 3-D- 
 rekonstruktion

• DXa-knochendichtemessung bei gegebener  
 indikation

• Diabetes-risikoanalyse

Beta Premium Check

• Beta executive Check-up plus

• insgesamt zwei Facharztkonsile nach Wahl  
 beziehungsweise Bedarf

• Mammografie bei Frauen

• 3-tesla-Mrt der Prostata bei Männern

• Computertomografie der Herzkranzgefäße und  
 der lunge mit kontrastmittel und 3-D-rekon- 
 struktion  – bei gegebener indikation

• Bestimmung des individuellen Hormonprofils

• tumormarker

Gerne erweitern wir das leistungsspektrum nach 
ihren Wünschen und Bedürfnissen um konsile oder 
Zusatzleistungen (Gastro-/koloskopie, Dermatolo-
gie, Hno, neurologie, kardiologie, Urologie, Gynä-
kologie, endokrinologie, Diabetes, Proktologie, 

Zahnmedizin, Sport-Check, onkologie, Plastische 
Chirurgie, genetische Untersuchung etc.).

Sie erhalten

• modernste Untersuchungsverfahren und  
 diagnostische Geräte

• nur medizinisch und individuell sinnvolle  
 Untersuchungen – je nach alter, Geschlecht,  
 risikoprofil und persönlicher lebenssituation

• Betreuung und Untersuchung durch erfahrene  
 und spezialisierte Ärzte

• eine professionelle Dokumentation aller Berich- 
 te, therapie-empfehlungen und Befundbilder

• eine ausführliche Beratung hinsichtlich poten- 
 zieller risikofaktoren und erkrankungen sowie  
 darauf individuell abgestimmte therapie- 
 empfehlungen

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie interesse an ei-
nem Check-up-Programm haben. 

Wir beraten Sie gerne: 
check@betaklinik.de oder +49 228 909075 – 158

Dr. med. Andre W. Demant

Ihre Experten

Prof. Dr. med. Thomas 

Gasser
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Modernste oP-Methoden

D
ie neurochirurgie ist ein medizinisches 
Fachgebiet, das sich mit der erkennung 
und der operativen Behandlung von er-

krankungen, verletzungen und Fehlbildungen 
des zentralen nervensystems und seiner Hüllen, 
des peripheren und vegetativen nervensystems, 
beschäftigt. Sie beinhaltet dabei auch die um-
fangreichen diagnostischen Untersuchungen, die 
chirurgische Behandlung, die konservative Be-
handlung sowie die rehabilitation. Das gilt auch 
für die neurochirurgie der Beta klinik: Das team 
um Dr. med. axel Jung und Prof. Dr. med. thomas 
Gasser bietet Diagnostik und Behandlung auf 
höchstem medizinischen und fachlichen niveau.

Zusätzlich zu ihrer großen erfahrung greifen die 
neurochirurgischen Spezialisten der Beta klinik auf 
modernste oP-technologie zurück. Die meisten 
operationen werden unter verwendung eines leis-
tungsfähigen oP-Mikroskops in mikrochirurgischer 
technik ausgeführt. Computergestützte neuro- 
navigation, Mrt und Doppler-Ultraschall sowie 
elektrophysiologisches Monitoring sind Standard-
verfahren bei eingriffen in funktionell kritischen 
Hirn- und nervenregionen.

Darüber hinaus haben wir mit der neurologie, der 
neuroradiologie, der anästhesie, der Hals-, na-

sen-, ohren- sowie der augenheilkunde und der 
Mund-kiefer-Gesichtschirurgie die expertise der 
wichtigsten nachbardisziplinen in unmittelbarer 
nähe. auch mit den kollegen der endokrinologie 
arbeiten wir eng zusammen. So können wir auch 
für komplexe Fälle einen individuellen und ganz-
heitlichen therapieplan erarbeiten. Wir koordinie-
ren für Sie alle vor- und nachuntersuchungen so-
wie die anschließende Physiotherapie mit unserem 
Bereich Beta Sport & reha (S. 25). 

Kopf- und Gehirnchirurgie

in der Beta klinik werden erkrankungen des kopfes 
und des Gehirns nach modernsten wissenschaft-
lichen erkenntnissen operiert. Dabei erfolgen die 
eingriffe, wenn möglich, minimalinvasiv.

Behandelte erkrankungen (auszug)

• tumoren

• Gefäßmissbildungen (aneurysma, av-angiom/ 
 -Fistel)

• verschluss von Blutgefäßen

• trigeminusneuralgie (Gesichtsschmerz)

• Glossopharyngeusneuralgie (einschießender,  
 stechender Schmerz im rachen)

Die tiefe Hirnstimulation 
ist eine mögliche 
Behandlungsmethode für 
an Parkinson erkrankte 
Patienten.

neurochIrurgIe
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Dr. med. Axel Jung

Prof. Dr. med. Thomas 

Gasser

Dr. med. Alhadi Igressa

• Spasmus hemifacialis (Gesichtskrampf: einschie- 
 ßende, schmerzhafte verkrampfungen der  
 Gesichtsmuskeln)

• Hydrozephalus (nervenwasseraufstau)

operatives leistungsspektrum (auszug)

• navigationsgestützte Mikrochirurgie von Hirn- 
 tumoren

• wachchirurgische eingriffe am Gehirn

• Biopsien (Gewebeprobenentnahme)

• Shunt-oP (kurzschlussverbindung) –  
 bei nervenwasseraufstau

• mikrovaskuläre Dekompression (Jannetta- 
 operation) – Druckentlastung bei trigeminus- 
 neuralgie 

• Mikrochirurgie bei Gefäßmissbildungen

Stereotaxie und Funktionelle Neurochirurgie

Funktionelle neurochirurgie und Stereotaxie sind 
eine große Hoffnung für Patientinnen und Pa-
tienten mit neurologischen/psychiatrischen er-
krankungen und Hirntumoren sowie chronischen 
Schmerzsyndromen. Denn bei der Stereotaxie 
handelt es sich um ein verfahren, mit dessen Hilfe 

eine millimetergenaue Zielpunktbestimmung im 
Hirn möglich ist. auch in der Beta klinik wird sie bei 
neurochirurgischen operationen eingesetzt, bei-
spielsweise für die Gewebeprobenentnahme aus 
Hirntumoren, für die gezielte und damit schonen-
de entfernung von tief gelegenen Hirntumoren, 
für die akutbehandlung bei Patienten mit Hirnblu-
tungen sowie für die therapeutische einlage von 
Drainagen zur einbringung von Medikamenten in 
das Gehirn. 

Die stereotaktische Hirnoperation ist ein minimal- 
invasives oP-verfahren. Hierbei arbeiten wir im 
oP mit bildgebenden verfahren, die uns helfen, 
operationsabstände und Zugangswege präzise zu 
ermitteln und einzuhalten. Dadurch ist ein nahezu 
verletzungsfreies operieren möglich. So können 
beispielsweise kleinste Zellproben entnommen 
und dadurch die tumor-art eindeutig bestimmt 
werden. Diese information ist für die weitere the-
rapieplanung wesentlich, um zu entscheiden, ob 
eine Bestrahlung oder die operative, mikrochirur-
gische entfernung des tumors sinnvoll ist.

Mit der stereotaktischen operation behandeln 
wir aber auch Bewegungsstörungen wie den es-
senziellen tremor, generalisierte Dystonie, das 
idiopathische Parkinson-Syndrom sowie einige 
Formen chronischer, therapieresistenter Schmer-
zen. Die Zentren im Gehirn, die die Bewegungen 
des körpers steuern, sind durch nervenbahnen 
miteinander verschaltet. es gibt hier hemmende 
sowie erregende verbindungen. ein ausgeklü-
geltes Gleichgewicht von Hemmung und erre-
gung sorgt für geordnete Bewegungsabläufe. 

Wenn das Gleichgewicht jedoch gestört ist, 
kann es zu überschießenden Bewegungen, bei-
spielsweise Dystonie, oder zu verminderten 
Bewegungen wie Parkinson kommen. Dieses 
gestörte Gleichgewicht kann durch die tiefe 
Hirnstimulation korrigiert werden. Je nach er-
krankung wird ein spezieller Zielpunkt im Gehirn 
ausgewählt, in den eine dünne elektrode einge-
pflanzt wird. Diese wird über ein verbindungska-
bel unter der Haut mit einem kleinen Stimulator 
verbunden. Der Stimulator gibt andauernd elek-
trische impulse über die elektrode ab, sodass die 
umliegenden nervenzellen gehemmt werden. 

Das hochpräzise stereotaktische verfahren er-
laubt den Spezialisten der Beta klinik die implan-
tation von elektroden in ein eng umschriebenes 
Hirnareal, das meist in tief gelegenen regionen 

Ihre Experten

neurochIrurgIe

Wir nehmen uns Zeit 
für ein ausführliches 
Gespräch mit jedem 
Patienten.
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des Gehirns lokalisiert ist. Daher stammt auch 
der name „tiefe Hirnstimulation“ oder kurz 
tHS. Diese implantation von „Hirnschrittma-
chern“ zur hochfrequenten tiefen Hirnstimu-
lation ist eines der modernsten medizinischen 
verfahren, die wir für Sie realisieren können.

Behandelte erkrankungen (auszug)

• Bewegungsstörungen (essenzieller tremor,  
 idiopathisches Parkinson-Syndrom, generali- 
 sierte Dystonie)

• chronische, therapieresistente Schmerzen

leistungsspektrum (auszug)

• Stereotaxie und Funktionelle neurochirurgie,  
 zum Beispiel:
 • tumorbiopsie (Gewebeprobenentnahme)
 • implantation von „Hirnschrittmachern“  
  (tiefe Hirnstimulation/tHS) – bei Bewegungs- 
  störungen und chronischen, therapieresis- 
  tenten Schmerzen

Wirbelsäule schonend operieren

ein Schwerpunkt der neurochirurgen und neuro- 
interventionalisten der Beta klinik sind schonen-
de und effiziente operationen an der Wirbelsäule. 
auch auf diesem Gebiet werden, wann immer es 
medizinisch möglich und sinnvoll ist, minimalinva-

sive verfahren eingesetzt. Bei operativen eingriffen 
können die neurochirurgen auf eine umfassende 
ausstattung hochpräziser Diagnose- und opera- 
tionstechniken zurückgreifen. 

ein hochqualifiziertes Behandlungsteam sowie 
die anwendung und entwicklung neuartiger 
eingriffstechniken zeichnen die neurochirurgie 
ebenfalls aus. Modernste narkose-verfahren und 
optimierte operationsabläufe sorgen zudem für 
risikoarme und maximal komfortable eingriffe für 
die Patienten. Schwer kranke Patienten werden an-
schließend auf unserer intensivstation engmaschig 
überwacht und optimal versorgt.

Behandelte erkrankungen (auszug)

• Bandscheibenvorfall

• Spinalkanalstenose (Wirbelkanalverengung)

• instabilität/Gleitwirbel

• Wirbelgelenkarthrose/Facettensyndrom

• osteoporose/Wirbelbruch

• Gefäßmissbildungen

operatives leistungsspektrum (auszug)

• endoskopische Bandscheiben-oP –  bei Band- 
 scheibenvorfall an der lendenwirbelsäule

• Mikrochirurgie/Dekompression – bei Band- 
 scheibenvorfall und Spinalkanalstenose

Jede Diagnose beruht 
auf einer eingehenden 
Untersuchung.
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• Bandscheibenprothese (aDr) – zum Beispiel bei  
 Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule

• rückenmarkstimulation (SCS) – bei therapie- 
 resistenten, chronischen Schmerzen

• Stabilisierung/Fusion – bei instabilität/Gleitwirbel

• vertebroplastie und kyphoplastie – bei Wirbel- 
 bruch

• Ct-gestützte Mikrotherapie – bei rückenschmerz

• Spacer-oP – bei Spinalkanalstenosen

• Coiling (Platinspirale) und embolisation (ver- 
 schluss von Blutgefäßen) – bei Gefäßmiss- 
 bildungen (rückenmark)

Den Engpass beseitigen

auch erkrankungen der nerven außerhalb des 
Gehirns und des rückenmarks werden in der Beta 
klinik behandelt. Patienten leiden häufig an soge-
nannten engpass-Syndromen. in solchen Fällen 
ist ein nerv – etwa durch Bindegewebe, knochen 
oder Muskulatur – eingeklemmt. Dadurch kann es 
zu Schmerzen, Missempfindungen, taubheitsge-
fühlen, kraftminderungen, Muskelschwund, aber 
auch zu lähmungserscheinungen kommen. Wer-
den diese Funktionsstörungen ignoriert, kann dies 
zu dauerhaften Schäden führen. Wird das Problem 
rechtzeitig erkannt, kann der nerv wieder vollstän-
dig heilen. Dazu muss der engpass durch einen 
kleinen operativen eingriff beseitigt werden.

vor dem chirurgischen eingriff messen wir zu aller-
erst die elektrische leitfähigkeit der nerven, um 
festzustellen, welcher nerv die Beschwerden aus-
löst. in einer mikrochirurgischen operation befrei-
en wir ihn dann aus seinem engpass, indem wir Ge-
webe, das auf den nerv drückt, gewebeschonend 
und vorsichtig entfernen.

Behandelte erkrankungen

• engpass-Syndrome (eingeklemmte periphere  
 nerven) wie zum Beispiel
 • karpaltunnelsyndrom (Handgelenkkanal)
 • tarsaltunnelsyndrom (Fußknöchel)
 • Sulcus-ulnaris-Syndrom (ellenbogen)
 • Morton-Metatarsalgie (vorfuß)
 • Meralgia paraesthetica (leiste)

operatives leistungsspektrum

• mikrochirurgische Dekompression (Beseitigung  
 des engpasses eines peripheren nervs)

Die Beta klinik verfügt 
über drei oPs. Hier erfolgt 
jede operation mit größ-
ter Sorgfalt und höchster 
konzentration.

Unser Service

Bei uns müssen Sie 
nicht lange warten. 
Zeitnahe termine 
zur diagnostischen 
voruntersuchung 
erhalten Sie nach 
individueller abspra-
che in kürzester Zeit. 
rufen Sie uns an:
+49 228 909075 – 0



20 Beta Klinik

D
as erfahrene team um Peter Braun, Dr. med. 
Markus klingenberg, Dr. med. Hans-Philipp 
Springorum und Philip ibe behandelt alle 

erkrankungen des Bewegungsapparates. Dazu 
gehören angeborene und erworbene Gelenk- und 
extremitätenfehlstellungen, degenerative Gelenk- 
erkrankungen (arthrose) sowie Sportverletzun-
gen bei kindern und erwachsenen. 

Dabei erfolgt die Behandlung konservativ (nicht- 
operativ) sowie operativ (ambulant und stationär). 
Für die operationen stehen dem Ärzte-team der 
orthopädie die beiden hochmodernen klasse- 
1-operationssäle der Beta klinik einschließlich 
intraoperativer 3-D-röntgendiagnostik zur verfü-
gung. Die postoperative Überwachung geschieht 
auf der interdisziplinären Wachstation, auf der bei 
Bedarf auch intensivtherapieplätze bereitstehen. 
Die Physiotherapie – unabhängig ob vor oder nach 
einer operation – kann im rehabilitationszentrum 
der Beta klinik, Beta Sport & reha, durchgeführt 
werden. 

in der Beta klinik begleiten Sie spezialisierte Ärzte 
bei akuten und bei chronischen Beschwerden 
während der gesamten Behandlungsdauer. auf 
diese Weise können Sie ein vertrauensverhältnis 
zu ihrem betreuenden arzt aufbauen und haben 

immer den gleichen ansprechpartner, der alle 
ihre Befunde und lebensumstände kennt. Sollte 
beispielsweise eine operation notwendig sein, 
erfolgen nicht nur die vorbereitung und der ei-
gentliche eingriff durch ihren behandelnden arzt, 
sondern auf Wunsch auch die komplette nachbe-
handlung. 

Werden Sie von einem ärztlichen kollegen zur 
operation zu uns überwiesen, so übernimmt die-
ser im regelfall die nachbehandlung und wird von 
uns mit allen notwendigen informationen für eine 
optimale Betreuung versorgt. 

Konservative Behandlungsschwerpunkte 

Die voraussetzung für eine effektive konservative 
Behandlung sind ein ausführliches Gespräch und 
eine gründliche körperliche Untersuchung. Des-
halb nehmen wir uns ausreichend Zeit, um mit ih-
nen gemeinsam ihre therapie zu besprechen. 

Schwerpunkte unserer konservativen Behand-
lungsmethoden sind:

• Chirotherapie/manuelle Medizin 

• differenzierte Bewegungsanalyse bei  
funktionellen Beschwerden

• akupunktur

• Stoßwellentherapie

Das team von Betaortho  
behandelt alle 
erkrankungen des 
Bewegungsapparates.

orthopädisch ganzheitlich versorgt

orthopädIe und orthopädIsche chIrurgIe – Betaortho
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Peter Braun

Dr. med. Markus 

Klingenberg

Dr. med. Hans-Philipp 

Springorum

• Magnetfeldtherapie

• injektionstherapie aller Gelenke beispiels- 
weise mit Blutplasma (PrP) oder Hyaluronsäu-
re (bei Bedarf Ultraschall- oder Ct-gesteuert)

• versorgung und anpassung mit orthopädi-
schen Hilfsmitteln wie Bandagen, orthesen 
und einlagen

• umfassende rehamedizinische therapie

Operative Behandlungsschwerpunkte

Gebündelte kompetenz unter dem Dach der Beta 
klinik: Die orthopäden bieten das komplette ope-
rative Behandlungsspektrum an.

Endoprothetik

Bei schwerem Gelenkverschleiß (arthrose) ist trotz 
modernster konservativer und minimalinvasiver 
therapieverfahren ein Gelenkersatz oder eine 
achskorrektur notwendig. ihr erfahrener ope-
rateur berät Sie zu den verschiedenen Behand-
lungsmöglichkeiten mit Blick auf ihre persönlichen 
Bedürfnisse. angeboten werden alle modernen 
verfahren mit teil- oder vollprothese an Hüfte, knie 
und Schulter. Die für individuell angefertigte Pro-
thesen notwendigen radiologischen Untersuchun-
gen (Ct/Mrt) erfolgen bei uns im Haus. auch kom-
plexe Wechseloperationen von Prothesen werden 
von unserem orthopädischen team durchgeführt. 
Peter Braun und Dr. Springorum waren beide vie-
le Jahre als leiter endoprothetischer abteilungen 
tätig.

• knie (teil-/totalendoprothese,  
individual prothese)

• Hüfte

• Schulter

• Wechselendoprothetik

• kniegelenknahe Umstellungsoperation  
bei Fehlstellung oder arthrose

Arthroskopie

Die arthroskopie (Gelenkspiegelung) ist ein chi-
rurgischer eingriff, bei dem unsere erfahrenen 
experten eine Sonde (arthroskop) in die Gelenk-
höhle einführen. im vergleich zu einer offenen 
Gelenkoperation treten bei einer arthroskopie 
postoperativ meist weniger Schmerzen auf. Zu-
dem verläuft die Heilung in der regel viel schneller 
und das Gelenk ist früher wieder beweglich und 
belastbar. ob eine arthroskopie in Frage kommt 
oder eine offene operation nötig ist, können Sie in 
einem ausführlichen vorgespräch mit den ortho-
päden klären. Dr. klingenberg und Philip ibe sind 
spezialisierte arthroskopeure der Gesellschaft für 
arthroskopie und Gelenkchirurgie (aGa).

Schulter

• engpass-Syndrom (impingement)

• rekonstruktion der rotatorenmanschette

• instabilität der Schulter/des Schultereckgelenks

• erkrankungen der Bizepssehne

• arthrosebehandlung der Schulter/des 
 Schultereckgelenks

• Frakturversorgung

Ihre Experten

Philip Ibe

Betaortho – orthopädIe und orthopädIsche chIrurgIe
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Ellenbogen

• erkrankungen der distalen Bizepssehne

• epicondylitis (tennis-/Golfer-ellenbogen)

• arthrosebehandlung

• Frakturversorgung 

Knie

• Meniskuschirurgie (resektion/naht)

• knorpeltherapie

• kreuzbandchirurgie (erhalt und ersatz des 
 vorderen und hinteren kreuzbandes)

• instabilität der kniescheibe  
(MPFl-rekonstruktion)

• Frakturversorgung 

Sprunggelenk

• therapie bei Gelenksteife (impingement)

• knorpeltherapie

• rekonstruktionen der außen-/innenbänder

• Syndesmosenstabilisierung

• Frakturversorgung 

Fußchirurgie

in unserem team stehen ihnen mit Dr. klingenberg 
und Dr. Springorum zwei erfahrene Fuß chirurgen 
zur Behandlung aller Beschwerden der Füße zur 
verfügung.

neben operativen eingriffen führen sie auch die 
nachbehandlung durch und erarbeiten einen 
 trainingsplan zur rehabilitation.

• Hallux valgus und Hallux rigidus

• krallenzehen und Hammerzehen

• achillessehnenschmerzen/-risse

• entfernung von Überbeinen (Haglund-exostose, 
os trigonum)

• rückfuß-korrekturen (Ferse, Sprungbein)

• Frakturversorgung

Traumatologie

in der traumatologie behandeln die Spezialis-
ten Frakturen aller röhrenknochen, aber auch 
verletz ungen an Weichgeweben sowie Band- und 
Sehnen rupturen. Patienten mit akuten verletzun-
gen können an Wochenenden und Feiertagen die 
neurochirurgische und orthopädische notfall-
sprechstunde wahrnehmen.

Sportorthopädie

verletzungen zu vermeiden, ist besser, als sie zu 
behandeln. Deshalb liegt ein besonderer Schwer-
punkt unserer orthopädie auf der funktionellen 
Bewegungsanalyse. Hierbei arbeiten die orthopä-
den mit den abteilungen Sportmedizin und Beta 
Sport & reha zusammen. 

Unsere orthopäden 
nehmen sich Zeit für 
die Untersuchung und 
Beratung. 
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Betaortho – orthopädIe und orthopädIsche chIrurgIe – FORTSETZUNG

im laufe der Zeit kommt es oft zu mechanischen 
veränderungen (verletzungen, narbengewebe, 
muskulären Dysbalancen und Schwächen, Be-
weglichkeitsverlust etc.), die zur Folge haben, dass 
der körper nicht mehr so effizient arbeitet, wie er 
eigentlich könnte und sollte. Dies beeinträchtigt 
häufig die elementare Bewegungsfähigkeit und 
führt anschließend zu Fehlhaltungen und falschen 
Bewegungsmustern. leistungsverluste und ver-
letzungen können die Folge sein. Durch die Bewe-
gungsanalyse erkennen die orthopäden der Beta 
klinik verkettete Symptome und können auf diese 
Weise die eigentliche Ursache therapieren.

ein weiterer wichtiger Bereich in der Sportortho-
pädie ist die sogenannte return-to-Sport-ent-
scheidung, die unbedingt in enger rücksprache 
mit einem erfahrenen Sportmediziner getroffen 
werden sollte:

• Functional Capacity Screen (FCS)

• Functional Movement Screen (FMS)

• Y-Balance-test (Y-Bt)

• Selective Functional Movement assessment 
(SFMa)

• neuromuskuläre analyse (HUBer® 360)

• laktatmessung 

Osteoporose-Therapie 

osteoporose (knochenschwund) wird oft als eine 
erkrankung älterer Frauen angesehen. Doch auch 
Männer können betroffen sein und leiden eben-
so sehr unter den Folgen. es ist also ratsam, einer 
osteoporose vorzubeugen – beziehungsweise sie 
rechtzeitig zu erkennen und behandeln zu lassen. 
Dazu werden laboruntersuchungen und eine 
knochendichtemessung durchgeführt. Bei der 
Behandlung einer osteoporose ist es wichtig, die 
genaue Ursache zu klären, da sich hieraus unter-
schiedliche therapiekonzepte ergeben.

Kinderorthopädie 

in enger Zusammenarbeit von Peter Braun,  
Dr. med. Hans-Philipp Springorum und dem kin-
derradiologen Dr. med. andre W. Demant werden 
Ultraschalluntersuchungen der Säuglingshüfte 
ebenso angeboten wie konservative und operative 
Behandlungen bei Fuß-, Hüftgelenks- und achs-
fehlstellungen.

Schon gewusst? 

Die Gemeinschaftspraxis an der Beta klinik ist 
kooperationspartner des olympiastützpunktes 
rheinland e. v. Unsere orthopäden betreuen und 
behandeln außerdem die deutschen national-
mannschaften im Fechten und Feldhockey.

im operationssaal sind  
die orthopäden ein einge-
spieltes team.
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Dr. med. Markus 

Klingenberg

leistung steigern, verletzungen vermeiden

S
owohl amateuren als auch Profis bietet Dr. 
med. Markus klingenberg eine sehr gute 
sportmedizinische Betreuung mit einem 

interdisziplinären konzept. Sorgfältige Untersu-
chungen und auf den Patienten individuell abge-
stimmte empfehlungen helfen, die leistungsfähig-
keit zu steigern und verletzungen zu vermeiden. 
Dies gelingt durch die sorgfältige Untersuchung 
des Herz-kreislauf-Systems und des Bewegungs-
apparates in verbindung mit einer aussagekräfti-
gen leistungsdiagnostik.

Die Sportmedizin ist ein interdisziplinäres Fach-
gebiet. Durch die intensive Zusammenarbeit der 
einzelnen Fachbereiche in der Beta klinik werden 
dem Sportler optimale voraussetzungen für eine 
gute Betreuung und Behandlung geboten.

am anfang jeder sportmedizinischen Untersu-
chung ermitteln wir mit ihnen gemeinsam ihre 
sportlichen Ziele, klären vorhandene Beschwer-
den bei der ausübung ihrer sportlichen tätigkeit 
ab und entwickeln dann ein individuelles Unter-
suchungs- und Betreuungskonzept für Sie. Wir 
schauen dabei beispielsweise, wie effizient ihr 
Herz-kreislauf-System, ihre atmung und ihr Stoff-
wechsel unter Belastung arbeiten und analysieren 
ihre Bewegungsabläufe. abschließend besprechen 

wir die ergebnisse mit ihnen und versorgen Sie mit 
praktischen empfehlungen für training und Wett-
kampf, die ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen.

Sportmedizinisches Leistungsspektrum

• orthopädisch-klinische Untersuchung

• neurologische Untersuchung

• internistische Untersuchung

• „return-to-Sport“-test nach Sportverletzungen

• leistungsdiagnostik (laktatmessung)

• tauchtauglichkeitsuntersuchung

• Belastungs-ekG

• lungenfunktionstest

• Blutuntersuchung

• körperkompositionsanalyse 

• Funktionelle Bewegungsanalyse: Functional 
Capacity Screen, Functional Movement Screen, 
Y-Balance-test, Selective Functional Movement 
assessment

• neuromuskuläre Diagnostik und  
neuromuskuläres training

• Computergesteuertes isoliertes training für 
Hals- und lendenwirbelsäule (MeDX)

• sportmedizinische Beratung und Coaching

• über Beta Prevent: Sport-Check

• über Beta Sport & reha: Physiotherapie, geräte-
gestütztes kraft- und ausdauer- sowie Personal 
training

sportmedIzIn

Mit einer leistungsdiagnostik, wie sie Yorman Polas Bartolo (links) von den telekom Baskets durchführen lässt, bleibt Sport eine gesunde Sache.

Ihr Experte
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Beta sport & reha – sport und rehaBIlItatIon

Wieder fit durch training

Das team von Beta Sport & reha unterstützt Sie dabei, wieder fit und mobil zu werden.

U
nsere trainer, Physiotherapeuten und kran-
kengymnasten helfen ihnen bei Beschwer-
den des Bewegungsapparates, nach opera-

tionen und schweren erkrankungen, ihren alltag 
wieder möglichst schmerzfrei zu meistern. in ab-
sprache mit dem behandelnden arzt betreuen 
wir Sie während ihres aufenthalts bei uns und im 
anschluss auch gerne ambulant. Dabei ist es unser 
anliegen, Ursachen und Zusammenhänge ihrer Be-
schwerden zu finden und effektiv zu behandeln.

Unsere Therapie basiert auf folgenden Säulen

1. Physiotherapie

• Manuelle therapie

• Manuelle lymphdrainage

• Physikalische Behandlungen (elektro- und 
 Wärmetherapie)

• Medical Flossing

• instrument assisted Soft tissue Massage

• FDM (Faszienbehandlung)

• CMD (kieferbehandlung)

• FMS, Y-Balance-test und SFMa Screening

2. Gerätegestützte krankengymnastik

• Funktionelles training der alltäglichen, sportart-  
 oder berufsspezifischen Bewegungsabläufe,  
 zum Beispiel an Seilzuggeräten, kettlebells,  
 vibrationsplatten oder Slingtrainern

3. MeDX-training

• Computergesteuertes isoliertes training für die  
 Hals- und lendenwirbelsäule an biomechanisch  
 und ergonomisch erstklassigen Geräten

4. neuromuskuläres training

• individuelle neuromuskuläre Diagnostik und  
 training mit  „HUBer® 360“

5. Mobilitäts- und krafttraining

• Five-Methode auf Basis der Biokinematik

• rehamedizinisches aufbautraining

Krankheitsbilder

• Wirbelsäulenprobleme

• arthrosen

• entzündungen

• Über- und Fehlbelastungen

• Sportverletzungen

• personalisierte Programme bei Harninkontinenz

• kiefergelenksprobleme

• Muskuläre Dysfunktionen

Unser team besteht aus studierten und ausgebil-
deten Physiotherapeuten, krankengymnasten und 
trainern, die unter der leitung des orthopädischen 
Ärzte-teams an ihrer rehabilitation arbeiten.

Unser Service

Unter der nummer
+49 228 909075 – 300 
und sportundreha@
betaklinik.de können 
Sie einen termin bei 
Beta Sport & reha 
vereinbaren.
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voraussetzung für eine erfolgreiche therapie

radIologIe

D
ie radiologie befasst sich mit der Unter-
suchung von erkrankungen des mensch-
lichen körpers mithilfe von modernsten 

bildgebenden verfahren. Wir bieten das gesamte 
Spektrum einer zeitgemäßen und zuverlässigen 
Diagnostik an. Sie ist die voraussetzung für eine 
erfolgreiche therapie. Unser team um Dr. med. 
andre W. Demant (kinderradiologie/radiologie), 
Dr. med. Christoph Manka (radiologie/neurora-
diologie), Dr. med. thomas Weimann (radiologie/
neuroradiologie) und Dr. med. Bettina Wolfgarten 
(radiologie) konzentriert sich voll und ganz auf 
ihre radiologische versorgung und ihre Bedürfnis-
se. im vorfeld wägen sie dabei genau ab, welche 
Untersuchungsmethode für den jeweiligen Pati-
enten die beste ist. im Bedarfsfall können erwach-
sene und kinder auch unter narkose untersucht 
werden, da der radiologie ein erfahrenes anäs-
thesie-team zur Seite steht.  

Radiologie und Kinderradiologie

Die radiologen führen bei erwachsenen und kin-
dern bildgebende Diagnostik mit modernsten 
Geräten durch. neben dem klassischen röntgen 
und der Computertomografie (Ct) kommen ins-
besondere bei kindern verfahren ohne rönt-
genstrahlung zum einsatz, wie die Magnetreso-
nanztomografie (Mrt) und der Ultraschall. 

apparative Diagnostik

• offener Hochfeld-Mrt (1,5 tesla) – besonders  
 geeignet bei klaustrophobie (angst vor enge)  
 und für Patienten bis 250 kg

• Hochfeld-Mrt mit 3 tesla für besonders  
 hochauflösende aufnahmen beispielsweise  
 des Gehirns oder der Gelenke

• 64-Zeilen-Ct mit Dosis-Sparprogrammen

• Digitales röntgengerät

• Digitales angiografiegerät (angiografien,  
 Myelografien)

• Hochauflösender Ultraschall

• knochendichtemessung (DXa)

Untersuchungs- und Behandlungsspektrum

Gesamtspektrum der Mrt mit folgenden  
Spezialuntersuchungen

• Ganzkörper-Mrt

• Cardio-Mrt (Herz-Mrt), angio-Mrt

• MrCP (Darstellung der Gallen- und Pankreas- 
 gänge)

• Prostata-Mrt (multiparametrische Mrt der  
 Prostata)

• kinder-Mrt (auch in Sedierung/narkose)

Unser radiologen-team: Dr. med. Christoph Manka, Dr. med. andre W. Demant, Dr. med. Bettina Wolfgarten und Dr. med. thomas Weimann.

abb. rechts: im 
vorgespräch werden alle 
Fragen geklärt.
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Dr. med. Andre W. Demant

Dr. med. Christoph Manka

Dr. med. Thomas Weimann

Dr. med. Bettina 

Wolfgarten

Ihre Experten

radIologIe

Gesamtspektrum der Ct mit folgenden  
Spezialuntersuchungen

• angio-Ct (zum Beispiel Gefäße an kopf, Hals,  
 niere)

• Coronar-Ct (Herzkranzgefäße)

• interventionelle Ct (Biopsien, Mikrotherapie/ 
 Schmerztherapie)

Darüber hinaus bietet die radiologie der 
Beta klinik

• neuroradiologisch-kinderradiologische  
 Doppelbefundung/Zweitmeinung

• Mrt bei Übergewicht

• neugeborenen-Hüftscreening (DeGUM- 
 zertifiziert), gegebenenfalls mit kinderortho- 
 pädischer Beratung

• Ct-gesteuerte Schmerztherapien (Mikro- 
 therapien der Wirbelsäule und Gelenke)

• knochendichtemessung durch das strahlungs- 
 arme DXa-verfahren

Neuroradiologie und Kinderneuroradiologie

ein Schwerpunkt der Beta-klinik-radiologie ist die 
neuroradiologie. erwachsene und kinder werden 
mit neuester Medizintechnik an Gehirn und Wir-
belsäule untersucht. therapieschwerpunkte sind 
minimalinvasive interventionen zur Behandlung 
von erkrankungen der Wirbelsäule und an Gefä-
ßen.

Diagnostisches leistungsspektrum Mrt (auszug)

• angio-Mrt (Gefäße an kopf, Hals, niere,  
 Becken-Bein)

• Gehirn-Mrt inklusive funktioneller neuro-Mrt  
 des Gehirns

• Diffusion, Perfusion, fMri, Dti, traktografie

• Wirbelsäulen-Mrt/Mr-Myelografie

• kinder-Mrt (auch unter Sedierung/narkose)

Ct

• angio-Ct (Gefäße an kopf, Hals, niere,  
 Becken-Bein)

angiografie

• intraarterielle angiografie

• Myelografie (Darstellung des Wirbelkanals)

• Diskografie (kontrastmitteldiagnostik der  
 Bandscheibe)

Minimalinvasives Behandlungsspektrum

• Coiling (Platinspirale) und embolisation  
 (verschluss von Blutgefäßen) – bei Gefäßmiss- 
 bildungen (aneurysma, av-angiom, av-Fistel,  
 rückenmark)

• erweiterung oder Stent –  
 bei Gefäßverengungen

• vertebroplastie und kyphoplastie –  
 bei Wirbelbrüchen

• Mikrotherapie an der Wirbelsäule

• Ct- und durchleuchtungsgesteuerte Biopsien  
 (Gewebeprobenentnahmen)
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Spezialisiert auf neurologie und epilepsie

N
eurologische erkrankungen sind vielfältig 
und bedürfen einer gründlichen Diagnos-
tik. nur so kann die ideale therapie für das 

individuelle Beschwerdebild erarbeitet werden. 
Das team der Beta neurologie diagnostiziert und 
behandelt erkrankungen aus allen neurologischen 
Bereichen. Unter der leitung von Prof. Dr. med. 
Christian e. elger, einem epilepsie-Spezialisten mit 
langjähriger erfahrung, hat sich die Beta neurolo-
gie außerdem zu einem kompetenzzentrum für 
epilepsie entwickelt. So werden in der Beta neu-
rologie speziell auch die jeweiligen Ursachen von 
epilepsien untersucht. 

Hierzu nutzen die Spezialisten die hervorragende 
Bildgebung der Beta klinik – unter anderem ein 
3-tesla-Mrt. Für die vertiefende Diagnostik ste-
hen das eeG, langzeit-eeG und video-eeG-lang-
zeit-aufzeichnung (stationär), elektrophysiolo-
gische Untersuchungsmethoden inklusive eMG, 
neurografie, evozierte Potentiale und tremorana-
lyse, die neurologische Ultraschalldiagnostik mit 
Farbduplexsonografie der hirnversorgenden Ge-
fäße (Doppler), Ultraschall der Substantia nigra, 
orbitasonografie und nervensonographie sowie 
verschiedene neuropsychologische testverfahren 
zur verfügung.

Epilepsie und Bewegungsstörungen 

zielgerichtet behandeln

Durch ihre langjährige tätigkeit im universitätskli-
nischen Umfeld gewährleisten die Mediziner der 
Beta neurologie – Prof. Dr. elger, Dr. med. Monika 
Jeub, PD Dr. med. Pawel tacik und Dr. med. Stefan 
kuczaty – eine optimale versorgung und zielge-
richtete Behandlung von epilepsien und anderen 
anfallsartigen Störungen. Das erfahrene team 
prüft die Differentialdiagnose bei anfallsartigen 
Störungen und arbeitet eine individuelle thera-
pieform für Patienten jeden alters aus. auf die Be-
handlung von kindern mit epileptischen anfällen 
ist der neuropädiater Dr. kuczaty spezialisiert.

Patienten mit Bewegungsstörungen wie Morbus 
Parkinson, tremor oder Dystonie werden ebenso 
umfassend betreut wie Patienten, die aufgrund ei-
nes Schlaganfalles an Spastiken oder Bewegungs-
störungen leiden. Mit PD Dr. tacik verfügen wir 
über einen Spezialisten, der diese Bewegungsstö-
rungen neben einer individuell abgestimmten me-
dikamentösen therapie auch durch den gezielten 
einsatz von Botulinumtoxin zu behandeln weiß.  

in enger kooperation mit der neurochirurgie bie-
tet die Beta neurologie weitere schonende und 
moderne therapieverfahren zur Behandlung neu-

Beta neurologIe – Kompetenzzentrum fÜr epIlepsIe  

Unser Service

Seit dem Frühjahr 
2018 verstärkt die 
Beta neurologie das 
neurologische ange-
bot der Beta klinik in 
Bonn. 

ausführliche Gespräche mit den Patienten sind für die Diagnostik unabdingbar.
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rologischer krankheitsbilder an. Dabei werden 
alle Diagnoseverfahren zur vorbereitung auf die 
epilepsiechirurgie – auch die implantation stereo-
taktischer elektroden zur lokalisation des epilep-
sieherdes – umgesetzt. Mittels Mrt-geführter la-
serablation sind epilepsiechirurgische eingriffe in 
der Beta klinik besonders schonend. Stimulations-
verfahren (tiefe Hirnstimulation) für Bewegungs-
störungen sowie die vagus-nerv-Stimulation für 
die epilepsie werden ebenfalls durchgeführt. an-
dere therapieverfahren werden zusammen mit 
der neurochirurgie der Universitätsklinik in Bonn 
realisiert.

Besondere diagnostische und therapeutische 
Schwerpunkte bei epilepsie und Bewegungsstö-
rungen

• komplexe medikamentöse Behandlung 

• ketogene Diät

• resektive epilepsiechirurgie 

• Stimulationsverfahren bei epilepsie  
 (vagus-nerv-Stimulation) 

• epilepsiechirurgie mit Mr-laserablation

• Ultraschalldarstellung der Substantia nigra bei  
 Morbus Parkinson

• tiefe Hirnstimulation bei Morbus Parkinson

Neurologisch ganzheitlich versorgt

in enger Zusammenarbeit mit der Beta klinik deckt 
die Beta neurologie das gesamte diagnostische 
und therapeutische leistungsspektrum neurolo-
gischer erkrankungen einschließlich physiothera-
peutischer Maßnahmen vollumfänglich ab: 

• epilepsie

• Störungen des Bewegungsapparates

• Bewusstseinsstörungen inklusive Synkopen

• kopfschmerz und Migräne

• Schwindel

• Muskelkrämpfe, -schmerzen, -schwäche

• Polyneuropathien 

• nervenverletzungen oder engpasssyndrome wie  
 das karpaltunnelsyndrom, nervenwurzel- 
 läsionen bei Bandscheibenschäden

• erkrankungen des rückenmarks (Myelopathien)

• alS

• Bewegungsstörungen inklusive  
 Morbus Parkinson, tremor, Dystonien

• Chronisch entzündliche erkrankungen des  
 Zentralnervensystems

• Demenz

• Sekundärprophylaxe und Behandlung von  
 Folgeschäden nach Schlaganfällen 

• neurologische Botulinumtoxin-therapie

• neuropathische Schmerzen

Prof. Dr. med. Christian E. 

Elger 

Ihre Experten

Kompetenzzentrum fÜr epIlepsIe – Beta neurologIe

Dr. med. Monika Jeub

Das team der Beta neurologie behandelt das gesamte Spektrum neurologischer erkrankungen.
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venenerkrankungen gezielt behandeln

U
ngefähr jeder siebte europäer leidet an 
einer behandlungsbedürftigen venener-
krankung. Häufig sind dies bereits sichtbare 

krampfadern (varizen). Unbehandelt können diese 
neben Hautverfärbungen zu dem sogenannten 
„offenen Bein“, thrombosen sowie einer damit 
einhergehenden lungenembolie führen. andere 
Symptome einer venenerkrankung sind geschwol-
lene, schmerzende Beine, ein Schweregefühl oder 
Wadenkrämpfe. Mit einer gründlichen Diagnostik 
sowie einer maßgeschneiderten therapie können 
schwerwiegende Folgeerkrankungen verhindert 
werden.  

in der Beta klinik verantwortet Peter neff, Facharzt 
für allgemeinchirurgie und ausgewiesener Phle- 
bologe (DGP) mit zertifiziertem venen-kom-
petenz-Zentrum, die schonende endovenöse 
krampfaderbehandlung. Peter neff setzt hierbei 
auf nicht-operative verfahren. notwendige phle-
bochirurgische eingriffe werden so hautschonend 
wie möglich durchgeführt. eine arteriosklerose 
der Beine (Schaufensterkrankheit) ist eine häufige 
Begleitkrankheit eines venenleidens. in enger ko-
operation mit der Gefäßchirurgie und der kardio-
logie werden Patienten von Peter neff ganzheitlich 
betreut.

Diagnostisches Leistungsspektrum

• Ultraschall (B-Bild, Farbduplex-,  
 triplex-Sonografie)

• Moderne und schmerzfreie venöse und  
 arterielle Funktionsprüfungen

• Duplex- und Dopplersonografie

Therapeutisches Leistungsspektrum

• Sanfte venenkleberbehandlung 

• Schonende, kathetergestützte radio- 
 frequenztherapie

• Schaum-Sklerotherapie von krampfadern

• Mikroschaum- und Flüssigverödung von  
 Besenreisern

• klassische operation von krampfadern 

• unter stationären Bedingungen:  
 Plastische Deckung von offenen Beinen, 
 komplexe Physikalische entstauungstherapie  
 bei (lipo-)lymphödemen

Peter Neff

Ihr Experte

Peter neff ist ausgewiesener Phlebologe und auf die Behandlung von venenerkrankungen spezialisiert.

phleBologIe (dgp) und allgemeInchIrurgIe
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Beta sleep – schlafmedIzIn

Moderne und flexible Schlafdiagnostik

vor der nacht im Schlaflabor erfolgt ein intensives Gespräch über Schlafgewohnheiten und Beschwerden.

S
chlaf ist gesund und wichtig, um sich zu rege-
nerieren. Wer nachts nicht genügend schläft, 
kann krank werden. Das interdisziplinäre kon-

zept der Spezialisten von Beta Sleep um kathari-
na Diamantis arbeitet mit modernsten apparaten 
und verfahren sowie in enger absprache mit den 
experten aus den Fachgebieten neurologie und 
Schlafmedizin daran, diese erholung wiederherzu-
stellen. 

Unter der technischen leitung von leonidas  
Diamantis können im rahmen einer detaillierten 
Schlafdiagnostik mit umfassender Polysomno- 
grafie je nach krankheits- oder erschöpfungs- 
zustand folgende Parameter gemessen, dokumen-
tiert und ausgewertet werden: 

• Hirnstrombild (eeG) 

• Herzrhythmus (ekG) 

• Sauerstoffgehalt des Blutes (Pulsoxymetrie) 

• körpertemperatur 

• atemfluss (Mund und nase) 

• atmungsbewegung 

• Muskelspannung (eMG) 

• Beinbewegung 

• augenbewegung (eoG) 

• körperlage 

Diese Messungen entsprechen dem Standard der 
aaSM (american academy of Sleep Medicine).

einer Schlafdiagnostik geht in jedem Fall ein inten-
sives anamnese-Gespräch voraus. Hier bespricht 
katharina Diamantis mit den Patienten ihr Schlaf-
verhalten, die auftretenden Probleme sowie das 
allgemeine Befinden. 

anschließend wird gemeinsam das weitere vor-
gehen ausgearbeitet sowie die art und Weise 
der Schlafuntersuchung festgelegt. Das mobile 
Schlaflabor von Beta Sleep ermöglicht es Patien-
ten, sowohl in der klinik als auch im benachbarten 
Hotel kameha Grand oder zu Hause untersucht zu 
werden. 

im anschluss an die Schlafdiagnostik sind folgende 
therapieelemente möglich, um die nächtliche Un-
ruhe zu behandeln und den Schlaf zu verbessern:

• lichttherapie

• Medikamentöse Behandlung

• Bewegungs- und entspannungstherapie

• Psychotherapie, kognitive verhaltenstherapie 

• Botox-therapie bei Zähneknirschen

• Protrusionsschienen 

• CPaP-therapie (Behandlung mit atemmaske)

• operative erweiterung der atemwege

Katharina Diamantis

Ihre Expertin

Unser Service

Für technische  
anfragen und für  
die terminkoordi-
nation ist leonidas 
Diamantis unter 
betasleep@ 
betaklinik.de ihr 
ansprechpartner. 
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Dr. med. Bettina 

Wolfgarten

Brustgesundheit im Blick

D
as angebot von Dr. med. Bettina Wolfgar-
ten richtet sich an Patientinnen und Patien-
ten aller kassen und umfasst das komplette 

Spektrum der modernen bildgebenden verfah-
ren. Dazu zählen der Ultraschall, das digitale 
röntgen, die Computertomografie (Ct) sowie die  
Magnetresonanztomografie (Mrt). ein Schwer-
punkt von Dr. Wolfgarten liegt auf der Bildgebung 
der weiblichen Brust. auf diesem Gebiet (Senolo-
gie) arbeitet sie sehr eng mit dem Gynäkologen 
und Senologen Dr. med. Matthias Wolfgarten zu-
sammen.

neben den konventionellen Methoden, der Sono-
grafie und der Mammografie, gibt es auch die Mög-
lichkeit der tomosynthese. Bei dieser 3-D-Mam-
mografie bewegt sich die röntgenröhre in einem 
Halbkreis über die Brust und erzeugt so eine drei-
dimensionale Bildgebung in Millimeterabständen.

Zudem können unter einsatz bildgebender verfah-
ren millimetergenau Gewebeproben zur weiteren 
abklärung entnommen werden.

Diagnostisches Leistungsspektrum

• Digitales röntgen

• Computertomografie (Schädel, Hals, Brustkorb,  
 Bauchraum, Skelettsystem, auch osteo-Ct)

• Magnetresonanztomografie (auch Brust-Mrt)

• Ultraschall

• Mammografie, auch Galaktografie  
 (Milchgangdarstellung)

• Mr-angiografie (Mrt-Gefäßdarstellung)

• tomosynthese (3-D-Mammografie)

Minimalinvasive Leistungen

• Stereotaktische vakuumbiopsie (entnahme von  
 Gewebeproben mittels vakuumsog unter Bild- 
 kontrolle)

• tomosynthese-Biopsie (Gewebeprobenent- 
 nahme von läsionen, die in der tomosynthese  
 sichtbar sind und weder im Ultraschall noch in  
 der 2-D-Mammografie zur abbildung kommen)

• Ultraschallgeführte Stanzbiopsie (Gewebepro- 
 benentnahme mittels Stanznadel unter Ultra- 
 schallkontrolle)

• Mr-vakuumbiopsie (Gewebeprobenentnahme  
 unter Mrt-kontrolle mittels vakuumsog)

• Stereotaktische Drahtmarkierung (Markierung  
 von abklärungsbedürftigen Gewebearealen  
 unter Bildkontrolle)

senologIe

Persönliche Betreuung verbunden mit modernster Diagnostik.

Ihre Expertin
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gynäKologIe und senologIe

Maßgeschneiderte Frauengesundheit

Dr. med. Matthias Wolfgarten nimmt sich gern die Zeit, Sie ausführlich zu beraten.

Dr. med. Matthias 

Wolfgarten

Radmilla Razlaf

Ihre Experten

A
uch bei Dr. med. Matthias Wolfgarten und 
seiner kollegin radmilla razlaf erwartet 
Patienten aller kassen eine moderne Pa-

tientenversorgung mit einer hohen medizini-
schen Qualität und individuellen Betreuung. Der 
Schwerpunkt liegt auf der Behandlung von Brust- 
erkrankungen. Daher gibt es auch eine enge  
kooperation im Bereich Senologie (weibliche 
Brust) mit Dr. med. Bettina Wolfgarten. von der 
Diagnostik (Ultraschall, Gewebeproben) über die 
Beratung bis zur komplexen, multimodalen the-
rapie des Brustkrebses (Mammakarzinom) erhal-
ten Sie alles aus einer Hand. 

Das operative Spektrum reicht von kleinen gynäko-
logischen operationen, zum Beispiel ausschabung 
der Gebärmutter (Curettage), über die operative 
und rekonstruktive therapie des Mammakarz-
inoms, mikrochirurgische und endoskopische 
oPs bis zu offenen Bauch-oPs. außerdem führen  
Dr. Wolfgarten und radmilla razlaf die konserva-
tive gynäkologische onkologie (Chemotherapie) 
durch.

Zum Behandlungsangebot gehört auch die gynäko-
logische Führerkennungsuntersuchung und natür-
lich die Betreuung von Schwangerschaften. Zudem 
berät Dr. Wolfgarten bei Fragen zu verhütung (kon-

trazeption), impfungen (zum Beispiel gegen viren 
zur vermeidung von Gebärmutterhalskrebs) und 
Hormonersatztherapie (zum Beispiel bei Zyklusstö-
rungen oder Beschwerden in den Wechseljahren).

Leistungsspektrum

individuelle Beratung, Diagnostik und therapie bei:

• bösartigen Brusterkrankungen  
 (Mammakarzinom)

• gutartigen Brusterkrankungen  
 (beispielsweise Fibroadenom, Zysten)

• gutartigen gynäkologischen erkrankungen  
 (beispielsweise Myome, endometriose, ver- 
 wachsungen, eierstockzysten, Gebärmutterent- 
 fernung)

• bösartigen gynäkologischen erkrankungen  
 (beispielsweise Gebärmutterhals-, Gebärmutter-  
 oder eierstockkrebs)

• Mammasonografie (DeGUM ii)

• ultraschallgeführte Stanzbiopsie der Brust  
 (Gewebeprobenentnahme)

• hochauflösende gynäkologische Ultraschall- 
 untersuchung

• gynäkologische Früherkennungsuntersuchung

• minimalinvasive gynäkologische operationen  
 (beispielsweise Gebärmutterspiegelung,  
 Bauchspiegelung)
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Die inneren organe gründlich behandeln

Beschwerden der inneren organe sind vielfältig. Dr. med. Peter lüsebrink nimmt sich viel Zeit für die anamnese.

D
as menschliche verdauungssystem ist sehr 
komplex und anfällig für eine vielzahl von 
erkrankungen. Hierzu gehören nicht nur 

akute und chronische entzündungen der Bauch- 
organe, sondern auch funktionelle Störungen 
des verdauungsapparates, Stoffwechselerkran-
kungen, nahrungsmittelunverträglichkeiten und  
tumor-erkrankungen der verdauungsorgane. 

Dr. med. Peter lüsebrink – Facharzt für innere 
Medizin und Gastroenterologie – verfügt über 
langjährige erfahrung in der Diagnostik und 
Behandlung von erkrankungen des gesamten 
Magen-Darm-traktes, der leber, der Bauchspei-
cheldrüse sowie der Gallenblase und -wege. Der 
erfahrene Mediziner leitete viele Jahre lang als 
Chefarzt eine abteilung für innere Medizin und 
Gastroenterologie. auch erkrankungen der übri- 
gen inneren organe werden von Dr. lüsebrink 
umfassend und professionell behandelt. Zum 
Zwecke einer optimalen individuellen Diagnostik 
und therapie arbeitet Dr. lüsebrink eng mit den 
Fachdisziplinen radiologie, viszeralchirurgie und 
onkologie zusammen. 

Sein Leistungsspektrum umfasst unter anderem

• elektrokardiogramm (ekG)

• spezielle labordiagnostik einschließlich  
 Stuhlanalytik

• Ultraschall (Sonographie), sonographisch  
 kontrollierte organpunktionen

• Magen-, Dickdarm- und Dünndarmspiegelung 

• kapselendoskopie

• Gallenwegs- und Bauchspeicheldrüsen- 
 spiegelung (erCP)

• krebsvorsorge, atemtests

Der erfahrene Mediziner führt in seiner Praxis bei 
Bedarf auch unter stationären Bedingungen und 
der verwendung von hochauflösenden videoen-
doskopen folgende eingriffe durch:

• tumorentfernung

• Dehnung von engstellen (Stenting)

• entfernung von Gallengangssteinen

• Blutstillung mittels Clips, ligaturen,  
 Unterspritzung

• Platzierung und entfernung von ernährungs- 
 sonden (PeG)

• kapselendoskopie

• Differenzialdiagnostische abklärung von Bauch- 
 schmerzen, Durchfall, verstopfung, appetit- 
 losigkeit, Übelkeit, Gewichtsverlust, Sodbrennen  
 und Blut im Stuhl

Dr. med. Peter Lüsebrink

Ihr Experte

Innere medIzIn und gastroenterologIe
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chIrurgIe und proKtologIe

Bei Beschwerden des Bauches

Stefan Mühlbauer untersucht und behandelt Beschwerden im Bauchraum konservativ und operativ. 

S
tefan Mühlbauer steht ihnen bei Fragen der 
allgemein- und viszeralchirurgie (Chirurgie 
der Bauchorgane, der Bauchwand und der 

Schilddrüse) und der koloproktologie (Diagnostik 
und Behandlung von Dickdarm- und enddarmer-
krankungen, der konservativen und operativen 
Beckenbodenbehandlung bei Stuhlinkontinenz 
und erworbener verstopfung) zur Seite.

Der versierte Chirurg nutzt bei operativen ein-
griffen schonende und minimalinvasive verfah-
ren wie die laparoskopie, auch bei erkrankungen 
des Dünn- oder Dickdarms. Wenn möglich, wird 
das kosmetisch besonders interessante Single- 
Port-operationsverfahren (SilS) angewandt. Da-
bei wird die operation durch einen einzigen Zu-
gang am Bauchnabel durchgeführt. auch bei der 
Behandlung der enddarmerkrankungen, wie zum 
Beispiel des Hämorrhoidalleidens, werden beson-
ders schonende verfahren angewandt.

Diagnostisches und konservatives Leistungs-

spektrum

• endoskopie

• proktologische Diagnostik

• nicht-operative Hämorrhoiden-Behandlung

• Diagnostik und therapie von chronischer  
 obstipation und inkontinenz

• Zweitmeinung/Beratung vor bauch- 
 chirurgischen eingriffen

Operatives Leistungsspektrum

• Hernienchirurgie (operation von leisten-,  
 nabel-, Bauchwand- und narbenbrüchen)

• Gallenblasen- und Blinddarmentfernung  
 (zum Beispiel SilS-technik)

• Schilddrüsenchirurgie

• operative Behandlung von Hämorrhoiden,  
 analfissuren, analabszessen und -fisteln,  
 minimalinvasive und plastische Behandlung  
 von Steißbeinfisteln (Pit-Picking nach Bascom)

• operationen von entzündlichen und  
 geschwulstartigen erkrankungen des Dünn-  
 und Dickdarms (zum Beispiel Sigmadiverti- 
 kulitis), von rektozelen, innerem und  
 äußerem enddarmvorfall

• Sakralnervenstimulation bei Stuhl- und  
 Urininkontinenz

• Port-implantation (zum Beispiel für die Chemo- 
 therapie)

Stefan Mühlbauer

Ihr Experte
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Behandlung urologischer leiden

Prof. Dr. med. Sebastian Wille bietet das gesamte diagnostische und therapeutische Spektrum der Urologie an.

U
nter der leitung von Prof. Dr. med. Sebastian  
Wille wird im Zentrum Urologie der Beta 
klinik das gesamte diagnostische, therapeu-

tische und operative Spektrum von urologischen 
erkrankungen bei Männern, Frauen und auch kin-
dern angeboten. Dazu zählen die Uroonkologie, 
die Urogynäkologie, die rekonstruktive Urologie, 
die prothetische Urologie, die andrologie und die 
allgemeine Urologie, einschließlich Prostataleiden 
und Steinleiden. Dafür steht eine hochmoderne 
urologisch-technische ausstattung zur verfügung.

im Falle einer urologischen krebserkrankung wer-
den sämtliche aspekte und therapiemöglichkeiten 
interdisziplinär im tumorboard des Centrums für 
integrierte onkologie (Cio) köln Bonn besprochen. 

Leistungsspektrum (Auszug)

• krebsvorsorge (nieren-, Harnblasen-, Hoden-,  
 Penis- und Prostatakrebs)

• Chemotherapie

• nierensteinleiden

• Prostataleiden

• inkontinenz (Urinverlust)

• erektile Dysfunktion (Potenzschwäche)

• Blasenentzündungen, Prostataentzündungen

• vorhautverengung, Hodenhochstand,  
 nächtliches einnässen bei kindern

Folgende operative leistungen werden in der  
Praxis ambulant und im rahmen einer stationären 
Behandlung in der Beta klinik minimalinvasiv, offen 
chirurgisch oder laparoskopisch durchgeführt:

• vorhautbeschneidungen 

• Harnröhrenchirurgie

• Botoxinjektionen bei Drangblase

• Sterilisationen (vasektomie)

• extrakorporale Stoßwellentherapie des Penis  
 (eSWt)

• Prostatastanzbiopsie (Fusionsbiopsie), 
 modernste Prostatachirurgie 

• Blasentumorresektionen

• operative Steintherapie

• Penisprothesen, Penisbegradigungen

• krebsoperationen (nieren-, Harnblasen-,  
 Hoden-, Penis- und Prostatakrebs)

• Geschlechtsangleichende operationen bei  
 transsexualismus

• Blasenschrittmacher bei Drangblase oder  
 schlaffer Blase

• inkontinenzoperationen 

• korrektur des Beckenbodenvorfalls (Prolaps)

Prof. Dr. med. Sebastian 

Wille

Ihr Experte

urologIe
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Beta aesthetIc – plastIsche und ästhetIsche chIrurgIe

lebensqualität durch Funktion und Ästhetik

Dr. med. Daniel Sattler berät Patienten ausführlich über konservative und operative Möglichkeiten.

D
r. med. Daniel Sattler bietet minimalinvasive 
Behandlungen und modernste operations-
techniken im Bereich der Plastischen und 

Ästhetischen Chirurgie. Die Plastische Chirurgie 
ermöglicht es, Funktionen des körpers nach tu-
moren, schweren erkrankungen oder angebore-
nen Fehlbildungen wiederherzustellen. Durch die  
ästhetischen Behandlungen und operationen kön-
nen wir ihr lebens- und ihr körpergefühl wieder in 
einklang bringen. vor jeder Behandlung steht eine 
intensive und ausführliche Beratung, in der alle 
Fragen und individuellen Bedürfnisse besprochen 
werden.

Unser Leistungsspektrum

Plastische Chirurgie

• Handchirurgie

• Periphere nervenchirurgie

• rekonstruktive Chirurgie des Gesichts,  
 der extremitäten und des rumpfes

• Defektdeckung nach infektionen, tumoren oder  
 traumata

Ästhetische Chirurgie

• Gesichtsstraffung und -formung

• Halsstraffung und -korrekturen

• Blepharoplastiken (lidkorrekturen)

• rhinoplastiken (nasenkorrekturen)

• otoplastiken (ohrkorrekturen)

körperformung

• Männliche und weibliche Brustchirurgie, Brust- 
 vergrößerung, -verkleinerung und -straffung

• Männliche und weibliche Bauchdeckenstraffung  
 und -formung

• oberschenkelstraffung und -formung

• oberarmstraffung und -formung

• Gesäßverkleinerung, -formung und -straffung

• liposuktion (Fettabsaugung) an rumpf und  
 extremitäten

Ästhetische Behandlungen

• Botulinumtoxin – Faltentherapie

• Hyaluronsäure – lippenformung, Faltentherapie

• eigenfettunterspritzung – Gesichtsverjüngung

• liposuktion (Fettabsaugung) an Wangen und  
 Hals

• Fat Freezing – nichtinvasive Fettreduktion mit  
 kälte

laserbehandlungen

• epilation

• Pigmentstörungen der Haut

• Hauttumoren/Muttermale

Dr. med. Daniel Sattler

Ihr Experte
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Gefäßerkrankungen erkennen und behandeln

gefässchIrurgIe

D
ie venen, arterien und lymphgefäße sind 
die versorgungs- und entsorgungsstruktu-
ren des menschlichen körpers. Sie durch-

ziehen netzartig den organismus. Wenn diese 
Strukturen in ihrer Funktion gestört sind, muss mit-
unter medizinisch schnell gehandelt werden, um 
schwerwiegende Folgen zu vermeiden. 

in seiner gefäßchirurgischen Praxis in der Beta kli-
nik untersucht und behandelt Jörg Matthias korn 
Gefäßkrankheiten konservativ, interventionell und 
operativ. Sein medizinisches leistungsspektrum 
im Fachbereich Gefäßchirurgie und Gefäßinterven-
tionen umfasst die umfangreiche Diagnostik und 
therapie von 

• krampfaderleiden (varikose)

• thrombosen und Zustandsbildern nach throm- 
 bosen

• lymphabflussstörungen

• angeborenen und erworbenen arteriellen  
 erkrankungen

• angeborenen Gefäßmissbildungen

Diagnostikverfahren

• Ultraschall (B-Bild-, Duplex-, triplex-Sonografie)

• Computergestützte, infrarottechnische und  
 druckbezogene Messungen

• Duplex- und Dopplersonografie

Das therapieverfahren wird individuell mit dem 
Patienten erarbeitet und besprochen. Die Behand-
lung kann – je nach Schweregrad der erkrankung –  
sowohl ambulant als auch stationär erfolgen.

Therapieverfahren

• Sklerosierung und laserkoagulation von  
 krampfadern

• operation von krampfadern

• konservative Behandlung der peripheren  
 arteriellen verschlusskrankheit (p-avk)

• operation von arteriellen verschlüssen  
 (ausschälung der verkalkung  
 = thrombendarteriektomie)

• Bypass-operationen

• verschluss von av-Fisteln

• perkutane transluminale angioplastie (Pta) und  
 Stent-implantation

Interdisziplinäre Behandlung der Arteriosklerose

in der Beta klinik arbeiten die Spezialisten aus den 
Fachbereichen Gefäßchirurgie, kardiologie und 
interventionelle kardiologie sowie radiologie und 
neuroradiologie daran, die arteriosklerose als ge-
neralisierte Systemerkrankung zu verstehen, die 
individuellen risikofaktoren zu erkennen  und ent-
sprechende individualisierte therapiekonzepte zu 
etablieren. 

Jörg Matthias Korn

Ihr Experte

Jörg Matthias korn wirft einen ganzheitlichen Blick auf seine Patienten und ihre erkrankungen.
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Innere medIzIn, InterventIonelle KardIologIe und spezIelle rhythmologIe

im Mittelpunkt: Herz und kreislauf

Prof. Dr. med. Jörg otto Schwab ist auf die kardiologische vorsorge, Behandlung und nachsorge spezialisiert.

P
rof. Dr. med. Jörg otto Schwab diagnostiziert 
und behandelt erkrankungen des Herz-kreis-
lauf-Systems. ein Schwerpunkt liegt in der Dia-

gnostik und Behandlung von Herzrhythmusstörun-
gen sowie deren kathetergestützten Behandlung 
(ablation). Zudem implantiert der kardiologe Herz-
schrittmacher, Cardioverter/Defibrillatoren (iCD)  
sowie ereignisrekorder und kümmert sich umfas-
send um die nachsorge. ein alleinstellungsmerk-
mal seiner Behandlung ist die enge kooperation 
mit der radiologie. Dadurch ist es ihm möglich, 
auch Patienten mit Herzschrittmacher oder iCD 
umfassend im Mrt zu untersuchen. 

Zur vorbeugung von Herzinfarkten baut das kardio-
logie-team auf eine umfassende Diagnostik für die 
Behandlung von Herzdurchblutungsstörungen in-
klusive katheter-Untersuchung zur Beseitigung von 
Herzkranzgefäß-engstellen. Prof. Schwab realisiert zu-
dem moderne Untersuchungsverfahren im rahmen 
der Prävention von Herz-kreislauf-erkrankungen.

Schwerpunktmäßig behandelte Erkrankungen

• Durchblutungsstörungen des Herzens und der  
 Becken-Bein-Gefäße

• Herzrhythmusstörungen

• Herzmuskelschwäche/Herzinsuffizienz

• Bluthochdruck

Diagnostisches Leistungsspektrum

• ruhe- und Belastungs-ekG, 24-h-ekG /  
 24-h-Blutdruckmessung

• ruhe-ekG und dreidimensionales echo

• transösophageale echokardiografie (tee)

• ambulante elektrische kardioversion von Herz- 
 rhythmusstörungen

• Herzschrittmacher- und Defibrillatornachsorge

• kernspinuntersuchungen auch bei Patienten mit  
 Herzschrittmacher oder Defibrillator

• Cardio-Mrt

• telemonitoring von Patienten mit Herzinsuffi- 
 zienz sowie Herzschrittmacher/Defibrillator/  
 ereignisrekorder

Operatives Leistungsspektrum

• kathetergestützte eingriffe an den Herzkranzge- 
 fäßen (Herzkatheter) sowie verödungen bei  
 Herzrhythmusstörungen (ablation)

• Gefäßerweiterung an Beinarterien und Gefäßen  
 im Bauchraum – perkutane transluminale  
 angioplastie (Pta)

• implantation von Herzschrittmachern und  
 Defibrillatoren

• ambulante versorgung mit implantierbaren  
 ereignisrekordern (ilr)

Prof. Dr. med. Jörg Otto 

Schwab

Ihr Experte

Unser Service

in seiner kardiologi-
schen notfallsprech-
stunde ist Prof. Dr. 
med. Jörg otto 
Schwab auch am 
Wochenende von 
10.00 bis 12.00 Uhr 
für Sie da.
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Die inneren organe im visier

Innere medIzIn, gastroenterologIe und KardIologIe

D
ie Diagnostik und therapie von erkrankun-
gen der inneren organe, des Herz-kreis-
lauf-Systems, der Gefäße und der atmungs-

organe ist das vorrangige aufgabengebiet von  
Dr. med. Christian Fehring, Dr. med. Peter May und 
Dr. med. torsten Stallmann. Dabei kommen sowohl 
nichtinvasive Untersuchungsverfahren wie etwa 
Ultraschall, ekG, lungenfunktions- und Blutdruck-
messung als auch minimalinvasive Diagnosever-
fahren, beispielsweise Magen- oder Darmspiege-
lung, zum einsatz. 

Die therapiemöglichkeiten umfassen medika-
mentöse Behandlungen und Chirotherapie. au-
ßerdem können Darmpolypen während einer 
Darmspiegelung abgetragen werden. Die Medi-
ziner wenden zusätzlich auch naturheilkundliche 
verfahren an.

Leistungsspektrum

• kardiologische Diagnostik
 • Farbdopplerechokardiografie  
  (Herzultraschall)
 • ruhe-, Belastungs- und langzeit-ekG
 • langzeit-Blutdruckmessung
 • lungenfunktionsmessung
 • Sportmedizinische leistungsbeurteilung

 • Ultraschall
 • Sonografie der Bauchorgane und der  
  Schilddrüse
 • Gefäßultraschall (hirnversorgende Gefäße  
  und extremitäten)

• Gastroenterologische Diagnostik
 • Gastroskopie (Magenspiegelung)
 • koloskopie (Darmspiegelung) mit Polypen- 
  abtragung

• reisemedizinische Beratung

• tauchsportuntersuchung

• ergänzende therapiemethoden
 • Chirotherapie (Manuelle Medizin)
 • Diabetes-einstellungen
 • Diabetes- und asthmaschulungen
 • medikamentöse Behandlung und infusionen
 • naturheilkundliche Behandlung

Dr. med. Christian Fehring geht gründlich auf Patientenfragen ein. 

Dr. med. Christian Fehring

Dr. med. Peter May

Dr. med. Torsten Stallmann

Ihre Experten



Ihre Gesundheit – unsere Kompetenz 41

Innere medIzIn, BluthochdrucK, notfallmedIzIn und naturheIlverfahren

Schulmedizin und naturheilverfahren

Dr. med. Monika rose-oxenfart wendet neben konservativen auch naturheilkundliche verfahren an. 

D
ie Behandlung von akuten oder langjähri-
gen Beschwerden im Bereich der inneren 
Medizin ist Profession und Passion von Dr. 

med. Monika rose-oxenfart. Dank ihrer umfang-
reichen aus- und Weiterbildung lassen sich schul-
medizinisch konservative Behandlungsmethoden 
mit naturheilkundeverfahren ergänzen. Moderne 
apparative Diagnostik- und therapiemöglichkei-
ten in verbindung mit alternativen Heilverfahren 
und speziellen laboruntersuchungen optimieren 
die medizinischen Möglichkeiten. Behandlungs-
schwerpunkte sind akute und chronische inter-
nistische erkrankungen (wie Diabetes, asthma 
und Herzerkrankungen), chronische Schmerzsyn-
drome (wie Migräne, arthrose und Fibromyalgie), 
erschöpfungszustände, Burn-out und Somatisie-
rungsstörungen (körperliche Symptome basierend 
auf psychischen Ursachen) sowie Schlafstörungen. 
Mithilfe komplementärer Diagnostik und therapie-
verfahren lassen sich besonders unklare Schmer-
zen im Bauchraum ursächlich ergründen und 
behandeln. ein weiterer Schwerpunkt liegt in der 
Behandlung von Bluthochdruckkrankheiten. 

Leistungsspektrum

• ausführliche erörterung der krankengeschichte 

• Diagnostik und Behandlung von Bluthoch- 
 druckerkrankungen

• ruhe-, Belastungs-, langzeit-ekG und  
 langzeit-Blutdruckmessung 

• Ultraschalluntersuchungen (Bauchraum, Schild- 
 drüse, Carotis)

• allgemeine Blutuntersuchungen im hauseige- 
 nen labor 

Spezielles Leistungsangebot und Diagnostik

• Diagnostik im spezialisierten Fachlabor (zum  
 Beispiel bei reizdarm und nahrungsmittel- 
 unverträglichkeit)

• Umweltmedizin

• traditionelles chinesisches Heilwesen  
 (akupunktur, tCM, Bios) 

• Phytotherapie (Pflanzenheilkunde), Homöo- 
 pathie

• orthomolekulare Medizin (bilanzierte Gabe von  
 vitaminen und Spurenelementen)

• neuraltherapie und Medi-tape nach  
 Dr. med. Sielmann

• Mikrobiologische therapie 

• Zellsymbiosetherapie nach Dr. med. kremer 

• Bioresonanz- und Magnetfeldtherapie (Bicom) 

• infusionstherapie – vitalisierung, entgiftung,  
 regeneration und Stärkung 

• komplementäre tumortherapie (begleitend zur  
 Schulmedizin) nach Prof. Dr. med. Beuth

• reisemedizin und Beratung

Dr. med. Monika  

Rose-Oxenfart

Ihre Expertin
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Prof. Dr. med. Uwe 

Reinhold

Hauterkrankungen im Blickpunkt

I
m Dermatologischen Zentrum der Beta klinik 
in Bonn behandelt das team von Prof. Dr. med. 
Uwe reinhold alle akuten und chronischen er-

krankungen der Haut, Haare, nägel und Schleim-
häute. Dazu zählen alle Formen von Hautkrebs 
(malignes Melanom, Plattenepithelkarzinom, Ba-
salzellkarzinom, aktinische keratosen, Hautme-
tastasen von soliden tumoren wie zum Beispiel 
bei Brustkrebs), Hautallergien, Schuppenflechte, 
akne sowie alle dermatologischen erkrankungen 
im Gesichtsbereich.

Diagnostisches Leistungsspektrum

• Früherkennung und Prävention von Hautkrebs  
 mit modernsten Diagnostikverfahren wie
 • optischer kohärenztomografie (oCt; vivo- 
  sight®), Multispektralanalyse (MelaFind®) und  
  konfokaler laserscan-Mikroskopie (vivaScope®)

Therapeutisches Leistungsspektrum

• Bei Hautkrebs: mikrografisch kontrollierte  
 Chirurgie, photodynamische therapie (PDt),  
 immuntherapien, elektrochemotherapie

• Bei verschiedensten Hautveränderungen:  
 lasertherapie wie iPl-lasertherapie (intense  
 Pulsed light) bei Blutgefäßen, Gesichtsröte und  

 vermehrter körperbehaarung; excimer-laser- 
 therapie bei vitiligo und Schuppenflechte,  
 Co

2
-laser bei aknenarben

Ästhetische Dermatologie

• Botox, laser oder Hyaluronsäure bei  
 Gesichtsfalten

• nd:YaG-laser, ktP-laser und iPl-laser (Blitzlam- 
 pe) bei Besenreisern, varizen oder Feuermalen,  
 Blutschwämmchen und Blutäderchen sowie  
 unerwünschtem Haarwuchs

• Hautverjüngung durch Fruchtsäure-Peeling/ 
 Mikrodermabrasion/Photorejuvenation

• erbium-laser bei gutartigen Hautverände- 
 rungen

• HydraFacial™: junge, strahlende und gesunde  
 Haut durch die kombination von Hautabtra- 
 gung, tiefenreinigung und Dermalinfusion von  
 antioxidantien, vitaminen und Hyaluron mit  
 kaltlicht und lymphdrainage unter verwendung  
 der sogenannten multifunktionalen vortex- 
 technologie

dermatologIe und allergologIe

nach kleinsten veränderungen der Haut hält der experte ausschau.

Ihre Experten

Dr. med. Sabine Reinhold

Dr. med. Annette Ko



Ihre Gesundheit – unsere Kompetenz 43

Dr. med. Jörg Heppelmann

Spezialisiert auf Hals, nase und ohren

H
ören, riechen, Schmecken und das Gleich-
gewicht halten – das ist für jeden Menschen 
von großer Bedeutung. Bei Beschwerden 

im Bereich Hals, nase oder ohren bietet das team 
um Dr. med. Jörg Heppelmann ein breites medi-
zinisches leistungsspektrum auf erstklassigem  
niveau – von der behutsamen Untersuchung über 
die konservative (nichtoperative) und schonende 
operative Behandlung bis hin zur nachsorge und 
rehabilitation. Besondere Schwerpunkte liegen  
dabei auf Hörstörungen, Schwindel, nasen- und 
nasennebenhöhlenerkrankungen, Schnarchen und 
tauchmedizin.

Zusätzlich führt Dr. Heppelmann nach umfassen-
der Beratung auch ästhetische korrekturen bei-
spielsweise an nase und ohren sowie auch die Fal-
tenunterspritzung mit nicht-permanenten Fillern 
durch.

Konservatives und diagnostisches Leistungs-

spektrum

• Hörschwellenmessung (reintonaudiometrie)

• Sprachverständlichkeitstest (Sprachaudiometrie)

• test der Cochlea/Hörschnecke (ableitung oae)

• ableitung von akustisch evozierten Potenzialen  
 im Gehirn (Hirnstammaudiometrie)

• Messung des Drucks im Mittelohr  
 (tympanometrie)

• Ultraschall (a- und B-Mode-Sonografie)

• videoendoskopie

• allergieaustestung (PriCk und raSt)

• Schwindelabklärung (vestibulardiagnostik)

• tinnitusdiagnostik und -therapie

• tauchtauglichkeitsuntersuchung

• akupunkturbehandlung

Operatives Leistungsspektrum

• korrektur der inneren und äußeren nase  
 (nasenseptum- und rhinoplastik, nasen- 
 muschelverkleinerung)

• Minimalinvasive nasennebenhöhlenoperationen

• Mikrochirurgie des Mittelohrs inklusive  
 prothetischer versorgung

• Ästhetische korrektur der ohrmuscheln

• Plastisch-ästhetische entfernung von Gesichts- 
 hauttumoren

• operationen an den großen Speicheldrüsen

• Faltenunterspritzung mit nicht-permanentem  
 Filler (Hyaluronsäure)

Blick in die tiefe: Die Ursachen der Beschwerden können vielfältig sein.

Ihr Experte

hals-, nasen-, ohrenheIlKunde
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Die Schilddrüse genau im Blick

I
n der nuklearmedizin untersuchen und be-
handeln wir erkrankungen überwiegend unter 
einsatz radioaktiver Substanzen. Diese werden 

in der regel intravenös verabreicht und reichern 
sich dann in den organsystemen an, die wir un-
tersuchen oder therapieren wollen. nuklearme-
dizinische Untersuchungen können radiologische 
Untersuchungen (Mrt, Ct) sinnvoll ergänzen oder 
auch ersetzen.

Diagnostik- und therapieverfahren mit radioak-
tiven Substanzen finden in enger kooperation 
mit der nuklearmedizin des Universitätsklinikums 
Bonn und verschiedenen Fachpraxen statt. Die 
Behandlung mit radioaktiven therapiepräparaten 
erfolgt auf der therapiestation des Universitäts-
klinikums Bonn unter speziellen Strahlenschutz-
bedingungen. Gut- und bösartige Schilddrüsen- 
erkrankungen sowie neuroendokrine tumoren 
werden zum Beispiel mit radiojod beziehungs-
weise radiopeptiden behandelt. Bei Bedarf planen 
und organisieren wir gerne die nuklearmedizini-
sche Diagnostik und therapie.

Schilddrüsensprechstunde

ein Schwerpunkt der Beta klinik liegt auf der nicht- 
invasiven Diagnose und Behandlung von Schilddrü-
senerkrankungen. Dazu zählen die Schilddrüsen- 

labordiagnostik und Ultraschalluntersuchungen. 
Schilddrüsenerkrankungen wie etwa den kropf 
oder eine Schilddrüsenüber- oder -unterfunktion 
behandeln wir medikamentös beziehungsweise 
hormonell.

Diagnostisches Spektrum in der Beta Klinik

• klinische und fachspezifische Untersuchung

• komplette fachspezifische labordiagnostik  
 (ft3, ft4, tSH, Schilddrüsen-antikörper, tumor- 
 marker)

• Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse

• Duplex-Sonografie der Schilddrüse  
 (Untersuchung der Durchblutung von Schild- 
 drüse und etwaigen knoten)

Therapeutisches Leistungsspektrum in der 

Beta Klinik

• medikamentöse/hormonelle Behandlung von  
 Schilddrüsenerkrankungen (kropf etc.) sowie der  
 Schilddrüsenüber- und -unterfunktion

Nuklearmedizinisches Leistungsspektrum

• Planung und organisation nuklearmedizinischer  
 Diagnostik und therapie in enger kooperation  
 mit der Universitätsklinik Bonn und Fachpraxen

Prof. Dr. med. Hans-Jürgen Biersack ist auf die Untersuchung der Schilddrüse spezialisiert.

Prof. Dr. med. Hans-Jürgen 

Biersack

Ihr Experte

nuKlearmedIzIn
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Schnell und verlässlich

D
ie Beta klinik verfügt über ein eigenes me-
dizinisches labor, in dem verlässlich ein 
breites Spektrum von Parametern der Ba-

sis- und Spezialdiagnostik analysiert wird. Quali-
tät, Sorgfalt und Patientensicherheit stehen dabei 
an oberster Stelle. 

Das leistungsspektrum des labors umfasst die 
gesamte klinisch relevante labormedizinische Di-
agnostik. Für die Beratung stehen Fachärzte auf 
den Gebieten laboratoriumsmedizin, Mikrobio-
logie und infektionsepidemiologie, transfusions-
medizin und Hämostaseologie zur verfügung. in 
Spezialfällen arbeitet das labor der Beta klinik zu-
dem eng mit den kollegen der Universitätsklinik 
Bonn zusammen.

im hauseigenen medizinischen labor der Beta  
klinik wird das Probenmaterial der Patienten 
zügig und sorgfältig analysiert. Damit ist eine 
schnelle Diagnostik vor ort sichergestellt. Dabei 
sorgt das erfahrene team des labors mit mo-
dernster technologie und seinem umfangreichen 
Fachwissen für bestmögliche Unterstützung in  
Diagnostik und therapie. Das gilt im Fachge-
spräch unter kollegen ebenso wie im individuel-
len und verständlichen Gespräch mit Patienten 
der Beta klinik.

Fachbereiche 

• laboratoriumsmedizin

• Mikrobiologie

• Hämostaseologie (Blutgerinnung)

• Hygiene

Laborleistungen

• verlässliche Diagnostik mit modernster technik

• schnelle resultate – über 90 Prozent am  
 gleichen tag

• enge labormedizinische abstimmung mit dem 
 behandelnden arzt

• schnelle und flexible Übermittlung der labor- 
 ergebnisse, schriftlich und digital

• entwicklungen in Forschung, Wissenschaft und  
 Gesundheitspolitik werden kontinuierlich auf- 
 genommen und erfolgreich umgesetzt

Schnelle resultate dank modernster labortechnik.

laBoratorIumsmedIzIn
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anästhesie – so schonend wie möglich

I
n der Beta klinik bieten wir, in enger absprache 
mit den operateuren, alle zeitgemäßen anästhe-
sieverfahren an. Modernstes narkosemanage-

ment sowie Überwachungsformen (Monitoring) 
und intraoperative labordiagnostik (Blutgasana-
lysen während einer oP) tragen zu ihrer Sicherheit 
bei. in einem intensiven vorgespräch nehmen wir 
uns Zeit für die Fragen unserer Patienten und ge-
hen auf ihre individuellen Wünsche ein.

Anästhesieverfahren

• allgemeinanästhesien (vollnarkose)

• Sedierungen (Dämmerschlaf)

• Stand-by-anästhesien (oP-Überwachung)

• regionalanästhesien (Schmerzausschaltung  
 bestimmter körperregionen)

• Spinalanästhesien (Punktion rückenmarkskanal)

• Periduralanästhesien (katheter in nähe der  
 rückenmarksnerven)

• Plexusanästhesie (anästhesien eines nerven- 
 geflechts, beispielsweise am arm)

• Periphere nervenblockaden (einzelne nerven)

Ambulante Schmerztherapie

Wir helfen chronisch schmerzkranken Patienten 
mit unterschiedlichen Behandlungsmethoden wie 
individuell angepassten medikamentösen thera-
pien oder akupunktur. Wir behandeln beispiels-

weise kopfschmerzen, Gesichtsschmerzen, neu-
ropathische Schmerzen (bei nervenverletzungen, 
amputationen, Phantomschmerz), Schmerzen des 
Bewegungsapparates nach Herpes-Zoster-infekti-
onen oder infolge von tumorerkrankungen.

Schmerztherapie nach der OP

• patientenbezogene individuelle therapie im  
 aufwachraum

• patientenkontrollierte individuelle Schmerz- 
 therapie (PCa-Pumpe)

• stationäre infusionstherapie

Jeder eingriff wird von erfahrenen anästhesisten überwacht.

Michael Bochnick

Ihre Experten

Dr. med. Alice Chon-Völker

anästhesIe und schmerztherapIe
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Moderne tumordiagnose und -therapie

I
n der onkologischen abteilung von Prof. Dr. 
med. Marcus Gorschlüter erhalten Sie eine me-
dizinische Betreuung, die dem neuesten Stand 

der wissenschaftlichen erkenntnisse entspricht 
und auch neue therapieansätze einbezieht. Un-
ser Ziel ist es, ihnen auch in schwierigen erkran-
kungs- und therapiesituationen ein möglichst 
selbstständiges leben zu ermöglichen. Wir neh-
men uns ausreichend Zeit, um die vielen Fragen 
zu einer tumorerkrankung oder einem tumor-
verdacht ausführlich zu beantworten. Durch eine 
wachsame therapieführung können nebenwir-
kungen der Behandlung meist deutlich reduziert 
und komplikationen vermieden werden.

Onkologisches Leistungsspektrum

• abklärung bei Beschwerden oder Befunden, die  
 auf eine bösartige Blut- oder tumorerkrankung  
 hinweisen

• Diagnostik und therapie bei gutartigen Blut-  
 oder immunsystem-erkrankungen

• Planung und Durchführung komplexer interdis- 
 ziplinärer Diagnostik zur ermittlung der ausbrei- 
 tung einer bekannten tumorerkrankung

• organisation von interdisziplinären Gesamt- 
 konzepten zur Behandlung einer tumor- 
 erkrankung (innerhalb der Beta klinik, bei  
 speziellen erfordernissen auch einbezug von  
 externen kooperationspartnern mit besonderen  
 Spezialisierungen)

• Durchführung und Management von medika- 
 mentösen tumortherapien (Chemotherapien,  
 zielgerichtete neuartige Systemtherapien wie  
 zum Beispiel antikörpertherapien, kinase- 
 inhibitoren, immuntherapien)

• Supportivtherapien (infekttherapien, Wachs- 
 tumsfaktortherapien)

• individuelle abstimmung der tumortherapie  
 auf Begleiterkrankungen

• transfusion von Blutprodukten

• knochenmarkspunktionen und zytologische  
 Beurteilung des knochenmarks

• Punktionen und zytologische Beurteilung von  
 liquor und körperhöhlenergüssen

• Schmerztherapie

• palliativmedizinische Betreuung inklusive  
 Hausbesuchen

• Beratung in sozialen, beruflichen, psycholo- 
 gischen und rehabilitationsfragen

Prof. Dr. med. Marcus 

Gorschlüter

Ihr Experte

eine intensive Beratung der Patienten ist besonders in der onkologie wichtig.

onKologIeKooperatIonspartner
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alles rund um das auge

augenmedizin auf dem neuesten Stand der Wissenschaft.

D
as team der augenklinik roth bietet seit 
Jahrzehnten hohe fachliche kompetenz 
sowie hochmoderne Diagnostik- und Be-

handlungsverfahren der augenheilkunde auf 
dem neuesten Stand der Wissenschaft. Daher sind 
in der Praxis auch außergewöhnliche Behandlun-
gen und therapien möglich.

Konservatives und diagnostisches Leistungs-

spektrum

• augendruckmessung und Messung der  
 Sehschärfe

• Digitale Fluoreszenzangiografie  
 (kontrastmitteluntersuchung des augenhinter- 
 grundes)

• oCt-angiografie (nichtinvasive Darstellung der  
 Gefäße des augenhintergrundes)

• Spectral-oCt: hochauflösende Diagnostik der  
 Makula

• Hrt: dreidimensionale analyse des Sehnervs  
 beim Glaukom

• Ultraschalldiagnostik, Pachymetrie (Messung  
 der Hornhautdicke)

• endothelbiomikroskopie (Untersuchung der  
 Hornhautinnenwand)

• Pentacam (tomografie des vorderabschnitts,  
 strukturelle Hornhautmessung und Beschaffen- 
 heit der linse)

• elektrophysiologie (Messung der Signale im  
 nervensystem), Wellenfrontanalyse (Messung  
 optischer Fehler)

• Frühgeborenen-Screening

• Sehschule/kinderaugenheilkunde

Operatives Leistungsspektrum

• Grauer Star (katarakt) mit Femtosekundenlaser 

• Grüner Star (Glaukom) mit laser, mikroinvasive  
 Glaukomchirurgie (MiGS iStent implantat)

• refraktive Chirurgie (veränderung der Brech- 
 kraft) und laserbehandlung der Fehlsichtigkeit

• Glaskörperchirurgische eingriffe

• operative versorgung von netzhautablösungen

• Behandlung der Makuladegeneration (aMD) mit  
 intravitrealer Medikamenteneingabe (ivoM)

• lidoperationen bei Fehlstellungen und tumoren

• laserbehandlung bei netzhauterkrankungen

• Uv-Crosslinking (Quervernetzung) bei  
 keratokonus (Hornhautdegeneration)

Dr. med. Claudia  

Inhetvin-Hutter

Ihre Experten

Dr. med. Felix Roth

KooperatIonspartneraugenheIlKunde
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gendIagnostIK und pharmaKogenomIK

Wissen, was kommt

eine Speichelprobe genügt, um eine umfassende Genanalyse durchzuführen.

Dr. rer. nat. Dipl.-Pharm. 

Benjamin Seibt

Ihr Experte

KooperatIonspartner

J
eder Mensch hat seinen eigenen genetischen 
Fingerabdruck. Dieser Fingerabdruck kann 
helfen, mehr über sich selbst zu erfahren. 

Dazu gehört auch die erkenntnis über die per-
sönliche Wahrscheinlichkeit, etwa an Diabetes, 
alzheimer, Parkinson, Darm-, Brust- oder Prostata-
krebs zu erkranken. Mit der prädiktiven Gendiag-
nostik, die Dr. Seibt Genomics anbietet, ist es nun 
möglich, genetische krankheiten bereits im vor-
feld, das heißt vor dem auftreten, zu erkennen. So 
kann erkrankungen vorgebeugt oder frühzeitig 
mit einer therapie begonnen werden.

Wissen, was wirkt

anhand der Dna kann das team von Dr. rer. nat. 
Benjamin Seibt auch bestimmen, welche arznei-
mittel bei einem Patienten wirken und welche 
nicht. Denn Menschen unterscheiden sich nicht 
nur äußerlich, sie können auch auf Medikamente 
ganz unterschiedlich reagieren. eine Standarddo-
sis, die bei manchen Menschen keinerlei Wirkung 
zeigt, kann bei anderen toxisch wirken. Mithilfe der 
Pharmakogenomik wird die exakte Dosis eines als 
wirksam ermittelten Medikaments individuell an-
gepasst.

Zusätzlich untersucht Dr. Seibt Genomics gene-
tisch bedingte lebensmittel(un)verträglichkeiten 

und genetische Gesundheitsfaktoren. eine Beson-
derheit ist die gesamte Genom-analyse inklusive 
auswertung, bei der alle Gene untersucht werden, 
auch diejenigen, deren Bedeutung heute noch 
nicht erforscht ist. Bei neuen Forschungsergebnis-
sen ist dann ein einfacher und schneller abgleich 
ohne eine erneute analyse möglich.

Vorteile der Gendiagnostik

• Sicherheit über die persönliche Wahrscheinlich- 
 keit für genetisch bedingte krankheiten

• Prävention und frühzeitige Diagnose sowie  
 therapiebeginn zur besseren krankheits- 
 prognose

• Wirksame und individuell dosierte arzneimittel

• kenntnis über arzneimittel(un)verträglichkeiten  
 und lebensmittel(un)verträglichkeiten

Weitere Leistungen

• exom- und gesamte Genom-Sequenzierung

• Beratung zur Gen-Diät und genetischen  
 ernährung

• expertise für Ärzte, apotheker, Wissenschaftler,  
 kliniken, krankenhäuser und Universitäten
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Damit körper und Seele harmonieren

J
eder hat das vermutlich schon einmal erfahren: 
lebenskrisen, das Gefühl, beruflich und privat 
überfordert zu sein, unerklärliche angstzu-

stände und Schmerzen, nächtliche Schweißaus-
brüche und Schlafstörungen.
Die BetaGenese klinik, eine tochtergesellschaft der 
Beta klinik, ist auf psychosomatische erkrankun-
gen bei Jugendlichen und erwachsenen speziali-
siert. Die Symptome und Ursachen psychosomati-
scher Störungen und erkrankungen sind vielfältig. 
Sie bedürfen einer eingehenden und sorgfältigen 
abklärung und Diagnostik, um eine wirkungsvolle 
therapie zu entwickeln. Chefärztin Carmen Fargel 
und ihr team behandeln unter anderem:

• Depressionen und bipolare erkrankungen

• angst-und Zwangserkrankungen

• Chronische Schmerzsyndrome, speziell Migräne  
 und kopfschmerzen

• Dissoziative Störungen und Borderline-Syndrome

• Burn-out, schweres erschöpfungssyndrom

• Chronisches Fatigue-Syndrom  
 (Myalgische enzephalomyelitis)

• trauma-Folgeerkrankungen

• Psychosomatische Systemkomplexe und  
 Somatisierungsstörungen

• Chronische Schlafstörungen

• tinnitus

• ess-Störungen

Das Konzept der BetaGenese Klinik

Die experten der klinik haben einen integrativen 
Behandlungsansatz entwickelt, bei dem das spe-
zielle Zusammenwirken körperlicher und psychi-
scher Funktionen im Mittelpunkt steht: Die Heilung 
psychosomatischer Störungen erfolgt durch einen 
psychosomatischen Prozess, indem körper und 
Psyche in einen „Dialog“ treten. Das ganzheitliche 
therapeutische konzept der BetaGenese klinik ist 
nicht dogmatisch; die Behandlungsstrategie wird 
in intensiver Zusammenarbeit mit dem Patienten 
individuell und lösungsorientiert entwickelt. rich-
tungsweisend sind dabei nicht die krankheit oder 
„das Problem“, sondern immer die ganz persönli-
chen Stärken und ressourcen des Patienten. er ist 
der experte für die inhalte, das klinik-team für den 
Prozess.
 

abb. links unten: 
Computergestützte 
therapien wie Bio- und 
neurofeedback sind ein 
Schwerpunkt.

InterdIszIplInäre psychosomatIK und psychIatrIe – Betagenese KlInIK

verschiedene therapie- und Behandlungsbausteine greifen ineinander.
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Carmen Fargel

Dr. med. Christian Koch

Carsten Albrecht

Norman Mink

Therapiebausteine:

• einzel- und Gruppenpsychotherapie in  
 unterschiedlichen verfahren

• Multimodale körpertherapie im einzel- und  
 Gruppensetting

• nonverbale therapieangebote wie kunst-/ 
 Gestaltungs-, Musik-, tanz- sowie theater- und  
 Dramatherapie

• entspannungsverfahren, MBSr, alexander- und  
 Feldenkrais-technik, QiGong

• Physio-, Manual- und Craniosacraltherapie

• Coaching-angebote

• Ärztliche Gespräche, ausführliche visiten und  
 Pharmakotherapie

Bio- und Neurofeedback

ein Schwerpunkt sind computergestützte neuro-
physiologische therapien in Form von Bio- und 
neurofeedback. Den Patienten werden mithilfe 
des Computers eigene körpersignale zurückge-
meldet. Die Patienten lernen diese Signale zu ver-
stehen und ihre körperfunktionen aktiv zu steuern. 
Dieses empirisch belegte, nichtinvasive verfahren 
kann zu einem tiefen verständnis der verknüpfung 
somatischer und psychischer Prozesse und zur  
Fähigkeit führen, diese Prozesse und ihre Sympto-
me bewusst zu beeinflussen.

Erfahrung und Kompetenz

Mit der BetaGenese klinik hat ein erfahrenes team 
aus Fachärzten für Psychiatrie/Psychotherapie, 
Psychosomatische Medizin und kinder-/Jugend-
psychiatrie, Psychologen, Sport- und Sozialwis-

senschaftlern sowie Sondertherapeuten ein inno- 
vatives Modell geschaffen. Das klinikkonzept ver-
bindet nicht nur ihre kompetenzen und vielfältigen 
erfahrungen in kreativer Weise, um die individuel-
len ansprüche der Patienten bestmöglich zu erfül-
len. Darüber hinaus profitieren die Patienten der 
BetaGenese klinik von der engen kooperation und 
dem interdisziplinären austausch mit den Fach-
kollegen der Beta klinik – immer dann, wenn eine 
vertiefende somatische Diagnostik und therapie 
sinnvoll ist.
 
Aufenthalt und Ambiente

Die rückzugsmöglichkeit aus einem manchmal 
konfliktbeladenen Umfeld in einen stationären 
aufenthalt und die intensive ärztliche Behandlung 
sind oft notwendig. es gibt neben der stationären 
aufnahme sowohl teilstationäre als auch ambu-
lante Behandlungen sowie kurzzeit-intensivthe-
rapien. Die räumlichkeiten bieten modernen (er-)
lebensraum mit einem ansprechenden ambiente, 
das zum Wohlbefinden und zur erholung beiträgt.

in der BetaGenese klinik 
sind wir immer im Dialog 
miteinander.

Ihre Experten

Betagenese KlInIK – InterdIszIplInäre psychosomatIK und psychIatrIe
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Junge Menschen ins Gleichgewicht bringen

Junge Menschen und ihre Probleme werden ernst genommen und individuell behandelt. 

D
ie Psychiatrie und Psychosomatik für jun-
ge erwachsene bildet einen Schwerpunkt 
in der BetaGenese klinik. viele Jugendliche 

und junge erwachsene haben aufgrund von krisen, 
schwierigen lebenssituationen, psychischen er-
krankungen oder traumatischen erfahrungen eine 
vielzahl von Problemen und Symptomkomplexen 
entwickelt, die sie nicht mehr alleine bewältigen 
können. 

Die BetaGenese klinik hat hierfür ein konzentrier-
tes therapeutisches angebot entwickelt, das ganz 
speziell auf junge Patienten zugeschnitten ist. Hier 
können sie sich in komfortabler und familiärer Um-
gebung in ruhe ganz auf sich selbst und ihre Ge-
nesung konzentrieren. im vordergrund steht der re-

spektvolle Umgang mit den jungen Patienten und 
ihren individuellen Problemen sowie deren ganz-
heitliche Betreuung. Patienten sowie ihre Freunde 
und angehörige sollen spüren und wissen, dass sie 
in der BetaGenese klinik gut aufgehoben sind. 

Verschiedene Therapieformen greifen ineinander

Für Jugendliche und junge erwachsene bietet die 
BetaGenese klinik einzel-, Gruppen- und Famili-
entherapie an. Hierbei werden unter anderem auch 
eltern-Beratung und systemische Familientherapi-
en realisiert. Junge erwachsene und Jugendliche 
profitieren vom ganzheitlichen ansatz der BetaGe-
nese klinik. 

FORTSETZUNG – InterdIszIplInäre psychosomatIK und psychIatrIe – Betagenese KlInIK

Unser Service

Das Patienten- 
management der 
BetaGenese klinik 
berät Sie gern unter 
+49 228 909075 – 500 
oder per e-Mail:  
kontakt@ 
betagenese.de 

Gut betreut und in kom-
fortabler Umgebung 
können Patienten in ruhe 
gesund werden. 
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Die klassischen therapieformen wie

• tiefenpsychologische Psychotherapie

• Hypnotherapie

• Systemische therapie

• Familientherapie

• kognitive verhaltenstherapie

• Sport- und Bewegungstherapie 

• Manual- und Craniosacraltherapie

• Bio- und neurofeedback

• kreativ- und Sondertherapieformen

• MBSr und entspannungsverfahren

• lösungsorientierte kurzzeittherapie

werden durch weitere kreative und Sonderthe-
rapieverfahren ergänzt. Gerade junge Patien-
ten sprechen auf dieses angebot oft besonders 
gut an. Sie vervollständigen das ganzheitliche  
leistungsspektrum und bilden wichtige Bausteine 
der Behandlung von Patienten aller altersgruppen. 
Hierzu zählen

• Digitale kunsttherapie 

• Cinetherapie 

• tiergestützte therapie

• Feeling-Seen-therapie

• erlebnispädagogik

In Ruhe gesund werden

neben der therapeutischen vielfalt im familiären 
Umfeld zeichnet der Zusammenhalt untereinan-
der die BetaGenese klinik im Besonderen aus. in 
idyllischer rheinlage arbeiten die Mediziner und 
therapeuten sowie das team der Pflege und das 
Patientenmanagement gemeinsam und sehr eng 
verzahnt am individuellen Wohl jedes einzelnen 
Patienten. eine Fürsorge, die besonders junge 
Menschen, die sich zu einem ambulanten oder sta-
tionären aufenthalt fernab des elternhauses ent-
scheiden, benötigen. 

Sicherheit, Komfort und Erholung 

Durch die enge anbindung an die Beta klinik sind 
Patienten medizinisch rundum versorgt und kön-
nen gut aufgehoben zu sich finden und an ihren 
Problemen arbeiten. neben der ausgezeichneten 
medizinischen versorgung steuert das moderne 
ambiente der klinik, das sich über Zimmer und 
aufenthaltsräume gleichermaßen erstreckt, zum 
individuellen Wohlbefinden bei. 

Jugendliche brauchen eine besondere therapieplanung und während der Behandlung viel Zeit, um vertrauen zu fassen. 

Angelika Rieck

Carmen Fargel

Ihre Experten

Betagenese KlInIK – InterdIszIplInäre psychosomatIK und psychIatrIe – FORTSETZUNG
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rundum-Paket für internationale Patienten

fÜr unsere InternatIonalen gäste

W
eltweit wird der einzigartige Stan-
dard der medizinischen versorgung in 
Deutschland geschätzt. auch die private 

Beta klinik in Bonn hat sich einen exzellenten ruf 
erworben. Sowohl unsere medizinischen Spitzen-
leistungen als auch unser ganzheitlicher ansatz 
ziehen immer mehr Patienten aus der ganzen 
Welt an. Hinzu kommen ein attraktives Preis-leis-
tungs-verhältnis, unkomplizierte terminvereinba-
rungen und eine exzellente Betreuung. 

Unser Service für Sie

Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. von 
der ersten kontaktaufnahme bis zu ihrer rückkehr 
nach Hause betreuen wir Sie persönlich und indi-
viduell. Wir holen Sie, wenn gewünscht, am Flug-
hafen mit eigenem Chauffeurservice ab und bie-
ten ihnen und ihrer Begleitung den aufenthalt in  
einem erstklassigen Hotel. 

auf Wunsch koordinieren wir alle klinikinternen 
und externen abläufe – von der klärung des me-
dizinischen Status über Diagnose und therapie bis 
hin zu ihrer rückreise und der Dokumentation für 
die behandelnden Ärzte in ihrem Heimatland. Wir 
helfen ihnen auch bei ihrem visum, bei kontakten 
mit Botschaften oder notwendigen einladungs-
schreiben ihrer vertretungen.

Verständigung und Dolmetscher

Unsere international erfahrenen Ärzte und the-
rapeuten und viele unserer Mitarbeiter sprechen 
fließend englisch. Darüber hinaus stellen wir ihnen 
auf Wunsch auch Dolmetscher anderer Sprachen 
zur Seite.

Für unsere arabisch sprechenden Gäste haben wir 
eine Hotline eingerichtet: +49 228 909075 – 426, 
zudem steht in der klinik ein eigenes Dolmet-
scher-team zur verfügung.

Ihr erster Kontakt mit der Beta Klinik

ob Sie eine medizinische Frage haben, eine zwei-
te Meinung einholen oder sich bei uns behandeln 
lassen wollen – bitte schicken Sie alle vorhande-
nen Unterlagen wie Berichte über ihre verfassung, 
Beschwerden, arztberichte, klinikberichte, Mrt-, 
Ct- und röntgenaufnahmen oder Ultraschall-auf-
zeichnungen als CD oder als Datei an:
international@betaklinik.de

auf der Basis dieser Unterlagen prüfen unsere Spe-
zialisten ihren Fall und arbeiten eine empfehlung 
für Sie aus. Die Beta klinik ist für ihre effizienz be-
kannt: Üblicherweise bearbeiten wir anfragen 
innerhalb eines Werktags und in sehr dringenden 
Fällen noch schneller. 

oberstes augenmerk ist, dass sich Patienten gut aufgehoben fühlen.

abb. rechts: Wir betreuen 
jeden Patienten indivi- 
duell und persönlich.
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fÜr unsere InternatIonalen gäste

von der ersten kontaktaufnahme bis zu ihrer abreise betreuen wir Sie persönlich und 
indviduell.

Für Ihre Planung:

• Für die Untersuchungen im rahmen des  
 Beta-Prevent-Check-ups sollten Sie einen  
 halben tag einplanen.

• Für Diagnostik und kleinere eingriffe empfehlen  
 wir ihnen, für zwei oder drei tage nach Bonn zu  
 kommen.

• Für operationen sollten Sie mit fünf bis zehn  
 tagen rechnen, abhängig vom eingriff.

Kosten

eine erste kostenschätzung erhalten Sie bereits 
mit unseren empfehlungen für eine medizinische 
Behandlung. Generell orientieren wir uns bei der 
abrechnung von eingriffen, die stationäre Behand-
lungen erfordern, am internationalen DrG-System 
sowie der Gebührenordnung für Ärzte (GoÄ). Bei 
allen individuellen Fragen berät Sie unsere abrech-
nungsabteilung.

Reiseinformationen für Sie

nächstgelegene Flughäfen:

• köln/Bonn: 20 Minuten mit dem auto zur klinik;  
 25 Minuten mit dem Zug zum Bahnhof  
 oberkassel

• Düsseldorf: 50 Minuten mit dem auto; 60 Minu- 
 ten mit dem Zug zum Hauptbahnhof Bonn

• Frankfurt: 90 Minuten mit dem auto; 40 Minu- 
 ten mit dem iCe zum Bahnhof Siegburg/Bonn   

ein Chauffeurservice ist möglich. taxis stehen an 
Flughäfen und Bahnhöfen bereit.

klinik-Unterbringung
alle Zimmer und Suiten auf den Stationen verfü-
gen über freien internetzugang und mehrsprachi-
gen tv-empfang. Unsere Mitarbeiter erfüllen ihre 
Wünsche nach besonderen Speisen und ernäh-
rungsgewohnheiten.

Hotels
Die beste lösung für Patienten, angehörige und 
Begleiter ist das Hotel kameha Grand, es liegt di-
rekt neben der klinik. Das luxuriöse Hotel bietet 
vorzugskonditionen für alle einzel- und Doppel-
zimmer sowie die Suiten mit Blick auf den rhein, 
wenn Sie über die Beta klinik buchen. Weitere ko-
operationen gibt es mit den Hotels Maritim, Mari-
ott, Hilton und Steigenberger.

apartments
auf Wunsch organisieren wir auch apartments in 
kliniknähe für die Zeit ihres aufenthalts.

Beta Preventive Healthcare –

Präventive Ganzheitsmedizin

Mit Beta Preventive Healthcare (Beta PHC) bietet 
die Beta klinik präventive Ganzheitsmedizin unter 
anderem für asiatische Patienten an. Unter der lei-
tung der im medizinischen Bereich sowohl in China 
als auch in Deutschland erfahrenen Geschäftsfüh-
rerin Yimin Sowa-Jiang arbeitet am Bonner Bogen 
ein qualifiziertes team von deutschen Fachärztin-
nen und Fachärzten jeweils mit Zusatzausbildung 
im Bereich Präventiv- beziehungsweise komple-
mentärmedizin.

Bei der Diagnostik kommen verfahren wie die 
thermografische Diagnose, der an-Di energetic 
Corrector und die Messung der Herzfrequenzvari-
abilität zum einsatz. anschließend setzen die Spe-
zialisten moderne therapieverfahren mit licht und 
laser, Sauerstoff sowie infusions- und injektions-
therapien ein.

Für unsere Chinesisch sprechenden Gäste haben  
wir eine Hotline eingerichtet: +49 228 909075 – 820.
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Medizinische Hilfe für die Dritte Welt

Beta humanItarIan help

D
ie idee zu einem humanitären Projekt hatte 
Dr. med. Daniel Sattler 2013 während eines 
gemeinsamen einsatzes mit Dr. med. kai o. 

kaye, Chefarzt für Plastische Chirurgie und Direk-
tor der ocean Clinic in Marbella. Daraufhin rief der 
plastische Chirurg Dr. Sattler, leitender Facharzt 
von Beta aesthetic, die Hilfsorganisation Beta  
Humanitarian Help e. v. ins leben. Das Ärzte-team 
besucht regelmäßig entwicklungsländer, um dort 
vor ort zu arbeiten. Sie behandeln Patienten, schu-
len kollegen und schenken den Menschen dort so 
ein Stück lebensqualität. Das gemeinnützige Pro-
jekt feierte 2018 bereits sein fünfjähriges Bestehen. 

Mehr als fünf Jahre Beta Humanitarian Help, wie 

fühlt sich das an?

Dr. Daniel Sattler: es ist großartig. Wir haben in die-
ser Zeit sehr vielen Menschen geholfen. Unser kern-
team besteht aus vier Mitgliedern: lisa, Doreen, 
armin und mir. lisa, armin und ich haben uns wäh-
rend der Facharztausbildung kennengelernt und 
sind bis heute Freunde. Freunde und Mediziner, die 
gemeinsam in entwicklungsländer reisen, um dort 
zusammen mit den kollegen vor ort zu operieren, 
zu helfen und unser medizinisches Fachwissen wei-
terzuvermitteln. Dabei unterstützt uns Doreen von 
Deutschland aus bei der koordination der abläufe.

Wo war Beta Humanitarian Help schon aktiv? 

2013 waren wir in Peru, 2015 in nepal und 2017 in 
Madagaskar. Zuletzt konnten wir im Mai 2018 in 
togo, in Zusammenarbeit mit den lokalen Ärzten, 
verbrennungsopfer, Gesichtstumorpatienten und 
Menschen mit Handfehlbildungen sowie Weich-
teildefekten des körpers behandeln. Durch unsere 
medizinische Hilfe konnten wir die lebenssituation 
der Menschen dort maßgeblich verbessern. 

Wie gelingt es, in einem ganz anderen Umfeld 

ohne die gewohnte Ausstattung zu operieren?

Das ist eine große Herausforderung, doch durch un-
sere gute Selbstorganisation haben wir sie immer 
gemeistert. vor jeder reise stehen wir in engem 
kontakt mit den kollegen im Zielland und wissen 
daher im vorfeld, wie viele Patienten wir behandeln 
werden und welche Beschwerden die Menschen 
vor ort plagen. Dementsprechend können wir uns 
gut vorbereiten und die notwendigen Materialien 
einpacken. Das hilft uns enorm. 

Trotz allem Engagement kann man nicht allen 

Menschen helfen. Verliert man da nicht manch-

mal die Hoffnung? 

Wir konzentrieren uns auf das, was wir gut können 
und was wir mit unseren Möglichkeiten schaffen. 
Dank zahlreicher Freunde und Unterstützer konn-

Das team von Beta 
Humanitarian Help behan-
delt seit 2008 Patienten 
in entwicklungsländern 
und schult Ärzte und 
Pflegepersonal vor ort.
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Besuchen Sie uns online

Beta humanItarIan help | wIr freuen uns ÜBer Ihr feedBacK

ten unsere humanitären einsätze erst verwirklicht 
werden. Das schenkt Hoffnung und motiviert uns, 
niemals aufzugeben.
 
Wie ist das Feedback vor Ort?

Die Menschen dort sind umeinander besorgt und 
unendlich dankbar für unsere Hilfe. Der anblick 
von glücklichen kinderaugen und den zufriedenen 
Gesichtern gibt uns sehr viel zurück. Das zeigt uns 
immer wieder, dass wir definitiv das richtige tun. 

Team: 

Dr. med. Daniel Sattler, PD Dr. med. armin kraus, 
Dr. med. lisa Gambhir, cand. med. Maria von kohout  
und Dipl.-volksw. Doreen Sattler

Einsätze: 

2013 Peru – 7 tage, 60 operationen
2015 nepal – 14 tage, 62 operationen 
2017 Madagaskar – 12 tage, 56 operationen
2018 togo – 7 tage, 11 operationen
2018 Uganda – 3 tage, 4 operationen

Wollen auch Sie das Projekt unterstützen? 

Spendenkonto: Beta Humanitarian Help e. v.
kreissparkasse köln
iBan: De21370502990047009145
BiC: CokSDe33XXX

U
nseren Medizinern, therapeuten, Pflegern –  
kurz: uns allen liegt ihr Wohl am Herzen.  
Deshalb ist es uns ein anliegen, dass unsere 

Patienten auch nach ihrem aufenthalt in der Beta 
klinik wieder gut im alltag ankommen und langfris-
tig von ihrer Behandlung profitieren. 

Deshalb freuen wir uns, wenn unsere Patienten ihre 
erlebnisse und erfahrungen in der Beta klinik in 
den Portalen klinikbewertungen.de und jameda.de  
mit uns und anderen teilen. So können andere 
Menschen mit gesundheitlichen Problemen an den 
erfahrungen in der Beta klinik teilhaben und einen 
ersten eindruck gewinnen. Wir freuen uns über jede 
Bewertung und nehmen die Bedürfnisse unserer 
Patienten sehr ernst. 

Klicken, liken, lesen – 

Lassen Sie uns in Verbindung bleiben

eine internationale klinik mit interdisziplinär arbei-
tenden teams ist ständig in Bewegung. neue the-
rapieangebote, neue kollegen, neue ideen – Dinge, 
an denen Sie, auch wenn Sie nicht als Patientin oder 
Patient zu uns kommen, teilhaben können. Unser 
Blog auf www.betaklinik.de/informationen/blog 
informiert Sie über interessante, amüsante und in-
formative ereignisse auf dem Beta-klinik-Campus.

Die Beta Klinik in den sozialen Netzwerken 

Die Beta klinik hat accounts auf Facebook, twitter 
und instagram. Hier veröffentlichen wir abwechs-
lungsreiche Bilder und Meldungen. nutzen Sie 
einfach unsere Social-Media-Button-leiste auf der 
Webseite, um zu den unterschiedlichen netzwerk-
seiten zu gelangen. 

Unseren instagram-account finden Sie unter 
instagram.com/beta_klinik_bonn. 

Wir freuen uns auf Ihren Klick. 
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anfahrt und KontaKt

So erreichen Sie uns

Mit dem Pkw

Die Beta klinik liegt verkehrsgünstig in unmittelba-
rer nähe des autobahnkreuzes Bonn-ost der a 59.
 
Mit dem Flugzeug

Drei internationale Flughäfen befinden sich in der 
nähe der Beta klinik: köln/Bonn, Düsseldorf und 
Frankfurt am Main. 

vom Flughafen köln/Bonn (entfernung etwa 18 
kilometer) fahren Sie einfach mit dem regionalex-
press (re8) bis zur Haltestelle Bonn-oberkassel. Für 
die kurze Strecke zur Beta klinik nehmen Sie am 
besten ein taxi.

am Flughafen Düsseldorf (entfernung etwa 70 ki-
lometer) nehmen Sie die Bahn bis zum Hauptbahn-
hof Bonn. Dort nehmen Sie ein taxi (entfernung 
vier kilometer) oder den Bus der linie 607 bis zur 
Haltestelle „Bonner Bogen“. noch komfortabler ist 
die Fahrt mit der Buslinie 606 bis zum „konrad-Zu-
se-Platz“. von dort ist es nur noch ein kurzer Weg 
bis zur klinik.

Mit der Bahn

Sollten Sie mit der Bahn anreisen, so empfiehlt sich 
die Fahrt mit dem iCe bis zum Bahnhof Siegburg 
(etwa neun kilometer entfernung zur Beta klinik). 

von dort aus fahren Sie mit der Straßenbahn- 
linie 66 bis Bonn ramersdorf.

Parken

im Bereich der Beta klinik gibt es verschiedene 
Parkmöglichkeiten. neben dem kostenpflichtigen 
Parken am Straßenrand bietet sich auch das Parken 
in der tiefgarage unterhalb der Beta klinik an. Die 
Zufahrt zur tiefgarage befindet sich rechts vom 
Gebäude der Beta klinik. Mit dem Parkticket kön-
nen Sie, wenn Sie die erste Bodenschwelle in der 
Garage passieren, links auf einen durch eine wei-
tere Schranke gesperrten viP-Parkplatz fahren. Für 
diesen Parkbereich können Sie nach ihrem Besuch 
in der Beta klinik ein vergünstigtes ausfahrtticket 
an unserer anmeldung erhalten. 

Beta Klinik GmbH

Die internationale Privatklinik
Joseph-Schumpeter-allee 15
53227 Bonn
telefon: +49 228 909075 – 0
telefax: +49 228 909075 – 11
e-Mail: info@betaklinik.de
Web: www.betaklinik.de

Die Beta klinik am Bonner Bogen liegt direkt am rhein.
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