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Bonn, 17. August 2016 

 

Beta Klinik engagiert sich für soziale Projekte 

 

Menschen zu helfen – diesen Anspruch verfolgt die private Beta Klinik in Bonn. 

Nicht nur bei der Behandlung ihrer eigenen Patienten, sondern auch, wenn es 

darum geht, andere Kranke und Kinder in Not zu unterstützen. Drei Projekte 

werden derzeit aktiv von der Beta Klinik unterstützt. „Mit unseren Erfahrungen und 

unserer medizinischen Kompetenz wollen wir in ausgewählten Initiativen, die von 

unseren Mitarbeitern gegründet wurden oder für die unsere Mitarbeiter 

ehrenamtlich arbeiten, dazu beitragen, das Leben von Menschen zu verbessern“, 

erklärt Professor Dr. med. Thomas Gasser, Geschäftsführer der Klinik, das soziale 

Engagement der Klinik.  

Die drei sozialen Projekte:  

Beta Humanitarian Help 

Dieses humanitäre Projekt wurde von Dr. Daniel Sattler, Plastischer Chirurg der Beta 

Klinik, ins Leben gerufen. Ziel der Initiative ist es, mit einem Ärzte- und Pflegeteam 

in Entwicklungsländer zu reisen, wo Menschen dringend medizinische Hilfe 

benötigen. 

In Krankenhäusern vor Ort werden so viele kranke Menschen wie möglich operiert 

und die dortigen Ärzte in speziellen Operationstechniken ausgebildet, damit sie 

anschließend selbst diese Operationen in ihrem Krankenhaus vornehmen können. 

Zu den häufigsten Eingriffen zählen die Behandlungen von Tumoren, 

Verwachsungen oder Brandverletzungen, um den Menschen wieder ein normales 

Leben zu ermöglichen. 

Den ersten Einsatz absolvierte das Ärzte- und Pflegeteam um Dr. Sattler 2013 in der 

Andenregion von Peru. Dort untersuchten sie in zwei Wochen 120 Patienten und 

operierten 60 von ihnen. Die bislang letzte Reise führte die Mitglieder von Beta 

Humanitarian Help ins Sushma Koirala Memorial Hospital in Nepal. Hier operierten 

sie zwei Wochen lang parallel in zwei Operationssälen, um den zahlreichen 

Patienten zu helfen. Viele der Verletzungen stammten noch von den Folgen des 

Erdbebens im Frühjahr 2015. 
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Beta Humanitarian Help e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und finanziert sich durch 

Spenden. Weitere Informationen sind unter www.beta-humanitarian-help.org zu 

finden. 

MediNetz – Hilfe für Hilflose 

Die Beta Klinik unterstützt den gemeinnützigen Verein MediNetz mit medizinischer 

Kompetenz und zeigt damit Solidarität mit den Schwächsten der Gesellschaft. Der 

Verein, der ein Netz für die kostenlose und anonyme psychologische, medizinische 

und zahnmedizinische Behandlung für Flüchtlinge ohne Papiere oder unsicheren 

Aufenthaltsstatus aufgebaut hat, handelt nach dem Grundsatz „Jeder Mensch hat 

ein Recht auf medizinische Versorgung“. Er vermittelt kranke Menschen, die keine 

Krankenversicherung und kein Geld für eine medizinische Versorgung haben, an 

Ärzte, die sie kostenlos behandeln.  

Dr. Bettina Wolfgarten, Radiologin in der Beta Klinik, und Dr. Matthias Wolfgarten, 

Gynäkologe der Beta Klinik, engagieren sich bereits seit 2008 für MediNetz und 

koordinieren die Einsätze der Beta Klinik. 

Die Beta Klinik übernimmt für die Patienten, die ihnen von MediNetz vermittelt 

werden, die notwendige medizinische Versorgung. Dazu gehören Diagnostik mit 

allen vorhandenen Medizintechniken, medizinische Behandlungen, eventuell 

notwendige Operationen, aber auch die anschließende Bereitstellung eines Bettes 

mit kompetenter Pflege. 

MediNetz übernimmt die anfallenden Materialkosten, die übrigen Kosten trägt die 

Beta Klinik.  

Zahngold für guten Zweck 

Kindern und kranken Menschen eine Chance auf ein besseres Leben zu schenken. – 

Das ist Ziel des Beta Dental Projekts „Zahngold für guten Zweck“, das Bernd Knoch, 

Zahnarzt in der Beta Klinik, ins Leben gerufen hat.  In seinen beiden Praxen in Bonn 

und Wesseling sammelt er Zahngold und spendet den Erlös, den der Verkauf 

einbringt, je zur Hälfte an: 

 

- „Save the children“, eine internationale Hilfsorganisation, die sich um bedürftige 

Kinder in der ganzen Welt kümmert – bei Katastrophen, aber auch in langfristigen 

Projekten.  

- „Sternschnuppe Herzenswunsch“, einen gemeinnützigen Verein in Bonn, der 

hilfsbedürftige und kranke Menschen unterstützt und insbesondere kranken 

Kindern und Jugendlichen einen besonderen Herzenswunsch erfüllt.  
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Inlays, Onlays und Brücken können Gold enthalten. Für die Patienten und Patientinnen der Praxis 

sind es meist nur wenige Gramm Gold, für die Bedürftigen und die Kinder können diese Spenden 

aber Leben und kleine Glücksmomente bedeuten. Deshalb bittet das Team um Bernd Knoch 

Patienten, das bei ihrer Behandlung anfallende Altgold für sein Projekt zu spenden. Die Beta 

Dental Praxis kümmert sich dann um die Reinigung des Edelmetalls im zertifizierten 

Scheidebetrieb von Heraeus Kulzer, der die Scheidekosten und die Weiterleitung der Erlöse an 

die beiden Organisationen übernimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für weitere Informationen: 

Beta Klinik GmbH 
Information und Presse 
Donatella Gasser  
Tel.:                    0228 909075-514 
E-Mail:              donatella.gasser@betagenese.de 
Web:                 www.betaklinik.de 

 


