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Schmerzen in der leiste, Stechen im oberbauch, Inkon-

tinenz oder Blut im Stuhl – Bauch- und Darmbeschwer-

den sind vielfältig. Umso wichtiger ist es, in solchen 

Fällen einen erfahrenen arzt zu fragen. Der Chirurg 

Stefan Mühlbauer und sein team in der Praxis in der 

Bonner Beta klinik helfen Ihnen bei allen Fragen der 

allgemein- und viszeralchirurgie (Chirurgie der Bauch- 

organe, der Bauchwand und der Schilddrüse) und der 

koloproktologie (Diagnostik und Behandlung von 

Dickdarm- und enddarmerkrankungen, der Beckenbo-

denbehandlung bei Stuhlinkontinenz und erworbener 

verstopfung). 

Stefan Mühlbauer bietet seinen Patienten modernste 

diagnostische, konservative und operative verfahren. 

Dafür steht ihm die neueste medizintechnische aus-

stattung der Beta klinik zur verfügung. Wichtig ist ihm, 

ein vertrauensverhältnis zu seinen Patienten aufzu-

bauen. Dafür nimmt sich der Mediziner viel Zeit.

Spezialisiert auf Beschwerden von 
Bauch, Darm und Beckenboden



Unser Leistungsspektrum

Unser diagnostisches und konservatives Leistungs-

spektrum

•	 Endoskopie
•	 proktologische	Diagnostik
•	 nicht-operative	Hämorrhoiden-Behandlung
•	 Diagnostik	und	Therapie	von	chronischer	 
 obstipation und Inkontinenz

•	 Zweitmeinung/Beratung	vor	bauchchirurgischen	 
 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, minimal- 

 invasive und plastische Behandlung von  

 Steißbeinfisteln (Pit-Picking nach Bascom)

•	 Operationen	von	entzündlichen	und	geschwulst- 
 artigen erkrankungen des Dünn- und Dickdarms  

 (zum Beispiel Sigmadivertikulitis), von rektozelen,  

 innerem und äußerem enddarmvorfall

•	 Sakralnervenstimulation
•	 Port-Implantation	(zum	Beispiel	für	Chemotherapie)



Schonende Verfahren

ein Schwerpunkt der medizinischen arbeit von Stefan 

Mühlbauer liegt in der viszeralchirurgie. Besteht eine 

medizinische Indikation für eine operation, setzt der 

erfahrene Chirurg – er hat davor die koloproktologie 

im St.-Josef-krankenhaus in Bonn geleitet – schonende 

und minimal-invasive verfahren wie die laparoskopie 

ein. Wenn möglich, wird das Single-Port-operations-

verfahren (SIlS) angewandt, bei dem keine narben zu-

rückbleiben. Dabei erfolgt die operation durch einen 

einzigen Zugang am Bauchnabel. 

Bereits bei ersten Bauch- oder Darmbeschwerden soll-

ten Patienten nicht zögern, seine Praxis aufzusuchen. 

ein Beispiel dafür ist Stuhlinkontinenz. oft werden ers-

te anzeichen – unkontrollierter abgang von Blähun-

gen – ignoriert oder aus Schamgefühl verschwiegen. 

Dabei könnte durch eine frühzeitige Behandlung in 

vielen Fällen eine operation vermieden werden.
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Über einen SIlS-Port im nabel-Bereich werden Instrumente einge-
bracht und die gesamte operation durchgeführt.

SILS-Port



Unter dem Dach der Beta klinik arbeiten 60 Mediziner in 

zirka 30 Fachrichtungen interdisziplinär zusammen. Im 

engen Dialog mit den Spezialisten der nachbardiszipli-

nen wird abhängig vom krankheitsbild eine individuelle 

therapie erarbeitet. Falls ein operativer eingriff notwen-

dig sein sollte, können Patienten direkt in der Beta klinik 

aufgenommen und ein termin für die operation verein-

bart werden. 

Die Bonner Beta klinik behandelt privat versicherte, Bei-

hilfeberechtigte und Selbstzahler. aber auch einige ge-

setzliche krankenkassen übernehmen nach vorheriger 

absprache im einzelfall die kosten. 

Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne und erstel-

len einen kostenvoranschlag.

Über die Beta Klinik
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