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ihre Gefäße  
in besten Händen



Die venen, arterien und lymphgefäße sind die versor-

gungs- und entsorgungsstrukturen des menschlichen 

körpers und durchziehen netzartig den organismus. 

Wenn diese Strukturen in ihrer Funktion gehemmt 

sind, muss schnell medizinisch gehandelt werden, 

um schwerwiegende Folgeerkrankungen zu verhin-

dern. in seiner gefäßchirurgischen Praxis in der Bonner  

Beta klinik untersucht und behandelt Jörg Matthias 

korn Gefäßkrankheiten konventionell, interventionell 

und operativ. 

im vordergrund der Gefäßdiagnostik von Jörg Matthias  

korn steht die nicht-invasive Ultraschalldiagnostik in 

Form von Doppler- und farbcodierter Duplexsono- 

grafie. Diese verfahren werden bei Bedarf durch druck- 

und fotometrische Messungen ergänzt. Für die Diag-

nostik der Gefäße im Brustkorb und im Schädel steht, 

falls erforderlich, die Magnetresonanztomografie 

(Mrt) zur verfügung.

Ihre Gefäße in besten Händen



Das medizinische Leistungsspektrum umfasst die um-

fangreiche Diagnostik von Gefäßerkrankungen wie

•	 Periphere	arterielle	Verschlusskrankheit	(p-AVK)
•	 Cerebrovaskuläre	Insuffizienz	
 > verschlüsse von Beinschlagadern

 > verschlüsse und Stenosen der hirnver- 

  sorgenden arterien

 > Stenosen und verschlüsse von eingeweide- 

  arterien

 > Bauchaortenaneurysma

•	 Akute	venöse	Erkrankungen
 > tiefe Beinvenenthrombose (tvt)

 > thrombophlebitis

•	 Chronische	Venenkrankheiten
 > varikose (krampfaderleiden)

	 >	 Chronisch	venöse	Insuffizienz	(CVI)	 
  (beispielsweise postthrombotische Syndrome)

•	 Lymphkrankheiten
	 >	 Chronisch	lymphatische	Insuffizienz
 > lymphangitis

 > lymphfistel

Eine Auswahl  
unserer Leistungen



Die therapie wird individuell mit dem Patienten erar-

beitet und kann, je nach Schweregrad, ambulant oder 

stationär erfolgen. 

akute venöse erkrankungen wie thrombosen können 

sowohl konservativ ambulant als auch interventionell 

stationär behandelt werden. Das Gleiche gilt auch für 

die operative Behandlung der varikosis. als weitere 

therapieverfahren bei varikosis stehen die Sklerosie-

rung und die laserkoagulation zur verfügung.

Zur Behandlung der arteriellen verschlussprozesse 

stehen die medikamentös konservative Behandlung, 

katheterverfahren sowie ambulante oder stationär 

durchgeführte operationen zur verfügung.



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.
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