
Die internationale Privatklinik

ihre Gesundheit –  
unsere kompetenz



Die Beta klinik in Bonn ist eine internationale Privatklinik. Unter einem 

Dach ist hier medizinische expertise aus über 30 Fachbereichen gebün-

delt. knapp 60 Mediziner sorgen in interdisziplinären teams für eine op-

timale versorgung. Unterstützt werden sie dabei von mehr als 180 Mit-

arbeitern. als Patient stehen ihnen unsere Facharztpraxen für ambulante 

Untersuchungen und Beratungsgespräche zur verfügung. Je nach krank-

heitsbild und Diagnose können Sie jedoch auch stationär aufgenommen 

und umfassend behandelt werden. ein kompletter klinikbetrieb mit erst-

klassigen operationssälen bietet medizinisches und technisches know-

how auf universitärem niveau. 

Unser konzept setzt seit mehr als zehn Jahren genau hier an: alles unter 

einem Dach – zum Wohle des Patienten. Wir haben den ganzen Men-

schen mit seinen individuellen Beschwerden im Blick. Und wir nehmen 

uns genau so viel Zeit für das persönliche Gespräch wie für die umfassen-

de Diagnostik. So bieten wir den Patienten mit modernster Großgeräte-

technik und einem eigenen labor einen ganzheitlichen ansatz in einem 

hochspezialisierten, breit aufgestellten team.

Beta klinik
Willkommen in der



Unter anderem:

• neurochirurgie und Funktionelle 

neurochirurgie

• orthopädie und orthopädische  

Chirurgie

• Sportmedizin 

• Sport und rehabilitation 

• radiologie

• neurologie und epileptologie 

• Schlafmedizin 

• Gynäkologie und Senologie

• Gastroenterologie und kardiologie 

• interventionelle kardiologie und 

spezielle rhythmologie 

• viszeralchirurgie und  

koloproktologie

• Urologie 

• Plastische und Ästhetische 

Chirurgie 

• Phlebologie und Gefäßchirurgie

• innere Medizin und naturheilkunde

• Dermatologie und allergologie 

• Hals-, nasen- und ohrenheilkunde 

• nuklearmedizin 

• laboratoriumsmedizin 

• anästhesie und Schmerztherapie 

• Psychosomatik und Psychiatrie 

• adoleszenten-Psychosomatik und 

-Psychiatrie 

• onkologie 

• augenheilkunde

• Zahnmedizin und Mund-kiefer- 

Gesichtschirurgie 

Unser Leistungsspektrum

Unsere ambulanten ärztlichen leistungen rechnen wir gemäß der Gebührenord-

nung für Ärzte (GoÄ) ab. Für  stationäre Behandlungen beziehungsweise opera-

tionen lehnen wir uns an das allgemeingültige DrG-System (Diagnosis related 

Groups) an. nach diesen Fallpauschalen rechnen auch alle öffentlichen kranken-

häuser ab. 

Patienten aus dem ausland bieten wir im vorfeld ein Gespräch an, in dem wir einen 

therapieplan sowie einen kostenvoranschlag für geplante Untersuchungen und 

Behandlungen erstellen.



Die Beta klinik legt großen Wert auf die Fachkompetenz ihrer Mitarbeiter und Me-

dizintechnik, die Universitätsstandard entspricht. Wir operieren in modernen, tech-

nisch optimal ausgestatteten reinraum-operationssälen (klasse 1a) und einem 

Saal der klasse 1b, einem interventionellen linksherzkatheter sowie einem raum 

für ambulante eingriffe. Daran angegliedert ist die aufwach- und intensivstation. 

Untersuchungen, Behandlungen, operationen und rehabilitationsmaßnahmen 

führen wir ganzheitlich durch. So arbeiten alle experten der Beta klinik an einem 

gemeinsamen Ziel – ihrer Gesundheit. Unsere medizinischen leistungen im ope-

rativen Bereich stehen auch gesetzlich versicherten mit entsprechender Zusatz-

versicherung zur verfügung. 

• zwei Hochfeld-Magnetresonanz-

tomografen neuester Bauart (1,5 

und 3 tesla)

• einem Mehrzeilen-Computertomo - 

graf (Ct)

• einem linksherzkatheter

• mehreren Ultraschall-Geräten wie 

einem Mamma-Ultraschall- und  

einem Urologie-Ultraschall-Gerät 

mit Mrt-Diagnostik

• einem Stoßwellen-therapiegerät

• visualase (Mrt-geführte laser- 

ablationstechnologie)

• zwei operationshochleistungs- 

mikroskopen von Zeiss

• einer digitalen Mammografie mit 

 tomosynthese

• einer neuronavigation

• neuro- und Biofeedback, eMG

• einem hauseignen labor 

• einer röntgenanlage und verschie-

denen endoskopiegeräten

Wir arbeiten unter anderem mit:

Hohe Kompetenz und  
modernste Medizintechnik



Eine Umgebung zum Wohlfühlen

neben der hohen medizinischen Qualität und der einfühlsamen per-

sönlichen Betreuung spielt auch die Umgebung eine wichtige rolle 

bei ihrer Genesung. Daher legen wir in der Beta klinik großen Wert 

auf ein angenehmes ambiente, das medizinische Funktionalität mit 

Ästhetik verbindet. 

Für ihren stationären aufenthalt sind Sie in einem unserer 21 kom-

fortablen, modernen einzelzimmer mit eigenem Bad unterge-

bracht. auf Wunsch steht auch ein Zweibettzimmer zur verfügung. 

Zudem verfügen wir über zwei luxuriöse Suiten mit je 55 bezie-

hungsweise 58 Quadratmetern Fläche. 

Ihr stationärer Aufenthalt bei uns



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 Minuten mit dem Zug zum 
Haupt bahnhof Bonn

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

taxis stehen an Flughäfen und Bahnhöfen bereit.  

ein Chauffeurservice zur Beta klinik ist möglich.

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

Anreise


