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Übersicht aller Fachbereiche in der Beta Klinik

Die komplette Behandlungskette 
unter einem Dach

Die Beta Klinik am Bonner Bogen betreut ihre Patienten rundum und auf höchstem medizinisch-

wissenschaftlichem und technischem Niveau

Niemand möchte krank werden und ärztliche Hilfe in An-
spruch nehmen. Aber wenn es dann doch nötig wird, ist 

die Beta Klinik als privates Facharzt- und Klinikzentrum die 
Anlaufstelle, die allen Ansprüchen an eine erstklassige medi-
zinische Rundumversorgung gerecht wird. Dabei helfen nicht 
nur hervorragend ausgebildete Medizinerinnen und Medizi-
ner, technische Ausstattung auf universitärem Niveau und ein 
außergewöhnlicher Patientenservice, sondern vor allem ein 
Konzept, das alle Dienstleistungen eines Krankenhauses ein-
schließt und miteinander verzahnt. 

Prof. Dr. med. Thomas Gasser, einer der drei Geschäftsführer des 
Hauses, erklärt in seinem Sprechzimmer das System der Beta 
Klinik. Es unterscheidet sich in vielen Punkten grundsätzlich von 
anderen Krankenhäusern. „Wer zu uns kommt, erhält in der Regel 
innerhalb seines Termins eine belastbare Diagnose und eine ent-
sprechende Therapieempfehlung. Dabei vereinen wir 20 Fachrich-
tungen unter einem Dach, welche interdisziplinär zusammenarbei-
ten.”

Erstgespräch nach seiner Krankengeschichte befragt. Ein umfas-
sendes Bild entsteht, das sich durch eine sofort anschließende 
MRT-Untersuchung mit direkt einsehbaren Ergebnissen abrun-
det. In diesem speziellen Fall wird nun das Wissen eines Neuro-
chirurgen benötigt, welcher durch weitere Untersuchungen die 
Verdachtsdiagnose absichern kann. All dies gelingt an einem Tag, 
basierend auf dem professionellen Zusammenspiel unterschiedli-
cher Fachärzte und modernster technischer Infrastruktur. 
Sollte eine OP nötig sein, kann diese schon in wenigen Tagen in 
der Beta Klinik selbst erfolgen. Der Aufenthalt wird für den Pati-
enten so angenehm sein, wie man es sich in einer Klinik nur wün-
schen kann. Ein überdurchschnittlicher Pflegepersonalschlüssel, 
helle Einzelzimmer mit allem Komfort (WLAN bis Kabelfernsehen) 
gehören zum Standard. Das Beta-Physiotherapie- und Reha-Zen-
trum unterstützt den Patienten bei der anschließenden Gene-
sung. Wie gesagt: Alles aus einer Hand, alles unter einem Dach. 
Der Mensch wird in seiner Gesamtheit gesehen, behandelt und 
versorgt.

Behandeln und Versorgen  
auf höchstem medizinischem Niveau
„Wir sind stolz auf die hohe Fachkompetenz unseres gesamten 
Teams und auf unsere medizintechnische Ausstattung. Wir ver-
fügen über mehrere Operationssäle und Medizintechnik, die dem 
neuesten Stand der Technik entspricht”, hebt Geschäftsführer Dr. 
med. Axel Jung hervor. Apropos Technik: Auch auf diesem Gebiet 
legt die Beta Klinik viel Wert darauf, in der Spitzenliga zu spielen. 

Spezialisten aus 20 Fachbereichen – Tendenz steigend
Doch mit welchen Problemen können sich Patienten an die Beta 
Klinik wenden? „Unsere Klinik ist mit mehr als 20 Fachbereichen 
und 30 selbstständigen Fachärzten sehr breit aufgestellt”, so Axel 
Jung. Von der Neurochirurgie und Neurologie über Orthopädie bis 
hin zur Angiologie, Kardiologie, Zahnmedizin, Allgemeinchirurgie, 
Urologie und Gastroenterologie ist die Beta Klinik in fast allen 
Fachbereichen vertreten. „Außerdem bieten wir individuelle Vor-
sorge-Programme und ein umfassendes Schlaflabor an.” 
Aus einer kleinen Privatklinik für Neuroradiologie und Neurochi-
rurgie ist mittlerweile ein wahrer Klinik-Campus geworden, wel-
cher jährlich an Zuwachs gewinnt. „So haben wir beispielsweise 
2018 das Kompetenzzentrum für Epilepsie unter der Leitung von 
Prof. Dr. med. Christian Elger eröffnet, einem der weltweit erfah-
rensten und renommiertesten Epileptologen. Auch dieses Jahr 
haben wir mit Dr. med. Sven Hausen einen hoch qualifizierten Ex-
perten für Angiologie und interventionelle Kardiologie für unsere 
Klinik gewinnen können”, blickt Thomas Gasser zurück. 
Wie erfolgreich sich das Haus in den letzten Jahren am Markt po-
sitionieren konnte, zeigt nicht nur die Entwicklung der angebote-
nen Fachrichtungen, sondern auch die kontinuierlich steigende 
Anzahl an Patienten, welche die Beta Klinik aufsuchen. „Das En-
gagement unserer insgesamt 200 Gesundheitsexperten wird von 
unseren Patienten sehr geschätzt, was der Grundstein für ein ge-
sundes Wachstum ist”, so Axel Jung. 
Die Beta Klinik hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2008 sowohl in 
Bonn und der Region als auch im Ausland einen Namen gemacht. 
Das Haus festigt damit den guten Ruf Bonns als hervorragender 
Gesundheitsstandort. 

Man darf gespannt sein, inwieweit die Beta Klinik an Ihrem Stand-
ort weiter expandieren wird.

ANZEIGE ANZEIGE

Jeder kennt das lange Warten auf Facharzttermine und das Wei-
terreichen zum nächsten Arzt, sowie die langen Leidenszeiten 
zwischen Diagnose und Behandlung. Ganz anders ist das Verfah-
ren in der Beta Klinik. Als Beispiel nennt Thomas Gasser den Fall 
eines Patienten mit Rückenschmerzen. Schon beim Erstanruf in 
der Beta Klinik erfragen die erfahrenen medizinischen Fachange-
stellten wesentliche Informationen und organisieren schnellst-
möglich einen Termin bei einem der Orthopäden des Hauses. 
Gleichzeitig wird ein Untersuchungstermin im MRT vorreserviert, 
andere Fachärzte stehen bei Bedarf ebenfalls unmittelbar zur 
Verfügung. 

Koordinierte Zusammenarbeit  
unterschiedlicher Fachärzte
Am Tag der Vorstellung in der Beta Klinik kommt der Patient in den 
Vorzug des „Beta Klinik Systems”. „Alle Ärzte hier haben sich auf 
das reibungslose Zusammenspiel aller Fachrichtungen verstän-
digt”, erklärt Thomas Gasser. Das heißt, ab jetzt wird der Patient 
vom Orthopäden untersucht und in einem sehr ausführlichen 

Zeit für die Patienten und für 
Erklärungen ist enorm wichtig, 
und stärkt das Vertrauen in die 

medizinische Behandlung.

Eine absolut persönliche und 
gewissenhafte Versorgung gehört 

zum Alltag in der Beta Klinik. 

Modernste Technik 
unterstützt die medizini-
sche Arbeit der Ärzte in 
der Beta Klinik. 

Die Reha-Abteilung rundet 
das Bild einer allumfassen-
den Betreuung ab. 
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Modernste Technik 
unterstützt die medizini-
sche Arbeit der Ärzte in 
der Beta Klinik. 

Die Reha-Abteilung rundet 
das Bild einer allumfassen-
den Betreuung ab. 
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www.betaklinik.de

• zwei Hochfeld-Magnetresonanztomografen (1,5 und  

 3 Tesla) – auch für Patienten mit Platzangst geeignet

• Mehrzeilen-Computertomograf (CT) 

• Linksherzkatheter-Untersuchung:  

 Diagnostik & Therapie in nur einem Eingriff

• Angiografie-Untersuchungen

• vielfältige Ultraschall-Diagnostik-Verfahren & 

  Röntgenanlagen

• modernste OP-Ausstattung

• Gastroskopie & Koloskopie

• minimalinvasive Lasertechnologie zur  

 Blasen- & Nierensteinbehandlung 

• hochpräzise Lasertechnologie zur Behandlung  

 von u.a. Epilepsien & Gehirntumoren

• Stoßwellentherapie

• Video-EEG & mobile EEG-Systeme

• 24-Stunden-Langzeit-Blutdruckmessung  

 ohne Manschette

• Komfortable Schlafdiagnostik

• hauseigenes Labor –  

 Resultate in der Regel noch am gleichen Tag

Übersicht Diagnostik und Therapie

Das Hauptgebäude der Beta Klinik ist 
nur einer von mehreren Bestandtei-
len des Beta Klinik Campus. 


