
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Jahr 2021 war genauso wie das Jahr zuvor voller Herausforderungen und aufregend. 
Doch wenn erstmal der erste Schnee gefallen ist, absorbiert der weiße Puder die ganze 

Lautstärke und es wird still… 
 

Und wenn man dann die einzelnen Flocken vom Himmel herabsegeln sieht, lässt man das Jahr 
in der Stille noch einmal revue passieren. 

 
In der Jungbrunnen-Klinik haben wir viele schöne Momente erlebt: zu Beginn des Jahres 
haben wir zwei neue Auszubildende in der dermatologischen Praxis begrüßen dürfen. 

Schweren Herzens haben wir uns nach einem halben Jahr von den tollen Gemälden der 
Galerie Clement verabschiedet.  

Im Frühling hat unsere Kosmetikerin Edi erfolgreich ihre Prüfung zur Ausbilderin bestanden! 
Im Sommer konnten wir dann seit Monaten das erste coronakonforme InHouse Event 

zusammen mit Lumenis veranstalten. 
Seit dem Spätsommer ist es geimpften Ärzten wieder möglich, mit den entsprechenden 

Vorkehrungen an Kongressen teilzunehmen, um den internationalen Austausch für Mediziner 
zu reaktivieren und sich ständig fortzubilden. Prof. Fratila ist seitdem bei zahlreichen 

Kongressen gewesen: EAFPS Nizza, DGBT in Hamburg, DDL Stuttgart, GÄCD Stuttgart usw. 
Den Herbst haben wir mit einem neuinterpretierten Kunstprojekt von Beuys im 

Kunstmuseum eingeläutet. Prof. Fratila und Dr. Eimer haben ausdrucksstarke Posen von 
Beuys bildhaft im OP der Jungbrunnen-Klinik nachgestellt. Diese und viele weitere Bezüge zur 
Plastischen Chirurgie unter dem Namen „Social Plastic Surgery“ können bis 09. Januar 2022 im 

Bonner Kunstmuseum bestaunt werden. 
 

Der besinnlichen Weihnachtszeit sehen wir mit Freude entgegen und freuten uns besonders 
auf die gemeinsame Weihnachtsfeier im GOP Varieté Theater, die endlich stattfinden konnte. 

 
Wir senden Ihnen und Euch die besten Weihnachtsgrüße und hoffen, dass wir gemeinsam 

voller Elan in ein neues Jahr 2022 starten. 
 
 
 
 
 

2021 ist stark die Bedürftigkeit von unseren Mitmenschen ins Bewusstsein gerückt. Daher 
unterstützen wir in diesem Jahr die Aktion Lichtblicke e.V. des General Anzeigers in Bonn, der 
Hilfsbedürftige unterstützt. Wenn Sie auch spenden wollen, führt Sie der QR Code direkt zu 

der entsprechenden Webseite. 


