
Durch plastische, ästhetische, rekonstruk-
tive oder maxillofaziale Chirurgie (Chirur-
gie der Kiefer und des Gesichtes, Anm. d. 
Red.) sowie dermatologische oder vasku-
läre Behandlungen ist man in der Lage, das 
Aussehen bestimmter Körperbereiche zu 
korrigieren. Das Selbstbewusstsein des Pa-
tienten wird somit gestärkt, und man bietet 
ihm Lösungen für Probleme, die sein per-
sönliches, soziales, psychisches und emo-
tionales Wohlbefinden beeinträchtigen. 
 Die Clínica Rotger arbeitet mit einem 
multidisziplinären Team von angesehenen 
Spezialisten, die über das Wissen und die 
Erfahrung verfügen, um für jeden einzel-
nen Patienten durch eingehende Analyse 
die beste Behandlung und Vorgehenswei-
se zu entwerfen. Das Angebot der Abtei-
lung für Ästhetische Medizin in der Clínica 
Rotger umfasst folgende Leistungen und 
Spezialisten: dermatologische Behandlung 
mit modernster Technik, um eine gesunde, 
strahlende und junge Haut zu erhalten.
 Dr. Antoni Bennàssar und Dr. Elena Ma-
nubens sind in der Clínica Rotger die Spe-
zialisten für Moderne Dermatologie. Sie 
bieten die neuesten Methoden und Tech-
niken zur Hautpfl ege und zum Erhalt einer 
gesunden Haut an. 
 In der Abteilung für integrative Der-
matologie werden Behandlungen mit der 
Plattform Nordlys SWT durchgeführt: mo-
dernste Technologie zur Th erapie von Al-
terserscheinungen der Haut, des Gesichts 
und des Körpers, die auf Mallorca ihresglei-
chen sucht. Durch Bestrahlung mit inten-
siv gepulstem Licht können zudem Flecken 
oder Rötungen der Haut beseitigt werden. 
Darüber hinaus verfügt die Abteilung über 
einen Laser Frax mit der Wellenlänge 1550 
nm, wodurch auch tiefere Hautschichten 
erreicht werden können. Die Festigkeit der 
Haut wird gestärkt, feine Fältchen, unschö-
ne Narben und Wülste sowie Akne, Ver-
brennungen und Streifen werden behan-
delt. Ein  weiteres Angebot ist die defi nitive 
Haar entfernung. 
 Eine weitere Spezialisierung liegt in 
der Filler-Behandlung mit Hyaluronsäu-
re, einem körpereigenen Stoff, der auf 

natürliche Weise in der Haut vorkommt 
und dieser Feuchtigkeit, Volumen und 
Elastizität verleiht. Durch das Spritzen 
von Hyaluronsäure kann man dem Feuch-
tigkeits- und Volumenverlust der Haut 
direkt entgegenwirken und zudem Falten 
und Furchen behandeln. Mit diesem Ver-
fahren kann die Gesichtsästhetik dreidi-
mensional korrigiert werden, es ist mini-
malinvasiv und hinterlässt keinerlei Nar-
ben. Bei der Mesotherapie des Gesichts 

werden Vitamine, Hyaluronsäure oder 
andere Wachstumsfaktoren unter die 
Haut gespritzt. Dies unterstützt die 
 Kollagensynthese, spendet Feuchtig-
keit und erhält das natürliche Gleichge-
wicht der Haut. Die Therapie wird zur 
Revitalisierung,  Hydrierung und Stärkung 
der Haut im Gesicht, an Ausschnitt und Hals 
sowie an den Händen angewandt. Die be-
handelten Bereiche erhalten tiefgreifende 
Feuchtigkeit und strahlen neue Frische aus.

 Eine weitere Behandlungsmethode er-
folgt mit Botulinumtoxin – dies wird bei 
ausgeprägten Falten an der Stirn, zwischen 
den Augenbrauen und bei Fältchen im Au-
genbereich eingesetzt und stellt eine effi  zi-
ente und sichere Methode im ambulanten 
Bereich dar. 

Modernste Techniken in der 
plastischen, ästhetischen und 
rekonstruktiven Chirurgie 
Unser Ärzteteam im Bereich der plasti-
schen, ästhetischen und rekonstruktiven 
Chirurgie setzt sich aus den Spezialisten 
für operative Eingriff e Dr. Mariano Rovira 
und Dr. Ángel López sowie aus den Chirur-
gen Dr. Iván Monge, Dr. Oriol Roca und Dr. 
Begoña Martínez zusammen. 
 Eingriffe zur Brustvergrößerung wer-
den mittels modernster Techniken mit 
Brustimplantaten höchster Qualität vor-
genommen, zudem wird mit autologer 
Fettgewebstransplantation oder Lipofi lling 
gearbeitet. 
 Diese Technik besteht darin, das Eigen-
fett der Patienten zu transplantieren. Dazu 
wird das eigene Fett an einem Körperbe-
reich abgesaugt und in die gewünschte 
Stelle injiziert. Dabei handelt es sich vor 
allem um Brüste, das Gesicht, die Hände 
oder das Gesäß, die dadurch moderat er-
weitert werden, mit dem Vorteil, dass der 
Körper keine Abwehrreaktionen gegen das 
angebrachte Implantat zeigt, dass weniger 
und weniger sichtbare Narben entstehen 
und die Wirkung natürlicher ist. 
 Die Experten der plastischen, ästheti-
schen und rekonstruktiven Chirurgie der 
Clínica Rotger sind zudem auf Methoden 
wie Body Contouring, Bauchdeckenplas-
tik, Fettabsaugung, Lifting von Beinen 
und Armen sowie Methoden zur Korrek-
tur von Folgen massiven Gewichtsverlus-
tes – sei es durch Diät oder Eingriff e durch 
Adipositas chirurgie – spezialisiert. 

Maxillofaziale Chirurgie und 
dreidimensionale Rekonstruktion 
Im Bereich der maxillofazialen Chirurgie 
bietet Dr. José Ignacio Iriarte zusammen 
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■ Die Doktoren Mariano Rovira und Ángel López.  FOTOS: CLÏNICA ROTGER

Abteilung für Ästhetische Medizin 
In der Clínica Rotger kümmert sich hochqualifi ziertes Personal um das Wohlbefi nden der Patienten

■ Team für Gesichtschirurgie Dr. Janeiro, Dr. Espinosa und Dr. Iriarte.

■ Am Lasergerät: Doktor Oscar Merino.  



mit Dr. Pablo Espinosa und Dr. Sergi Janei-
ro modernste Technologien zur Behand-
lung von dentofazialen Anomalien an – be-
kannt als orthognathische Chirurgie. 
 In diesem Fachbereich werden vor al-
lem Fehlbisse aufgrund falscher Knochen-
stellung behandelt sowie auch die davon 
betroff ene Gesichtsästhetik und Probleme 
der Atmung bzw. Schlafapnoe, die durch 
Prognathismus, Retrognathismus und/
oder Gesichtsasymmetrie entstehen.
 Durch Eingriffe der orthognathischen 
Chirurgie wird der Biss optimiert und so-
mit das Kauen erleichtert. Zudem wird die 
Gesichtsästhetik und -symmetrie verbes-
sert und Blockaden der Atemwege besei-
tigt. Das Ergebnis ist ein besseres Aussehen 
des Patienten und somit auch ein gestei-
gertes Selbstvertrauen. 
 Vor jedem Eingriff  fi ndet eine eingehen-
de ärztliche Untersuchung statt, wobei die 
Knochenstruktur durch Röntgenaufnah-
men und Fotografi en analysiert wird. 

Virtuelle Simulation der 
Ergebnisse des Eingriff es 
Mit den bei der Computertomografie des 
Gesichts erhaltenen Daten werden die 
verschiedenen Schritte des chirurgischen 
Eingriff s mittels 3-D-Technik geplant und 
die zu erwartenden Ergebnisse durch eine 
virtuelle Simulation dargestellt. Im Opera-
tionssaal kann die dreidimensionale Simu-
lation millimetergenau reproduziert und 
an die individuellen Besonderheiten jedes 
einzelnen Patienten angepasst werden – 
mit maximaler Präzision und Sicherheit. 
 Das Ergebnis sind eine gute Funktions-
fähigkeit der Gelenke, gute Okklusion, freie 
Atemwege und eine bedeutende ästheti-
sche Verbesserung, die zuvor mit dem Pati-
enten abgesprochen wird.

Behandlung von Krampfadern 
und anderen Venen- und 
Arterienerkrankungen 
Das Team der Abteilung für Ästhetische 
Medizin der Clínica Rotger bietet Be-
handlungen von ästhetischen Problemen 
und Krankheiten im Zusammenhang mit 
den Venen, Arterien und Lymphgefäßen. 
 Die Anwendung der Laser-Technolo-
gie bei der Behandlung von Krampfadern 
ermöglicht schnelle, minimalinvasive 
und sehr eff ektive Eingriff e. 
 Dr. Óscar Merino ist einer der Neuzu-
gänge des Ärzteteams der Clínica Rotger. 

Er ist Gefäßchirurg mit weitreichender 
Erfahrung im öffentlichen und privaten 
Gesundheitssektor bei der Behandlung 
von Veneninsuffizienz, deren sichtbars-
tes Zeichen Krampfadern und die soge-
nannten Besenreiser sind. Wobei es auch 
andere Symptome gibt, die beobachtet 
werden müssen, wie zum Beispiel Krib-
beln, Krämpfe, müde und unruhige Beine 
sowie auch vor allem die Änderung der 
Hautfarbe und das Entstehen von Ge-
schwüren. 

Behandlung mit Laser-Technik
Die Praxis von Dr. Óscar Merino verfügt 
über die modernsten Laser-Techniken, 
die der Markt bietet. Die Kombination 
der  Laserplattform Etherea mit dem Laser 
von Nd-Yag und intensiv gepulstem Licht 
führt zu hervorragenden Ergebnissen bei 
der Behandlung der sogenannten Besen-
reiser. 
Sollte ein operativer Eingriff  erforderlich 
sein, verwendet Dr. Merino Techniken der 
Mikrochirurgie, sodass weder Kranken-
hausaufenthalt noch Nähte erforderlich 
sind. Die Vorteile sind unter anderem ei-
ne kürzere Genesungszeit und weniger 
Beschwerden nach der Operation.

Ergebnissicherheit bei einem Eingriff  
der plastischen oder ästhetischen 
Chirurgie 
Eingriffe der plastischen, ästhetischen 
und rekonstruktiven Chirurgie müssen 
stets durch anerkannte Spezialisten in 
Krankenhäusern durchgeführt werden, 
die über Chirurgen mit der Befähigung 
verfügen, hochkomplexe Eingriff e vorzu-
nehmen, sowie auch über eine Intensiv-
station, eine Blutbank und die Möglichkeit 
von Bluttransfusionen. Zudem muss das 
Krankenhaus über medizinische Fach-
kräfte und die technische Ausstattung 
verfügen, die eine schnelle Reaktion auf 
unerwartete Zwischenfälle erlauben. 
 Spezialisten mit anerkanntem Ti-
tel und langjähriger Erfahrung, die in 

Kliniken mit entsprechender Ausstat-
tung für Reanimation und Behandlung 
von  Intensivpatienten arbeiten, bieten 
 einerseits maximale Sicherheit und ande-
rerseits höchste Standards bei der plasti-
schen, ästhetischen und rekonstruktiven 
Chirurgie. 
 Personen, die einen Eingriff  im Bereich 
der ästhetischen oder plastischen Chir-
urgie vornehmen lassen möchten, haben 
das Recht, über die Ausbildung und Erfah-
rung des sie behandelnden Spezialisten 
informiert zu werden. Der Arzt sollte über 
eine Facharztausbildung in plastischer, äs-
thetischer und rekonstruktiver Chirurgie 
verfügen, die durch das Gesundheitsmi-
nisterium anerkannt ist. Eine solche An-
erkennung erhält man, wenn man nach 
dem sechsjährigen Medizinstudium noch 
fünf Jahre fachärztliche Ausbildung im 
Klinikbereich absolviert hat. 
 Während des ersten Jahres sammelt 
man Erfahrung in der allgemeinen Chirur-
gie, im zweiten Jahr wird der Chirurg dann 
in angrenzenden chirurgischen Fachge-
bieten ausgebildet, und danach durchläuft 
man eine dreijährige Pfl ichtausbildung im 
Fachbereich Plastische Chirurgie. Nur Ärz-
te, die diese Titel vorweisen können, sind 
dazu befähigt, Behandlungen im Bereich 
der plastischen und ästhetischen Chirur-
gie anzubieten und dem Patienten dabei 
Sicherheit und Professionalität zu bieten.
 Darüber hinaus ist es wichtig, dass zwi-
schen Patient und Arzt im Vorfeld ein off e-
nes Gespräch stattfi ndet, in dem die Ziele 
des Eingriff s festgelegt werden, wobei sich 
ästhetische und gesundheitliche Aspekte 
die Waage halten müssen. 
 Schließlich ist es vor einem chirur-
gischen Eingriff dieser Art erforderlich, 
entsprechende vorbereitende Schritte 
einzuhalten, wie zum Beispiel die Durch-
führung eines umfassenden Gesundheits-
checks und zusätzlicher Untersuchungen, 
die in jedem individuellen Fall geboten 
erscheinen. 

■ In der Dermatologie: Dr. Elena Manubens.
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■ Die Doktoren Bennàssar und Manubens.

■ Dr. Bennàssar im Einsatz.


