
Frau Dr. Haydee Gontek, Ärztin mit 
langjähriger Erfahrung bei der Betreu-
ung deutscher Residenten, ist künftig 
für die Koordination von Patienten der 
inneren Medizin verantwortlich, die auf 
Deutsch betreut werden möchten. Die 
Abteilung für innere Medizin der Clínica 
Rotger möchte ihren Patienten garantie-
ren, dass sie sowohl in der Sprechstunde 
als auch bei ihrem Klinikaufenthalt vom 
selben Arzt behandelt werden. 
 Palma, September 2017: Die Clínica 
Rotger erweitert ihr Behandlungsange-
bot, um den deutschen Residenten auf 
Mallorca eine Behandlung in ihrer Spra-
che zu ermöglichen. Ein erster Schritt in 
diese Richtung erfolgt in einer der größ-
ten medizinischen Abteilungen – der in-
neren Medizin. Hier werden Patienten, 
die auf Deutsch betreut werden möchten, 
von Frau Dr. Haydee Gontek behandelt 
und können sowohl in der Verwaltung 
als auch im medizinischen Bereich auf 
ein Team zählen, das ihre Sprache be-
herrscht. Es findet eine umfassende Be-
treuung von erwachsenen Patienten statt. 

 In der Abteilung für innere Medi-
zin der Clínica Rotger werden Patien-
ten mit chronischen Krankheiten oder 
Mehrfachpathologien behandelt. Es 
besteht eine enge Zusammenarbeit mit 
dem Team der Notaufnahme, der In-
tensivstation und allen anderen Klinik-
abteilungen, sodass eine ganzheitliche 
Betreuung des Patienten unter Aufsicht 
eines einzigen Arztes gewährleistet ist. 
 Bei der ambulanten Behandlung ist 
es durch die Vielseitigkeit der Internis-
ten möglich, Patienten mit mehreren 
Symptomen zu untersuchen und eine 
komplexe Diagnose zu stellen. Chroni-
sche Krankheiten werden regelmäßig 
beobachtet, und die Patienten erhalten 
Anweisungen bezüglich der für sie an-
gedachten Medikation. 
 Dr. Haydee Gontek gehört zum In-
ternisten-Team der Clínica Rotger, das 
die Behandlung der Patienten durch 
Spezialisten überwacht und koordi-
niert. Frau Dr. Gontek ist aufgrund ih-
rer langjährigen Erfahrung vorwiegend 
für Patienten zuständig, die sowohl im 

ambulanten Bereich als auch bei ihrem 
Klinikaufenthalt in deutscher Sprache 
betreut werden möchten. Für diese Pa-
tienten ist Frau Dr. Gontek die Haupt-
ansprechpartnerin, sowohl was die 
Gesundheitsbetreuung im Allgemeinen 
anbelangt, als auch bei der individuel-
len Planung von Untersuchungen und 
der Beratung rund um die Behand-
lung. Nachdem sie alle Untersuchungs-
ergebnisse überprüft hat, kann Frau 
Dr. Gontek mit dem Wissen um die 
Krankheitsgeschichte jedes einzelnen 
Patienten die optimale Medikation  
wählen. 
 Da Frau Dr. Gontek zum Ärzteteam 
der Clínica Rotger gehört, können Pa-
tienten, bei denen ein Klinikaufenthalt 
erforderlich ist, durch die Ärztin ih-
res Vertrauens weiter betreut werden. 
Durch diese Kontinuität hat der behan-
delnde Arzt ein umfassendes Wissen 
über die Krankheitsgeschichte jedes 
einzelnen Patienten und kann vom 
ersten Moment an die entsprechenden 
Entscheidungen treffen.  

Frau Dr. Gontek wird bei ihrer Arbeit 
in der Clínica Rotger in allen medizini-
schen Bereichen von herausragenden 
Spezialisten unterstützt. Zudem ste-
hen ihr modernste Technologien so-
wie hoch qualifiziertes medizinisches 
Personal für Röntgenaufnahmen und 
Diagnostik im einzigen privaten mole-
kularbiologischen Labor der Insel zur 
Verfügung.
 Mit diesen umfassenden Leistungen 
haben deutschsprachige Patienten in 
der Clínica Rotger Zugang zur besten 
privatmedizinischen Betreuung auf 
den Balearen – und all das in ihrer  
Landessprache. 
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■ In der Klinik wird umfassende Pflege geleistet, ob ambulant oder bei Klinikaufenthalten. ■ Dr. Haydee Gontek.

In der Clínica Rotger wird in 
deutscher Sprache Hilfe geleistet

Deutsche Patienten, die sich für die Clínica Rotger entscheiden, haben mit Frau Dr. Haydee Gontek, die 
zum Ärzteteam der inneren Medizin gehört, stets einen Ansprechpartner in ihrer Landessprache und 

gleichzeitig Zugang zu den besten privatmedizinischen Leistungen auf den Balearen

■ Dr. Haydee Gontek (M.) mit ihrem Team.  Fotos: clínica RotgeR
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