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Zeit für Schönheit
DR. GARCIA CEBALLOS
Wie beginnen sie den Tag?
Ich spiele mit meiner Tochter Paris.
Alternativer Beruf?
Keinen, denn ich habe das Privileg zu
tun, was ich immer tun wollte.
Hobbies?
Musik hören, speziell Jazz, und
radfahren.
Lieblingsplatz auf Mallorca?
An der Küste.
Sie sind niemals ohne...
meine Kamera.
Das schönste am Beruf?
Die Herausforderung bei jedem neuen
Patienten.
Gesundheits- und Schönheitstipp?
Machen Sie alles in Maßen (Sonne,
Alkohol, Essen usw.).
I start each day
Playing with my daughter París.
Alternative occupation?
None, I have the privilege of doing what
I always wanted to do.
Hobbies?
Listening to music, especially jazz, and
cycling.
Favourite part of Mallorca?
The coastline
I’m never without...
my camera.
Favourite part of your job?
The challenge of every new patient.
Health or beauty tip?
Do everything with moderation (sun,
alcohol, food etc.)
„Man muss sich Zeit nehmen für den Patienten!“
"You have to take time for your patients."
Dr. Garcia Ceballos

KOSMOS MALLORCA | COSMOPOLITAN MALLORCA
Für den Englisch und Französisch sprechenden Dr. Garcia Ceballos ist Mallorca ein perfekter Standort. „Ich finde, die Insel hat eine kosmopolitische interessante Atmosphäre.
Zudem ist sie perfekt und schnell aus vielen Ländern zu erreichen – dies ist ein großer
Vorteil für meine internationalen Kunden.“ Auf diese Internationalität hat sich Dr. Garcia
Ceballos auch bei der Form der Kommunikation eingestellt, denn Vor- und NachsorgeGespräche können auch mit Hilfe von Skype und Webcam ganz modern per Computer und
Internet organisiert werden.
Fluent in both English and French, Dr Garcia Ceballos considers Mallorca to be the perfect
location. "I think the Island has a fascinating cosmopolitan atmosphere. In addition, it has fast
and convenient connections to other countries. This is highly advantageous for my international clientele." And Dr Garcia Ceballos has taken this international dimension into account
in his communications setup: pre-operative and post-operative consultations can be carried
out by means of Skype and webcam over the internet.

A time for beauty
ine modern eingerichtete Praxis am
Stadtrand von Palma. Hier arbeitet
der Schönheitsschirurg Dr. José Garcia
Ceballos. Der sympathische Spanier kam
vor ca. drei Jahren nach langen
Aufenthalten in Großbritannien und
Belgien nach Mallorca und hat im
Frühjahr 2007 seine eigene Praxis eröffnet. Bei umfangreicheren Eingriffen arbeitet er mit der Clínica Juaneda, eine der
best ausgestatteten Privatkliniken der
Insel, und deren professionellen
Anästhesisten zusammen.
Doch vor der Operation kommt die
Beratung, und die steht bei dem
engagierten Arzt im Vordergrund.
„Eine umfangreiche Anamnese ist
die Grundlage. Die Aufklärung des
Patienten ist wichtig: Man redet
über Details der Operation, wägt
Wünsche und Möglichkeiten ab,
und benennt auch die möglichen
Risiken.“ Auf diese Weise lernt der
Chirurg die körperlichen und emotionalen Aspekte der Patienten
kennen, und – was noch wichtiger
ist – es baut sich allmählich das
Vertrauen des Patienten zum
Chirurgen auf.
Die Menschen mögen meine
Nasen
...sagt Dr. Garcia Ceballos augenzwinkernd. „Es kommen viele
Patienten zu mir und möchten,
dass ich ihre Nase verändere und
verschönere. Die Hauptsache dabei
ist, dass die Nase eine harmonische
Einheit mit dem Rest des Gesichtes
bildet. Darauf lege ich großen Wert.“
Außerdem sind Brust- und Gesichtsbehandlungen sehr gefragt. Die Bandbreite des erfahrenen Arztes, der sich in
vielen Zusatz-Studien an renommierten
Universitätshospitälern in allen modernen Techniken der plastischen- und
Schönheitschirurgie weitergebildet hat,
ist überaus umfangreich. Ob größer, kleiner, straffer oder dünner – hier bleibt
kein Wunsch unerfüllt. Sofern es die
Gesundheit zulässt. „Die steht bei allem
im Vordergrund. Es gibt z.B. Grenzen bei
der Fettabsaugung, und ich benutze für

meine Falten-Unterspritzungen ausschließlich absorbierbare Produkte.“
Wie sieht es übrigens mit den Männern
aus? Wagen die sich auch über seine
Schwelle? „Die kommen mehr und mehr,
meistens wegen Fettabsaugung oder
Faltenglättung.“ Schönheit und Eitelkeit
sind halt nicht mehr auf das weibliche
Geschlecht beschränkt...
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r. José Garcia Ceballos runs a
modern, fully equipped medical
practice in a suburb of Palma. He first
arrived in Mallorca almost three years

ago after lengthy stays in the United
Kingdom and Belgium, and in spring
2007, he established his own cosmetic
surgery practice here. This charming
Spanish specialist carries out his more
complex operations in the Clinica
Juaneda, one of the best equipped private
clinics in the island, working with the
team of professional anaesthetists there.
Every operation is preceded by a full consultation, a stage that this dedicated practitioner regards as crucial. "A comprehensive anamnesis is the basis of any suc-

cessful treatment. It is important to
explain to the patient what the process
involves, to discuss every detail of the
operation, to examine the possibilities
and also to talk about the potential risks.
In this way, the surgeon gets to know the
physical and emotional aspect of her/his
patients and what is more important –
the patient slowly develops trust in
her/his surgeon.”
My noses are very popular
…says Dr. Garcia Ceballos with a twinkle
in his eye. "I get quite a few people from
other parts in Spain and abroad asking
me to shape and improve their
nose. The main thing is that the
new nose is in harmony with the
rest of the face. I attach great
importance to that." Also in great
demand are breast and facial treatments. But this experienced surgeon has studied all the latest techniques in plastic and cosmetic surgery at various prestigious university
hospitals and can consequently
offer a comprehensive range of
procedures. Whether your preference is for enlargement or reduction, firming up or slimming down,
the only limits will be those imposed by your existing health condition. "This is always our prime consideration. With liposuction, for
example, there are limits as to
how far this can be taken. And for
my wrinkle injections, I use only
absorbable products."
Does he get many male patients?
Do they even dare to venture into his
consulting room? "We are getting more
and more of them all the time, mostly for
liposuction or anti-wrinkle treatments."
Beauty and vanity are at least no longer
an exclusively female preserve…
Kontakt | Contact
Dr. José Garcia Ceballos
Mallorca Medical Group
C/ Murcia 40, Palma
phone +34 971 945 467
www.mallorcamedicalgroup.com
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