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Frühlingserwachen
schöner neustart
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Tristes Grau in Grau in einem Winter, der kein richtiger war. Freuen sie 
sich auch so wie wir über den Frühling? es hat etwas Befreiendes, wenn 

die Tage wieder länger werden und uns die sonne nach draußen lockt. 
Wenn die natur geradezu verschwenderisch in frischem Grün explodiert, 
um die trüben Tage schnell vergessen zu machen. mit steigenden Tem-
peraturen wird die kleidung luftiger, wir leben förmlich auf, bekommen 
neuen schwung, sind voller energie. Frühling – die Zeit des aufbruchs und  
des neubeginns in vielerlei hinsicht.

Für die Rosenpark klinik bringt dieser Frühling einen wunderschönen 
neuanfang. endlich ist unser Traum wahrgeworden: hochklassige ästhe-
tische medizin auf Rosenpark-niveau und das auch noch leicht erreich bar 
– mit dem innovativen und außergewöhnlichen konzept der BellaRi. Wir 
bringen die Qualität der Rosenpark klinik in ihre nähe: nach eröffnung 
der ersten beiden standorte in Frankfurt und hamburg werden in den 
nächsten Jahren weitere bundesweit folgen.

machen sie mit uns einen neuanfang auf dem Weg zu ihrer individuellen 
schönheit. in der BellaRi und der Rosenpark klinik. lassen sie sich von 
diesem newsletter inspirieren, wie wir sie dabei unterstützen können, im 
wahren Wortsinn Frühjahrsputz zu machen, störendes loszuwerden und 
endlich die Veränderung anzugehen, die sie sich schon lange wünschen. 
Vielleicht mit der frühzeitigen Behandlung ihrer Beine, damit sie sich auf 
kurze sommermode freuen können. Vielleicht mit einer Fettabsaugung, 
die ihnen und ihrer ganzen erscheinung neuen schwung gibt. Vielleicht 
mit dem Facelift, mit dem sie schon lange liebäugeln, aber bisher nicht 
den rechten mut fanden. Oder mit einer neuen kosmetik, die ihrer haut 
gezielt und individuell das gibt, was sie jetzt am ende des Winters 
braucht.

lassen sie sich von der Vielfalt der Themen inspirieren, wie dieser Früh-
ling für sie zu einem gelungenen neustart werden kann.

Wir wünschen ihnen viel Freude beim Entdecken und lesen.
ihre Sonja & gerhard Sattler

liebe Freunde der  
Rosenpark klinik!
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REGENERATION
Das Geheimnis der Erneuerung, 
die Verlorenes zurückbringt und 

wieder Kraft & Frische gibt

CONFIDENCE
Das Geheimnis eines 
stabilen Selbstvertrauens, den 
Herausforderungen des 
Lebens begegnen zu können

HEALTH
Das Geheimnis eines gesunden 
Geistes in einem gesunden Körper 

SILHOUETTE
Das Geheimnis einer 

natürlichen Individualität 
mit ausgewogenen 

Proportionen

ENERGY
Das Geheimnis der Quelle, aus der 

wir die Kraft schöpfen, das Leben 
immer wieder neu zu umarmen

BALANCE
Das Geheimnis eines 
inneren und äußeren 
Gleichgewichts

ATTITUDE
Das Geheimnis einer 
zuversichtlichen 
Lebenseinstellung – für ein 
charismatisches Auftreten
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www.bellari.de

GESICHT, HALS, DEKOLLETÉ UND HÄNDE
in unserer BellaRi meDiCal erhalten sie medizinisch 
hochklassige Behandlungen für Gesicht, hals, Dekolleté 
und hände mit Botulinum, Fillern und ultherapy® der Fir-
ma merz sowie lasern der Firma Cynosure®. in unserer 
BellaRi ROsenpaRk verwöhnen sie spezialisierte kosme-
tikerinnen mit vielfältigen anwendungen und den pro-
dukten unserer partner skinCeuticals und sensai. Dabei 
legen wir an jedem standort Wert auf gleichbleibend 
hohe Qualität, die sie von der Rosenpark klink gewohnt 
sind. 

Zu ihrer eigenen Weiterbehandlung erhalten sie bei uns 
exklusive pflegeprodukte für zu hause – insbesondere die 
speziell für ihre hautbedürfnisse individuell zusammenge-
stellte medizin-kosmetik uniVeRskin, die in Deutschland 
exklusiv nur in der Rosenpark klinik und BellaRi erhältlich 
ist. sie ist gut verträglich und kommt ohne Zusatzstoffe 
wie beispielsweise parabene aus. stattdessen stellen wir 
die kosmetik genau mit den substanzen zusammen, die 
ihre haut jetzt benötigt. neben anti-aging-pflege ist uni-
VeRskin eine gute alternative für die Regulierung von pig-
ment-unregelmäßigkeiten, Rötungen, akne und und ande-
ren hautproblemen.

i hre natürliche, typgerechte schönheit ist unser Ziel – 
seit 20 Jahren in der Rosenpark klinik und jetzt noch 

leichter zu erreichen in der BellaRi. Damit haben wir uns 
einen lang gehegten Traum erfüllt: mit der BellaRi brin-
gen wir hochklassige ästhetische medizin auf Rosenpark-
niveau zu ihnen. Dafür wählen wir Räumlichkeiten in  
besten Citylagen deutscher Großstädte, die dennoch einen 
diskreten Besuch erlauben. Frankfurt und hamburg mach-
ten den anfang – und sie dürfen gespannt sein, welche 
BellaRi-standorte noch folgen.

SEVEN SECRETS OF BEAUTY
in der BellaRi sind die seVen seCReTs OF BeauTY zu hau-
se – sieben Geheimnisse, die den schlüssel zu individueller 
schönheit bergen. Denn schönheit ist mehr als ein ansehn-
liches äußeres. schönheit ist die Gesamtheit dessen, was 
uns attraktiv macht. 

mit diesen sieben Geheimnissen als Wegweiser gehen wir 
mit ihnen in der BellaRi den individuellen Weg zu ihrer 
schönheit – durch allmählichen Wandel, statt mit drasti-
schen und einmaligen eingriffen. Wir führen eine sanfte 
Veränderung herbei, die ihr leben begleitet und von ihrer 
umwelt positiv aufgenommen wird. Daher können sie nach 
allen Behandlungsterminen in der BellaRi sofort wieder 
ihrem alltag nachgehen. ebenso schnell können sie ihre 
BellaRi-Termine von zu hause oder unterwegs vereinba-
ren – mit unserem praktischen Online-Buchungssystem.

BELLARI

BEAUTY-BEHANDLUNG Im ZEICHEN DER SEVEN SECRETS 



Sie interessieren sich für ThermiVa®?  
Wir beraten Sie gerne – unverbindlich und diskret. 
Tel: 06151-95470     
www.rosenparkklink.de
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V iele Frauen nehmen es hin, dass Geburten oder eben 
das alter den intimbereich verändern – und leiden 

still unter der Beeinträchtigung ihrer sexualität, für die 
sie sich zudem verantwortlich fühlen. Die lebensqua-
lität betroffener Frauen kann jetzt deutlich verbessert 
werden: mit ThermiVa®, einer neuen methode, die Radio-
frequenz einsetzt und ohne schnitt und ausfallzeiten 
auskommt.

längst wird die Wirkung von Radiofrequenz in der ästhe-
tischen medizin zur hautverjüngung eingesetzt: unter 
ihrem Wärme-einfluss schrumpfen die strukturen von er-
schlafftem Gewebe, gleichzeitig wird kollagenbildung 
angeregt – das Gewebe wird straffer und fester. Das macht 
sich jetzt auch das innovative Verfahren zur schmerzfrei-
en und wirksamen Behandlung des weiblichen Genitalbe-
reichs zunutze.

Zu lange innere schamlippen stören. Die permanente 
Reibung schmerzt und kann entzündungen nach sich 
ziehen. Frauen müssen zur linderung ihrer Beschwerden 
nicht unbedingt den Weg der operativen Verkleinerung 
gehen. ist der hautüberschuss nicht zu groß, lassen we-
nige schmerzfreie Behandlungen mit ThermiVa® die 
schamlippen schrumpfen und fester werden. 

erschlafftes Gewebe nimmt nicht nur dem Beckenboden 
und damit auch den inneren Organen den nötigen halt  
– durch zusätzlichen spannungsverlust im alter können 
betroffene Frauen inkontinent werden. Die lediglich als 
Wärme spürbare Radiofrequenz von ThermiVa® reicht 
aus, den Beckenboden zu straffen; die inkontinenz ver-
schwindet, insbesondere die sogenannte stressinkonti-
nenz. Dadurch erhalten die patientinnen neue lebens-
freude und ein Gefühl der sicherheit zurück.

STRAFFUNG DES INTImBEREICHS mIT RADIOFREqUENZ 

FÜR EIN NEUES LEBENSGEFÜHL

Neu: die uNiVeRSKiN-BodyliNe aB Juli 2016
Rechtzeitig zum Sommer jetzt auch ihre indivi-
duelle BodyliNe gegen Cellulite und andere 
Hautprobleme – für einfach schöne Körperhaut.

uniVeRskin ist dermatologische kompetenz in der neu-
en individualpflege für Gesicht und körper. nach sei-

ner erfolgsgeschichte in Frankreich, wo bereits mehr als 
500 Dermatologen uniVeRskin verwenden, ist das franzö-
sische erfolgskonzept der medizin-kosmetik jetzt auch in 
Deutschland in der Rosenpark klinik erhältlich – und auch 
in der BellaRi.

Weil selbst innerhalb der Familie keine haut der anderen 
gleicht und auch an unserem körper unterschiedliche haut-
regionen verschiedene Bedürfnisse haben, kann marktübli-
che pflege nur generelle hauttypen abdecken. Für ihre in-
dividuelle pflege mit uniVeRskin analysieren unsere 
experten zunächst eingehend ihre haut, um ihre aktuellen 
Bedürfnisse und eventuelle Fehlfunktionen zu erkunden. 
Dann mischen wir für sie das individuelle serum nexultra® 
mit genau den Wirkstoffen zusammen, die ihre haut im mo-
ment am besten unterstützen und ihre probleme angehen. 
Dafür steht eine auswahl von 20 Wirkstoffen zur Verfügung. 
sie wurden sorgsam von einer expertengruppe aus Derma-
tologen, Biologen, Chemikern, pharmazeuten, anatomi-
schen pathologen sowie Fachärzten für die Gesichtsrekons-
truktion und plastische Chirurgie ausgewählt. 

uniVeRskin gibt ihrer Gesichts- und körperhaut genau 
das, was sie jetzt braucht – nicht weniger, aber auch nicht 
mehr. Für eine pflege, die so individuell ist wie sie selbst.

UNIVERSKIN

HAUTpFLEGE NACH mASS
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TV-pROTaGOnisTen  

sie sind zufrieden mit der Rosenpark kli-
nik und teilen das ganz offen mit ihrem 
umfeld und auch in sozialen netzwerken? 
Dann lassen sie doch ein noch größeres 
publikum davon wissen:   
Für TV-produktionen suchen wir immer 
wieder nach protagonisten/innen, die be-
reit sind, sich in Bezug auf ihre Behand-
lung von einem Fernsehteam begleiten zu 
lassen. Wenn sie sich zur Verfügung stel-
len möchten, melden sie sich gerne unter  
info@rosenparkklinik.de.

l eichte sommerbekleidung aus fließenden stoffen um-
spielt sanft den körper – macht aber auch ungeliebte 

pölsterchen augenscheinlich. eine schonende Fettabsau-
gung (liposuktion) in Tumeszenz-lokalanästhesie besei-
tigt dauerhaft störende Fettansammlungen bei Frau und 
mann – und kann selbstwertgefühl und lebensqualität 
steigern.

ein flacher Bauch ist für viele Frauen der inbegriff von 
 attraktivität. Doch manchmal ist dem hartnäckigen polster 
selbst mit sport oder Diäten nicht beizukommen. auch 
schlanke männer neigen mitunter zur Fehlverteilung ihres 
Fettes: absaugungen an Bauch und Brust gehören zu den 
häufigsten Wünschen von männern an die ästhetische 
 medizin. Vor allem die vergrößerte männerbrust wird von 
vielen Betroffenen als peinlich empfunden und kann psy-
chisch belasten. ursache ist meist die vermehrte 
Fett ansammlung im Brustgewebe, nur bei wenigen män-
nern besteht die vergrößerte Brust aus Drüsengewebe.

SCHONENDE TUmESZENZ-LOKALANÄSTHESIE
Die Fettabsaugung in schonender Tumeszenz-lokalanäs-
thesie ist in Fachkreisen fest mit der Rosenpark klinik ver-
bunden. und somit auch mit Dr. Gerhard sattler, der sie 
nach Deutschland brachte und in den vergangenen 20 Jah-
ren weiterentwickelte – zum derzeit risikoärmsten Verfah-
ren für die dauerhafte entfernung von Fettzellen. mehr als 
22.000 liposuktionen in Tumeszenz-lokalanästhesie bil-
den die Grundlage für den reichen erfahrungsschatz der 
Rosenpark klinik. 

Vorteil der methode sind einerseits die großen mengen ver-
dünnter lokalanästhesielösung, die in das Gewebe einge-
bracht werden und die Fettzellen aufquellen lassen, sodass 
sie leichter abgesaugt werden können. andererseits ist der 
patient bei vollem Bewusstsein: Durch die Grundspannung 
der muskulatur ist die silhouette besser erkennbar. er kann 
sich während der Behandlung selbst umdrehen, einzelne 
muskeln anspannen oder zur symmetriekontrolle aufste-
hen.

LASERLIpOLYSE ALS ERGÄNZUNG
als ergänzende Behandlung der Fettabsaugung am Bauch 
empfiehlt die Rosenpark klinik die laserlipolyse. Denn spezi-
ell die haut von patienten, die zu schwachem Bindegewebe 
neigen, deutlich abgenommen oder mehrere schwanger-
schaften hinter sich haben, benötigt zusätzliche unterstüt-
zung, um wieder elastischer und fester zu werden. Bei der 
laserlipolyse erhitzt das gebündelte licht des lasers die 
obersten hautschichten, strafft ihre strukturen und regt die 
Bildung von neuem kollagen an. 

LIpOSUKTION 

FETTpOLSTER ADE FÜR FRAU UND mANN

Wenn Sie über eine Fettabsaugung nachdenken, dann 
ist vielleicht unser lipo-Sommer-Special genau das 
Richtige für Sie. Sie finden es mit weiteren aktuellen 
angeboten auf der letzten Seite.
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W enn die haut im Gesicht und am hals spannung 
verliert, können wir dauerhaft müde und ab-

gespannt wirken. ein Facelift ist der direkte Weg zu 
einem frischeren, jüngeren aussehen, das ihrem le-
bensgefühl entspricht. Die hals-Wangen-straffung 
entfaltet ihre beste Wirkung, wenn noch nicht allzu 
viel Zeit ins land gegangen ist und der schritt zurück 
zu ihrem gewünschten aussehen nicht zu groß ist. Die 
Rosenpark klinik empfiehlt eine Facelift-Operation im 
alter zwischen 50 und 65 Jahren – der richtige Zeit-
punkt ist jedoch individuell und hängt von persönli-
chen Voraussetzungen des patienten ab.

Gerade bei kräftigeren Gesichtern ist die operative 
hals-Wangen-straffung eine langfristig wirksame 
alternative zur Filler-unterspritzung. Bei allen pati-
enten ist der hals für die Wahl der Behandlungsform 
entscheidend. Wenn dort die haut stark erschlafft 
ist, kann ein Facelift glätten und eine schöne kinnli-
nie und Wangenform zurückbringen. Bei hageren pa-
tienten empfiehlt sich die kombination des Facelifts 
mit einem wohldosierten Volumenaufbau, damit das 
ergebnis nicht übermäßig geglättet wirkt, sondern 
natürlich und frisch.

Für jüngere patienten oder solche ohne rechten 
mut zum Facelifting, bieten sich alternative Ver-
fahren zur hautverjüngung an. Das Fadenlifting 
kann Gesichtspartien wirksam anheben und glät-
ten. straffende Wirkung und Volumenaufbau halten 
bis zu zwei Jahre. ultherapy® strafft und verjüngt 
die haut per ultraschall – der effekt des „liftings 

ohne schnitt“ hält ebenfalls etwa zwei Jahre. un-
terspritzungen mit Fillern geben Volumen und Fri-
sche. sie können punktuell schwachstellen aus-
gleichen oder dem gesamten Gesicht ein neues 
strahlen verleihen. ein erfolgreicher, lang anhal-
tender Volumenaufbau mit unterspritzung bedarf 
mehrerer Behandlungen und wirkt bis zu zwei Jah-
re. Darüber hinaus setzt die Rosenpark klinik zur 
intensiveren hautverjüngung und hautstraffung 
unterschiedlich tief in die haut eindringende frak-
tionierte laser oder auch fraktionierte Radiofre-
quenz ein.

eine ausführliche Beratung ist für ein Facelift 
oder eine alternative Behandlung zur hautverjün-
gung unerlässlich. mit viel erfahrung und Fach-
kenntnis besprechen die Fachärzte der Rosenpark 
klinik mit ihnen, welche Vorgehensweise für sie 
die richtige ist.

FACELIFT

RICHTIGER ZEITpUNKT – SCHNELLSTE WIRKUNG

Botulinumin KliniK und BEllARiBotulinum-Behandlungen dauern nicht lange und sind zeitlich gut kalkulierbar. die Behandlung mit entspannender  Wirkung bieten wir ihnen neben der  Rosenpark Klinik jetzt auch in der  BEllARi in Frankfurt und  Hamburg an.

hier geht es  

zur ihrer Termin-

vereinbarung  

in ihrer BellaRi



pROBanDen FÜR liVe-Op GesuChT

lassen sie sich im Dienste der wissenschaftlichen Fortbildung live behandeln: 
Beim 13. internationalen Darmstädter live-symposium treffen sich vom 1. bis 4. 
Dezember 2016 internationale experten der ästhetischen medizin, um sich über 
die neuesten methoden auszutauschen und voneinander zu lernen. Für live-Be-
handlungen, die aus der Rosenpark klinik ins Tagungshotel, kempinski hotel, Gra-
venbruch, übertragen werden, suchen wir noch probanden – möglicherweise sie!? 

Wenn sie eine nicht-operative oder auch operative Veränderung in erwägung zie-
hen und die Gelegenheit einer kostengünstigeren live-Behandlung nutzen möch-
ten, bewerben sie sich mit ihren Wünschen und einem Foto per e-mail  
unter: susanne.bernard@rosenparkklinik.de 

möchten sie ebenfalls in die probanden-Datenbank unserer Research-abteilung 
aufgenommen werden? einen entsprechender hinweis in ihrer mail würde uns 
freuen. 
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B ehandlungen mit Botulinum und Fillern gehören zu den 
am meisten nachgefragten. Fachgerecht ausgeführt, 

ermöglichen sie natürliche und überzeugende ergebnisse. 
noch schöner wird ihre Wirkung, wenn Verfahren zur haut-
bildverfeinerung die Behandlung abrunden. hautästhetik 
ist das Zauberwort.
 
RADIOFREqUENZ
Zwei verschiedene Verfahren kombinieren wirksam die 
straffende und hauterneuernde Wirkung von Radiofre-
quenzenergie mit dem microneedling-Verfahren zur wirk-
samen Bekämfpung von schlaffer haut und knitterfalten: 
fraktionierte Radiofrequenz (Fractora™) und die neu artige 
und innovative nanofraktionelle Radiofrequenz (Venus 
Viva™). Fraktionierte Radiofrequenz regt mit feinsten na-
delstichen die biologischen selbstheilungskräfte der haut 
an und setzt zur hautstraffung auf bipolare Radiofrequenz.
als noch schneller wirkende methode kombiniert Venus 
Viva™ feinste nadelstiche mit nanofraktioneller Radiofre-
quenz. Je nach gewünschtem Be hand lungsergebnis und 
gewünschter schnelle des Behandlungserfolgs können die 
intensität und die eindringtiefe individuell eingestellt 
werden. 

GEBÜNDELTES LICHT FÜR JÜNGERE HAUT
mit seinem gebündelten licht dringt der fraktionierte la-
ser in die obersten hautschichten ein und setzt dort win-
zige Verletzungspunkte, ohne die hautoberfläche selbst 
sichtbar zu verletzen. Das umliegende Gewebe wird zur 
„Reparatur“ angeregt; es bildet neue Zellen und frisches 
kollagen, schleust Überpigmentierungen aus. Das ergeb-
nis ist eine allmählich einsetzende, sanfte hautverjün-
gung – als schöne abrundung der Botulinum- oder hyalu-
ronsäurebehandlung. 

ipl, also das hochenergetische licht (intense pulsed 
light) der ipl-Blitzlampe, dringt bis in die tieferen haut-
schichten vor und erhitzt die elastischen Fasern der haut. 
sie ziehen sich zusammen und aktivieren die Reparatur-
kräfte der haut – sie wirkt feiner, unregelmäßige pigmen-
tierungen und erweiterte äderchen verblassen.

mESOBOTOX
Vielfache oberflächliche injektionen von Botulinum in die 
haut nutzen einen zweifachen effekt: Wie bei der mesothe-
rapie setzen die vielen feine einstiche sanfte erneuerungs-
reize in der haut, zugleich entspannt das Botulinum die 
mikro-muskulatur in der haut selbst. Das ergebnis sind fei-
nere poren und ein sanftes lifting.

pEELING
als „Jogging für die haut“ zerstört und entfernt ein Frucht-
säurepeeling sanft, aber gezielt die hornschicht der haut. 
sie wirkt frisch und wird zur selbsterneuerung angeregt. 
poren werden feiner, pigmentflecke verblassen, unreinhei-
ten verschwinden. Damit auch das ergebnis ihrer Behand-
lung rundum schön wird, beraten sie unsere erfahrenen 
Dermatologen gerne, welches Finish das beste für sie ist.

SONNENSCHUTZ IST WICHTIG
Damit das ergebnis ihrer Behandlung so wunderschön 
bleibt, sollten sie stets auf ausreichenden und guten son-
nenschutz achten. im sommerurlaub, aber auch beim 
stadtbummel und vor allem beim sport im Freien sind 
schützende kleidung und sonnenschutzmittel mit Faktor  
> 30 ein muss. Denn uV-strahlen sind ursache nummer 1 für 
die vorzeitige hautalterung – und zunächst harmlos er-
scheinende hautveränderungen können unbehandelt bös-
artig werden.

HAUTÄSTHETIK  

DAS FINISH mACHT DEN UNTERSCHIED



         NOCH MEHR SpECialS fiNdEN SiE auf www.rosenparkklinik.de 

     +49 (0) 61 51/95 47-0             info@rosenparkklinik.de

15.07. – 31.08.2016

LIpO-SOmmER-SpECIAL  
ProblEmzonEn adé 

auch im sommer 2016 gibt es unser körperformungs-special. es beinhaltet eine 3-Zonen- 
liposuktion (z. B. an Oberbauch / unterbauch / Taille). Zusätzlich bieten wir ihnen in kombination 
mit diesem special eine hals-liposuktion oder eine laserlipolyse-Behandlung zur straffung  
der hautoberfläche für je 300 euro an. 

5.400,00 EUR*

01. – 30.06.2016

mESOBOTOX HALS 
diE idEalE anti-aging-mEthodE

helfen sie ihrer sensiblen und dünnen haut am hals auf die sprünge und nutzen sie unser mesobotox-
hals-special. Diese oberflächliche injektionstechnik vereint die stimulierende mesotherapie mit der 
entspannenden Wirkung von Botulinumtoxin (Botox) – für glattere haut und ein verjüngtes hautbild. 

550,00 EUR

01. – 31.08.2016

OBERLIDSpECIAL  
mit oFFEnEm blick dEn SommEr gEniESSEn 

ein schlupflid lässt nicht nur müde und abgespannt aussehen, sondern kann mit der Zeit auch das  
sehfeld einschränken oder gar die sicht behindern. nutzen sie unser Oberlidlifting-special bei unse-
rem experten Dr. stefan kalthoff. Genießen sie einen wachen Blick – ohne jegliche einschränkung.

01. – 31.05.2016

ULTHERApY DEKOLLETE  
Für EinEn SchönEn blickFang

Bei der ultherapy®-Behandlung werden mit gebündeltem ultraschall die tiefen strukturen der 
unteren hautschichten erreicht. Durch die hitze des fokussierten ultraschalls ziehen sich die 
kollagenfasern zusammen, die haut wird zur selbsterneuerung angeregt und es kommt zu einer kolla-
gen-neuproduktion. Das ergebnis ist ein jüngeres, strafferes hautbild – ganz ohne knitterfalten. 

1.990,00 EUR 

2.300,00 EUR 

UNSERE FRÜHLINGSSPEcialS

* zuzüglich Übernachtung

@


