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i n diesem Jahr feiern wir 20 Jahre Rosenpark klinik. eine lange Zeit – verglichen mit einem ganzen 
menschenleben jedoch nur eine kurze Zeitspanne. ein 20-Jähriger gilt als erwachsen. dennoch 

wissen wir, dass in diesem alter die entwicklung nicht abgeschlossen ist – wenn sie das überhaupt 
jemals sein kann. 

Ähnlich sehen wir auch die entwicklung der Rosenpark klinik. als wir die klinik 1997 eröffneten, 
dachte man bei „schönheitsmedizin“ vor allem ans skalpell. dem wollten wir als hautärzte unsere 
dermatologische kompetenz und erfahrung entgegensetzen – und unser Wissen um die bedeutung 
der hautbeschaffenheit für unser Wohlbefinden und auch das selbstwertgefühl. selbst die beste äs-
thetische behandlung macht keinen menschen auch nur einen tag jünger, aber als dermatologen 
können wir störende Veränderungen behandeln und effekte der hautalterung kompensieren, damit 
unsere patienten sich wieder und möglichst lange attraktiv fühlen.

dafür sorgt nicht nur die klinik selbst, sondern die gesamte Rosenpark-Familie, die über die Jahre 
gewachsen ist: 2007 kam das Rosenpark studio für sanfte ästhetische und kosmetische behandlun-
gen dazu, 2011 unser Forschungszentrum Rosenpark Research und 2016 die bellaRi, in der an be-
reits zwei standorten in Frankfurt und hamburg die Verbindung aus hochwertiger Ästhetischer medi-
zin und professioneller kosmetik unkompliziert in bester citylage erreichbar ist.

Für das gesamte team der Rosenpark klinik steht seit jeher der mensch im mittelpunkt unseres Wir-
kens. Wenn sie zu uns kommen, schenken sie uns ihr Vertrauen und sprechen über ihre inneren kon-
flikte und Wünsche nach Veränderung, von denen mitunter nicht einmal ihre beste Freundin oder ihr 
bester Freund etwas ahnt. Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst. Wenn wir heute nach 20 Jah-
ren auf das angebot unseres behandlungsspektrums blicken, dann sehen wir ein enormes Repertoire 
an ästhetischen möglichkeiten.

Wir möchten mit der ROse einen beitrag zur aufklärung über die vielen behandlungsmöglichkeiten 
leisten, damit sie bei interesse das gespräch suchen, um unter berücksichtigung ihrer Wünsche die 
bestmögliche lösung für ihren individuellen Fall zu finden. Für uns und unsere phantastischen mitar-
beiter, die unseren arbeitsalltag tag für tag aufs neue bereichern, ist es seit 20 Jahren der patient, 
der bestimmt. durch die kombination aus unserer leidenschaft für das, was wir tun, und dem gesam-
melten erfahrungsschatz, den jede erfolgreiche behandlung benötigt, ist es uns möglich, behand-
lungswünsche erfolgreich umzusetzen. das ist unsere aufgabe. das ist die Rosenpark klinik.

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

liebe Freunde der  
Rosenpark klinik!



d ie ganzheitliche behandlung mit modernsten und zu-
gleich schonendsten methoden zur harmonisierung der 

silhouette hat die Rosenpark klinik zu einem international 
anerkannten kompetenz-Zentrum für körperformung ge-
macht – von der Fettabsaugung, über brust-Operationen, 
das bauchdecken- und innenbeinlifting, Venenbehandlun-
gen bis hin zum neuesten Verfahren zur cellulite-behand-
lung, cellFina™.

ADIEU PROBLEmzONE!
mit mehr als 25.000 behandlungen gehört die Fettabsau-
gung in schonender tumeszenz-lokalanästhesie nach wie 
vor zu den kernkompetenzen der Rosenpark klinik. als risi-
koarmer eingriff beseitigt eine liposuktion dauerhaft stö-
rende Fettzellen – und das nahezu überall am körper. Zu-
dem ermöglicht das sanfte Verfahren den patienten eine 
Rückkehr in ihren alltag bereits nach drei bis vier tagen.

SCHÖNE BRUST
Von natur aus schlank, jedoch mit störend großer Oberwei-
te oder mit viel zu kleinem busen bei normaler statur – im 
brustzentrum der Rosenpark klinik finden patientinnen 
gehör und hilfe, die unter einem missverhältnis zwischen 
ihren brüsten und dem restlichen körper leiden. mit viel 
erfahrung und augenmaß schenkt unser experte dr. Robin 
deb den patientinnen ein neues weibliches selbstwertge-
fühl – unter Verwendung modernster und schonendster 
Operationsverfahren.

ELASTIzITäTSvERLUST AN BAUCH & BEINEN
nach starkem gewichtsverlust, schwangerschaften oder 
wenn die haut im alter ihre elastizität verliert können 
hautüberschüsse entstehen. insbesondere an bauch und 
beinen beeinträchtigen sie mitunter das lebensgefühl er-
heblich. dann kann unser erfahrenes experten-team mit 
einem bauchdecken- oder innenbein-lifting die haut 

straffen und ihre körperkonturen wiederherstellen. die 
Operations-narben werden dabei an stellen versteckt, wo 
sie unauffällig bleiben.

BESENREISER & KRAmPFADERN
bald lässt der sommer die kleidung wieder luftiger werden. 
sichtbare adern, die dann auf der beinhaut zum Vorschein 
kommen, können nicht nur ästhetisch störende besenrei-
ser sein, sondern auch Zeichen tieferliegender probleme in 
der beindurchblutung. im Venenzentrum der Rosenpark 
klinik gehen unsere dermatologen ihrer ursache auf den 
grund und entwickeln mit ihnen gemeinsam einen indivi-
duellen Weg, wie ihre besenreiser oder krampfadern für 
immer und schonend verschwinden.

CELLULITE – DAS IST NEU!
Wer kennt sie nicht, die verhasste „Orangenhaut“? dellen 
an po und Oberschenkeln verderben mitunter gründlich die 
sommer- und bade-Freuden. seit jeher stehen die derma-
tologen der Rosenpark klinik ihren patienten bei der be-
handlung von cellulite zur seite – mit nicht-operativen 
und operativen Verfahren. als neuartige methode setzt 
cellFina™ an den bindegewebsfasern an, die zwischen 
den Fettzellen die haut einziehen und das typische celluli-
te-Relief bewirken. bei dem von der Firma merz entwickel-
ten Verfahren werden sie an den stärksten dellen gezielt 
knapp unter der hautoberfläche durchtrennt, sodass sich 
die haut entspannen und glätten kann. die Rosenpark kli-
nik gehört zu den ersten anbietern dieser methode in 
deutschland und ist eines von vier deutschen cellFina™-
ausbildungszentren.

KÖRPERFORmUNG 

expeRtise und augenmass FüR die haRmOnische silhOuette

Sie denken schon lange über eine Behandlung Ihrer 
persönlichen Problemzone nach? Unsere Experten 
beraten Sie einfühlsam und ausführlich in einem 
Beratungsgespräch. Tel: 06151. 95 47 0

„Vor 20 Jahren war die rosenpark Klinik unser  
erstes gemeinsames Kind. Seitdem 

ist für mich jeder Tag wie ein 
Abenteuer mit  vielen schönen Be-

gegnungen und spannenden  
entwicklungen. Stillstand kommt 
für  uns nicht in Frage. Deshalb freue ich mich heute schon  auf die nächsten 20 Jahre“ Dr. med. Sonja Sattler

http://deutsch.istockphoto.com/pho-
to-63903317-beautiful-asian-woman.
php?st=3332bec



l änger jünger und frischer aussehen, dieser Wunsch geht einher mit einem jungen  
und vitalen lebensgefühl. Zu den typischen alterserscheinungen der haut gehören 

eingesunkene Wangen, Falten im gesicht, an hals und dekolleté sowie erschlaffte  
körperhaut. Je nach Veranlagung und lebensstil treten sie früher oder später auf. als 
Vorreiter der gesichtsverjüngung ohne Operation ist die Rosenpark klinik spezialisiert  
auf die sanfte behandlung und auch Vorbeugung – damit die äußere erscheinung der 
inneren einstellung entspricht. dafür greifen die Fachärzte der Rosenpark klinik auf eine 
Vielzahl an schonenden, effektiven methoden für ein schönes hautbild, zur Falten-
glättung und für den Volumenaufbau zurück. unsere langjährige erfahrung zeigt: es  
gibt keinen königsweg für die ideale gesichtsverjüngung. seit jeher entwickeln wir 
deshalb für jeden patienten individuell einen ganzheitlichen behandlungsplan für das ge - 
wünschte, natürliche ergebnis – meist durch kombination verschiedener methoden  
aus dem spektrum der Fillermaterialien und botulinumbehandlungen sowie sanften gerä-
tetechnologien. und das nicht allein fürs gesicht, sondern für den gesamten körper. 

KOmBI-BEHANDLUNGEN
staRke allianZ gegen die Zeichen deR Zeit 
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e s ist schlicht und ergreifend Wasser, das junge haut so 
frisch und prall erscheinen lässt. Wasser, das zwischen 

den Zellen gebunden ist und der haut spannkraft und elas-
tizität gibt. dahinter steckt hyaluronsäure. sie dient in un-
serem körper als polster und schmiermittel, weil sie Was-
ser an Ort und stelle hält – neben der haut auch im knorpel 
und der gelenkflüssigkeit. 
 
mit dem normalen alterungsprozess lässt jedoch der hy-
aluronsäuregehalt unserer haut nach. sie verliert Fülle und 
elastizität – an besonders bewegten stellen wie der au-
gen/stirn-partie oder aufgrund der schwerkraft bildet sie 
Falten. Wenn das innere gefühl dem äußeren aussehen 
überhaupt nicht entspricht, beeinträchtigt das unser 
Wohlbefinden und unsere ausstrahlung. Wer sich heute 
länger jünger fühlt, möchte auch länger jünger aussehen.

Regenerative gesichtsverjüngung verfolgt das Ziel, die Fol-
gen dieses biologischen alterungsprozesses nicht nur zu ka-
schieren, sondern hinauszuzögern. eine effektive methode ist 
der einsatz von hyaluronsäure- oder Filler-präparaten, denn 
sie geben der haut neue Frische und Fülle. sie mildern Falten 
und bauen Volumen auf. ergänzend dazu kann fachkundig ver-
wendetes botulinumtoxin gezielt die gesichtsmuskulatur 
bremsen und seinerseits der Faltenbildung entgegenwirken. 
großflächig in die haut injiziertes botulinumtoxin trägt zur 
entspannung der mikromuskulatur in der hautoberfläche bei 
und fördert ein ebenes hautbild.

Zudem gehört die Rosenpark klinik zu den wenigen Zentren 
der Ästhetischen medizin, die bei der stirnbehandlung mit 
botulinum eine spezielle, selbst mitentwickelte methode 
anwenden, die aus anatomisch, wissenschaftlicher beob-
achtung entstanden ist: sie berücksichtigt das phänomen, 
dass beim stirnrunzeln in der mitte der stirn eine partie 
unbewegt bleibt, in deren Richtung sich die haut bewegt – 
von den brauen nach oben, vom haaransatz nach unten. 
sonja sattler: „das zu berücksichtigen, ermöglicht uns 
noch bessere ergebnisse bei der Faltenbehandlung der 
stirn – denn sie entsprechen der natürlichen bewegungs-
richtung der muskulatur.“ 

HYALURONSäURE, FILLER + BOTULINUm

20 JahRe eRFahRung FüR FRischeRe gesichtshaut

Seit 1997 setzt die Rosenpark Klinik zur Anti- 
Aging-Behandlung Hyaluronsäure, Filler und 
Botulinum toxin ein. Das Experten-Team profitiert 
dabei von einem jahrelang angesammelten Erfah-
rungsschatz – unter anderem bezüglich der 
Anatomie des menschlichen Gesichts und der 
Wirkung der Gesichtsmuskulatur. Das neueste 
Behandlungsverfahren mit Fillern ist VOLITE™ von 
Juvéderm®. Flächig in die Haut von Gesicht, Hals, 
Dekolleté oder den Händen injiziert, verleiht das 
Hyaluronsäure-Gel der Haut einen Frischekick und 
neues Strahlen für etwa ein halbes Jahr nach nur 
einmaliger Behandlung.
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u nsere haut kann sich bis ins hohe alter von innen her-
aus selbst erneuern. sie produziert fortwährend neue 

Zellen und kollagenfasern, die dem bindegewebe die not-
wendige Festigkeit und elastizität geben – allerdings mit 
dem alter immer langsamer. mithilfe moderner technologi-
en, die sich verschiedener energiequellen bedienen, kann 
die Ästhetische medizin einen impuls setzen und das ge-
webe anregen, diese Fähigkeit zu nutzen.

LASERLICHT 
Je nach art des lasers entfalten die strahlen unterschied-
liche Wirkung in der haut. der excel V ist ein laser der aller-
neuesten generation – mit innovativer Wirkung für die 
hautoberfläche. Je nach behandlungsziel können unsere 
Fachärzte verschiedene Wellenlängen und impulsdauern 
seines gebündelten lichts wählen und damit erweiterte 
Äderchen, couperose, blutschwämmchen und Feuermale 
im gesicht und auf der körperhaut sowie hartnäckige be-
senreiser effektiv verbessern oder gar entfernen.

RADIOFREqUENz mIT mICRONEEDLING 
Radiofrequenz mit microneedling ist aus der sanften Äs-
thetischen medizin nicht mehr wegzudenken. ihre Wellen 
dringen in die haut und das unterhautfettgewebe ein, er-
hitzen beides, entfalten einen straffenden soforteffekt 
und hautverjüngende langzeitwirkung – je nach technolo-
gie auf unterschiedliche Weise.

Venus Viva™ kombiniert multipolare Radiofrequenz mit mi-
croneedling für die beseitigung mehrerer hautprobleme in 
nur einem schritt: die mikrofeinen nadeln des handstücks 
fügen der haut minimale Verletzungen zu, die ihre Regene-
ration anregen, nach der behandlung aber nicht sichtbar 
sind. Zugleich bringen sie die Radiofrequenzenergie in die 
haut ein. das Verfahren strafft ihre Oberfläche, verleiht ihr 
eine feinere struktur und verbessert knitterfältchen, ver-
kleinert poren und schattiert narben und dehnungsstreifen 
aus. die innovative smartscan™ technik ermöglicht die per-
manente kontrolle der haut zum schutz vor überhitzung. 

RADIOFREqUENz zUR KÖRPERHAUTSTRAFFUNG 
Venus legacy™ behandelt sanft und effektiv hartnäckige 
Fettpölsterchen, cellulite und erschlaffte partien im ge-
sicht, am kinn, hals und körper. es kombiniert multipolare 
Radiofrequenz mit magnetpulstechnik und einem einge-

bauten temperatursensor. die nicht-invasive Varipulse™ 
technik bewirkt ein tiefes eindringen in die haut. die mul-
tipolare Radiofrequenz stimuliert dort die heilkräfte des 
gewebes, die dafür sorgen, dass sich die haut zusammen-
zieht und neues kollagen bildet. das ergebnis ist eine 
straffere haut mit weniger Fältchen und cellulite. 

Für das innovative thermitight®-Verfahren wird zur mini-
malinvasiven hautstraffung Radiofrequenz mithilfe einer 
sonde in die unterhaut eingebracht; mit sichtbaren ergeb-
nissen nach nur einer anwendung. die energie erhitzt ge-
zielt das kollagen der haut und regt seine produktion an – 
sicher kontrolliert über einen sensor auf der spitze der 
sonde und eine Wärmebildkamera. die haut wird straffer 
und gleichmäßiger, kleine Fettpolster verschwinden. das 
Verfahren kann im gesicht, an kinn, hals oder dekolleté 
und auch am gesamten körper eingesetzt werden. 

auch mikrofokussierter ultraschall – vor allem aus der vor-
geburtlichen diagnostik bekannt – kann in gebündelter 
Form der hautverjüngung dienen. seine energie stimuliert 
in tiefen hautschichten die Regeneration und neubildung 
von kollagen zur straffung und strukturverbesserung; und 
das ohne die Oberfläche zu beschädigen und somit ohne 
ausfallzeiten. in der Rosenpark klinik behandeln wir mit 
ultherapy®, das wegen seiner enormen Wirksamkeit in der 
tiefe des gewebes auch „heimliches lifting ohne schnitt“ 
genannt wird. es eignet sich insbesondere zur straffung 
schlaffer haut rund um augen und kinn, im mittelgesicht, 
am hals und auf dem dekolleté. in der klinik und in der 
bellaRi kombinieren wir ultherapy® mit hyaluronsäure, 
botulinum und bei bedarf ipl-impulsen.

mit der blitzlampen-therapie ipl (intensed pulsed light) 
lassen sich mit gebündelter lichtenergie pigmentflecke 
gezielt auflösen, sodass sie deutlich verblassen und sich 
das hautbild verfeinert. Zusätzlicher effekt: die kurzen, 
intensiven lichtimpulse wirken auch gegen feine Fältchen. 
das gesamte hautbild wird verbessert und aufgefrischt.

SANFTE TECHNOLOGIEN

licht und Wellen FüR natüRlich stRaFFe haut

Noch mehr Informationen zu individuellen Behand-
lungsmöglichkeiten Ihrer Haut finden Sie unter 
www.rosenparkklinik.de

„Die rosenpark Klinik ist für mich 

mehr als ein Unternehmen, das wir vor 

20 Jahren gegründet haben. ich lebe das, 

was ich mache und ich liebe die menschen, 

die mich umgeben. es ist ein schönes 

gefühl, wenn man nicht nur seine Arbeit 

liebt, sondern sich eine Zweitfamilie 

geschaffen hat und täglich mit den 

zwischenmenschlichen erfahrungen 

beschenkt wird.“ 

Dr. med. gerhard Sattler
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ROSENPARK RESEARCH

FüR den mediZinischen FORtschRitt

die Ästhetische medizin auch wissenschaftlich voranzutreiben, ist schon immer eine der beruflichen 
leidenschaften von dr. gerhard sattler. daher wurden in der Rosenpark klinik von beginn an auch 
medizinische studien durchgeführt. durch die starke nachfrage seitens der industrie und den part-
nern wurde 2011 das Rosenpark Research ins leben gerufen. im hautforschungsinstitut der Rosen-
park klinik betreiben unter wissenschaftlicher leitung von dr. stefanie lübberding und dr. nils krü-
ger Ärzte und Wissenschaftler hautforschung auf spitzenniveau.

Woran arbeiten Sie momentan?

Nils Krüger: im bereich der ästhetischen dermatologie untersuchen wir zurzeit neue einsatzgebiete 
für hyaluronsäure-Filler. beispiele dafür sind die behandlung von Volumendefiziten im schläfenbe-
reich oder die unterspritzung von akne-narben. passend dazu forschen wir parallel an einem neuen 
Wirkstoff zur behandlung von aktiver akne, von dem wir uns versprechen, dass er sehr wirksam und 
trotzdem gut verträglich ist. dieses projekt hat gerade erst begonnen. allgemein werden bei uns der-
zeit viele medizinisch-dermatologische Fragestellungen untersucht. so sind wir mit mehreren pro-
jekten sehr aktiv in der psoriasis-Forschung, kontrollieren die Wirksamkeit eines neuen Wirkstoffs 
gegen hartnäckigen nagelpilz oder behandeln übermäßiges schwitzen mit ultraschall. alles prob-
lemfelder, auf denen menschen auf hilfreiche Wirkstoffe und Verfahren hoffen, um lebensqualität 
zurückzubekommen. 

Vergangenen herbst sind Sie an den luisenplatz umgezogen. Welche Vorteile bringt der 
neue Standort für ihre Forschung?
 
Stefanie Lübberding: Vorher haben wir die Räume mit dem Rosenpark studio geteilt, jetzt haben wir 
300 Quadratmeter für uns alleine – mit fünf untersuchungs- und behandlungszimmern, einem labor 
und einem komplett ausgestatteten Fotostudio. die Räume wurden nach unseren Vorstellungen ge-
plant und ermöglichen ein völlig anderes arbeiten. Wir können jetzt mehrere teilnehmer gleichzeitig 
untersuchen und konnten auch allgemein unsere Qualität und auch kapazitäten erhöhen. der bedarf 
ist groß, denn in der ästhetischen Forschung gibt es zurzeit viele spannende entwicklungen. Oft sind 
es nicht unbedingt neue, sondern bereits zugelassene produkte oder Wirkstoffe, die an anderer stel-
le eine neue Wirkung entfalten. 

Welche Studien stehen als nächstes an – und suchen Sie noch Teilnehmer?

Nils Krüger: Von der ersten projekt-idee bis zum tatsächlichen studienstart vergehen viele monate 
– leider lässt sich auch nicht alles realisieren. es sieht aber so aus, als könnten wir in der zweiten Jah-
reshälfte mehrere spannende studien zum atopischen ekzem („neurodermitis“) durchführen. ein 
projekt, das uns besonders am herzen liegt, dreht sich um einen neuen Wirkstoff gegen alopecia 
areata. patienten leiden unter der krankheit besonders stark, bei der das kopfhaar in kreisrunden 
arealen ausfällt – oft vollständig. Obwohl diese krankheit relativ häufig ist und mitunter auch kinder 
betroffen sind, gibt es bislang kein verlässliches behandlungsverfahren. noch steht zwar nicht fest, 
ob und wann die studien starten, betroffene können sich aber vormerken lassen. 
Stefanie Lübberding: allgemein können haut-patienten sich gerne bei uns melden, auch wenn sie 
auf unserer Webseite keine passende studie finden. Wir dürfen mit der information über studien erst 
sehr spät online gehen und können im persönlichen gespräch mehr projekte nennen, die in Vorberei-
tung sind. der erste schritt zur studienteilnahme sind ohnehin unsere unverbindlichen Vorgespräche 
mit allen interessenten. dafür nehmen wir uns viel Zeit und klären ausführlich darüber auf, was stu-
dienteilnehmer erwartet. das ist wichtig, damit nicht nur wir die richtigen probanden für eine mög-
lichst aussagekräftige studie finden, sondern auch die teilnehmer selbst im Voraus möglichst viel 
wissen, um kompetent entscheiden zu können, ob sie teilnehmen möchten. 

Sie interessieren sich für die Teilnahme an einer Studie? Dann wenden Sie sich gerne 
unter 06151.627070 oder info@rosenparkresearch.de an unser Research-Team.
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BELLARI

Ästhetik-kOnZept deR ZukunFt 
FeieRt eRstes WiegenFest

Ob attraktiv weiblich oder gepflegt männlich, in der 
bellaRi Rosenpark begleiten wir sie auf ihrem Weg zu 

individueller und natürlicher attraktivität. die kombina-
tion aus hochwertiger Ästhetischer medizin und professi-
onellen kosmetik-anwendungen erfreut sich seit mehr als 
einem Jahr wachsender beliebtheit: bei strahlendem son-
nenschein haben wir ende Februar mit Freunden und kun-
den den ersten geburtstag der bellaRi Frankfurt gefeiert, 
im Juni feiert die bellaRi hamburg ihr erstes Wiegenfest. 
und die bellaRi feiert gerne – „Wine & style“ für die her-
ren, „beauty lounge“ für die damen und der Valentinstag 
in der bellaRi gehörten zu den highlights ihres ersten 
Jahres. 

in der bellaRi medical finden sie hochspezialisierte äs-
thetische behandlungen, alle im minimal-invasiven be-
reich, so dass sie im anschluss an ihre behandlung direkt 
ihrem alltag wieder nachgehen können. in Verbindung mit 
dem kosmetischen bereich der bellaRi entsteht ein Äs-
thetik-konzept der Zukunft – ein behandlungsplan, der 
weit über die medizinische Vor-Ort-behandlung hinaus-
geht. und das alles leicht zugänglich in premiumlagen 
deutscher städte. Ob sie unsere bellaRi in Frankfurt oder 
in hamburg besuchen, ganz bestimmt erhalten sie eine in-
dividuelle behandlung für ihre natürliche, typgerechte at-
traktivität. denn an jedem standort können sich unsere 
experten vor ihrem termin genau informieren, wo sie in ih-
rem behandlungsplan stehen, ob eine Wiederholung an-
steht und was ihnen als nächstes guttut.

dem Zuspruch unserer patientinnen und patienten entspre-
chend haben wir im vergangenen Jahr unser angebot weiter 
ausgebaut – auf dem Weg zum umfassenden gesamtkonzept 
für ihre schöne erscheinung. bei den medizinischen be-
handlungen ist unter anderem das Fadenlifting neu, das als 
minimal-invasives Verfahren eine sanfte gesichtsstraffung 
mit hautverjüngung vereint. mit btl exilis elite™ bieten wir 
ihnen ein neues und effizientes Radiofrequenz-Verfahren 
zur hautstraffung, Fettauflösung sowie Falten- und celluli-
te-behandlung. bei der profi-pflege kam hydraFacial™ hin-
zu, das mit innovativer technologie der haut neue Frische 
gibt und grauschleier, pigmentflecke, sonnenschäden und 
Fältchen bekämpft. auch männer lieben diese behandlung!

DAS ROSENPARK STUDIO 

FüR eine ganZheitliche 
behandlung

e ine individuelle Vor- und nachsorge bei ästhetischen 
behandlungen und Operationen spielte schon immer 

eine große Rolle in der Rosenpark klinik. um dem immer 
größer werdenden patientenstamm stets ein optimales 
ergebnis bieten zu können, entstand 2007 das Rosenpark 
studio – darmstadts erstes medical spa für gesichts- und 
körperästhetik. ein erfahrenes team aus medizinisch ge-
schulten kosmetikerinnen, einem ayurvedameister und 
einer physiotherapeutin sorgt mit medizinisch-kosme-
tischen behandlungen für ihre hautgesundheit, Wohlbe-
finden und Regeneration. 

mit den hochwertigen pflegemarken sensai, skinceuticals 
und clarins bietet das Rosenpark studio exklusive ge-
sichtsbehandlungen sowie heimpflegeprodukte für ihre 
hautgesundheit an. innovative gesichts-treatments wie 
etwa das hydraFacial, microneedling oder die mikroderma-
brasion runden das angebot ab.

mit dem know-how der Rosenpark klinik gibt es eine Viel-
zahl an behandlungsmöglichkeiten rund um das thema 
haut und gewebe. im gegensatz zu herkömmlichen kosme-
tikstudios bietet ihnen das Rosenpark studio medizinische 
Fachkompetenz und neueste gerätetechnologien zur haut-
verjüngung und körperformung. mit Venus legacy™, 
smoothshapes® und coolsculpting® erhalten sie effektive 
behandlungen zur körperformung und hautstraffung. Ver-
fahren zur hautverjüngung werden mit der Radiofrequenz-
technologie von Venus Viva™ und der lasertechnologie des 
Fraxel re:fine® angeboten.

um die medizinische kosmetik mit Regeneration und Well-
ness in einklang zu bringen, bietet das Rosenpark studio 
zudem, einzigartig für darmstadt, auch ayurveda-behand-
lungen mit einem zertifiziertem ayurvedameister an. er er-
lernte die hohe kunst der körperharmonisierung in seinem 
heimatland sri lanka.

Wenn Sie Neuigkeiten aus der BELLARI nicht  
mehr verpassen und an BELLARI Events  
teilnehmen möchten, dann werden Sie Mitglied  
in unserem BELLARI BEAUTY CLUB. Anmeldung  
über www.bellari.de.

das Rosenpark studio – darmstadts erstes medical spa für gesichts- und körperästhetik. Alles über das Angebot unter www.rosenparkstudio.de



BOTOX & FILLER

M E DI Z I N E R

2016

TOP

FACELIFT
 FETT- 

ABSAUGUNG

M E DI Z I N E R

2016

TOP

01.07. – 15.08.2017

LIPOSUKTIONS-SOmmER-SPECIAL  
Für ihre neUe SilhoUeTTe 

auch im sommer 2017 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 500 euro an.

5.750 EUR  

zzgl. Übernachtung und mieder 

15.05. – 30.06.2017

vOLITE™ 
Der hyAlUronSäUre-FeUchTigKeiTSBooST Für ihre hAUT 

schluss mit müder und ausdrucksloser haut – mit dem neuen hyaluronsäure-produkt Volite™ 
verleihen unsere hautverjüngungsexperten ihrer haut nach einmaliger oberflächlicher  
injektions-behandlung bis in den Winter Frische und strahlen (mehr dazu auf seite 4)!

490 EUR  
2 ml

16.06. – 31.07.2017

OBERLIDSPECIAL 
oFFener BlicK ohne SchlUpFliD

ein hautüberschuss an den Oberlidern lässt nicht nur müde und abgespannt aussehen,  
sondern kann mit fortschreitender hautalterung auch das sichtfeld beeinträchtigen. nutzen  
sie unser Oberlidlifting-special bei unserem experten dr. stefan kalthoff. genießen sie  
einen wachen blick – ohne jegliche einschränkung.

1.990 EUR 

FRÜHjAHR UND SOmmERSpeciAlS

WWW.ROsenpaRkklinik.de  
+49 (0) 61 51.95 47-0 • info@rosenparkklinik.de

nOch mehR specials und angebOte Finden sie auF



 
schönheit Zum kOmbinieRen

die Zeit hinterlässt nicht nur im gesicht ihre spuren. auch die haut am körper 
verändert sich. Weil eine schöne Optik nicht unterhalb des kinns aufhört, gibt es 
heute in der Ästhetischen dermatologie und plastischen chirurgie inzwischen 
unterschiedliche treatments für gesicht und body. insbesondere die Ästhetik-
produkte von merz pharmaceuticals erweisen sich hierbei als wahre teamplayer: 
sie sind bestens aufeinander abgestimmt und lassen sich ideal kombinieren, um 
ihre jugendliche ausstrahlung möglichst lange zu erhalten. doch worauf sollten 
sie beim beratungsgespräch mit ihrem arzt achten? 



*  Kaminer mS, robinson D, coleman Wp 3rd, et al. multicenter pivotal Study of the Safety and effectiveness of a Tissue Stabilized-guided Subcision 
procedure for the Treatment of cellulite: 3 year Update. Abstract AAD conference 2016.

Wenn sie sich für eine Ästhetik-behandlung entscheiden, 
stellen sich im Vorfeld viele Fragen. grundsätzlich sind 
produkte empfehlenswert, die umfassend hinsichtlich Wir-
kung und Verträglichkeit getestet sind. als besonders um-
fangreich getestet dürfen solche angesehen werden, die 
von der amerikanischen arzneimittelbehörde Fda zugelas-
sen sind. insgesamt gehören die merz aesthetics produkte 
von merz pharmaceuticals mit zu den beliebtesten produk-
ten am Ästhetikmarkt und werden in vielen ländern von äs-
thetisch tätigen Fachärzten eingesetzt. 

SIE mÖCHTEN jÜNGER, FRISCHER UND ERHOLTER AUSSEHEN? 
dann entdecken sie das breite und gut abgestimmte merz 
aesthetics portfolio von minimalinvasiven und nichtinva-
siven maßnahmen zur hautverjüngung und Faltenbehand-
lung und planen sie zusammen mit ihrem arzt die behand-
lung, die für ihre bedürfnisse am besten geeignet ist.

ENTFALTEN SIE IHRE NATÜRLICHE SCHÖNHEIT  
mIT DER BELOTERO®-FAmILIE 
Verliert unsere haut an Feuchtigkeit und elastizität, wer-
den die Zeichen des alterns sichtbar. die dermalfiller der 
belotero®-Familie frischen ihre haut durch hyaluronan auf 
und geben ihr so spannkraft und Volumen zurück. die belo-
tero® hyaluronfiller gibt es in vier verschiedenen konzen-
trationen. einzelne Falten können so gezielt korrigiert, Vo-
lumen aufgebaut oder lippen sanft aufgepolstert werden. 
der Volumenfiller belotero® Volume wurde sogar während 
des europäischen schönheitskongresses amec (aesthetic 
and anti-aging medicine european congress) als sieger in 
der kategorie „innovative produkte und technologien“ mit 
der anti-aging & beauty trophäe als bester dermalfiller 
2016/2017 ausgezeichnet. Zusätzlich gibt es belotero® 
soft sowie belotero® intense und belotero® balance. alle 
belotero® produkte gibt es auch mit dem Zusatz eines lo-
kalanästhetikums, sodass die behandlung schmerzarm 
durchgeführt werden kann.

 ”BEST DERMAL FILLER OF THE YEAR“

Let´s celebrate!

ENTSPANNEN SIE SICH! 
Zu der merz aesthetics produktfamilie zählen auch moder-
ne produkte zur muskelentspannung insbesondere der obe-
ren gesichtspartien. Fragen sie einfach das experten-team 
der Rosenpark klinik und bellaRi Frankfurt und hamburg, 
wenn sie hierzu weitere informationen wünschen.

HYAL®ACP zUR NACHHALTIGEN HAUTvERjÜNGUNG
hyal®acp wurde speziell für die hautverjüngung entwi-
ckelt. es besteht aus natürlichem hyaluronan und ist zur 
Verbesserung der elastizität und spannkraft der Wange, im 
mund- und augenbereich sowie dekolleté geeignet. 

RADIESSE® – FÜR vOLUmEN, LIFTING UND KONTUR
Für jugendliche gesichtsformen und zur korrektur sehr tie-
fer Falten gibt es Radiesse®, den Volumen- und lifting-Fil-
ler mit dreifach-effekt, mit dem verloren gegangenes Volu-
men ersetzt und konturen gestrafft werden können. Zudem 
stimuliert Radiesse® den körpereigenen kollagenaufbau 
und verbessert so die hautqualität. seit 2006 besitzt Ra-
diesse® als einziger dermalfiller auf calcium-hydroxylapa-
tit-basis die Zulassung von der amerikanischen gesund-
heitsbehörde Fda, seit 2015 auch für Radiesse® lidocaine 
für eine schmerzarme behandlung.

CELLFINA® – TSCHÜSS CELLULITE
cellfina® ist die derzeit einzige von der amerikanischen ge-
sundheitsbehörde Fda zugelassene minimal-invasive be-
handlungstechnik gegen cellulite im gesäß- und Ober-
schenkelbereich von erwachsenen Frauen mit 
langanhaltenden und klinisch nachgewiesenen Verbesse-
rungen des hautbildes. so sind selbst nach drei Jahren 
noch 93% der behandelten Frauen mit dem ergebnis zufrie-
den.* die Rosenpark klinik gehört zu einem der ersten an-
wendungszentren dieses Verfahrens und verfügt dadurch 
über sehr viel erfahrung bei dieser neuen behandlungs-
technik.

ULTHERAPY® – LIFTING DURCH ULTRASCHALL 
ultherapy® ist ein innovatives Verfahren zum nichtinvasi-
ven lifting von gesicht, hals und dekolleté. mit mikrofo-
kussiertem ultraschall können erschlaffte hautpartien 
durch den angeregten körpereigenen heilungsprozess wie-
der gestrafft und gefestigt werden. ein natürliches lifting 
– ganz ohne chirurgischen eingriff. Je nach hautzustand 
und individuellen Wünschen lässt sich ultherapy® in ergän-
zung zu den anderen produkten von merz aesthetics an-
wenden, um so für jede behandlungsregion das optimale 
ergebnis zu erlangen. diese ultraschall-lifting methode 
von merz pharmaceuticals wurde beim europäischen schön-
heitskongress kongress amec mit der begehrten beauty 
trophy in der kategorie „best energy based device“ für die 
Jahre 2016 und 2017 preisgekrönt. 


