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___ AN ALLE FREUNDE DER ROSENPARK KLINIK UND ALLE OSTER-
 HÄSCHEN!

 Es grünt langsam aber sicher und auch das frühe Osterfest verspricht einen sicheren Frühling. 
Ob sich jedes Osterei über seine Zukunft im Klaren ist, bleibt ungewiss. Auf jeden Fall steht die 
gute Figur für diesen Frühling genauso im Mittelpunkt, wie das Osterei für unsere Osternester. 

 Mit dem Frühling beginnt der Morgen dieses neuen Jahres, der uns alle Kraft gibt, die Freuden 
des Lebens zu erleben und zu genießen. Denn gerade das neue Erwachen der Natur zeigt uns, 
dass die Zeit voranschreitet, andererseits aber die Zeit, die für uns selbst bleibt, umso schneller 
verbraucht wird, je älter wir werden.

 Deshalb wünschen wir all unseren Freunden und für all jene, die uns ihr Vertrauen schenken, 
dass sie ein bewusstes und glückliches, erfolgreiches Leben führen, und bereits heute wissen, 
dass sie bei der Betrachtung ihres Lebens strahlen können.

 Frohe Ostern wünscht Ihnen Ihr Team der Rosenpark Klinik
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___ WARUM SICH DIE EINSTELLUNG DER ÖFFENTLICHKEIT ZU
 ÄSTHETISCHEN BEHANDLUNGEN GEÄNDERT HAT

 Alle sind müde geworden, die Superlative der Negativpresse über aufgespritzte Lippen und 
überdimensionierte Superbusen in den Magazinen zu lesen oder in den Fernsehreportagen an-
zusehen. Es beginnt jeden zu langweilen, wenn in jeder Zeitschrift das Thema Beauty einen 
dominanten Teil einnimmt und wir von der tausendsten Superdiät lesen, die bei uns dann doch 
nicht funktioniert. Angeprangert, wenn etwas schlecht behandelt wurde, gilt dann die Schelte 
und Verunglimpfung allen Betroffenen, inklusive der Patienten. 

 Die täglich zu Tausenden erfolgreich durchgeführten Behandlungen interessieren niemanden. 
Logisch, damit erzielt das Medium auch keine Quote. Aber genau das ist es eigentlich, was wir 
alle, besonders die Patienten, die sich Hilfe wünschen, brauchen.

 
 Im Umkehrschluss hat sich eine Behandlungskultur entwickelt, auf die alle seriösen ästheti-

schen Mediziner in Deutschland stolz sein können. 
 Die Behandlung von heute ist eine defi nitive, in der klinikinternen Fotodokumentation klar zur 

Darstellung kommende, natürliche Verbesserung des äußeren Erscheinungsbildes, ohne die durch-
geführten ästhetischen Maßnahmen zu erkennen. Es sehen die heutigen Patienten einfach nur 
gut aus, und niemand vermutet, dass nachgeholfen wurde. Dieses geht sogar so weit, dass häu-
fi g öffentlich behauptet wird, es hätte nie eine kosmetische Operation stattgefunden, dabei ist 
für das exzellente Erscheinungsbild bereits das zweite Lifting (in genialer Weise ohne Spuren 
zu hinterlassen!),  verantwortlich. Insbesondere, wenn berufsbedingt Menschen in der Öffent-
lichkeit stehen und mit ihrem Äußeren ihren Lebensunterhalt verdienen, gilt es als Selbst-
verständlichkeit, sich der modernen ästhetischen Medizin zu bedienen. Und wir erwarten es in 
gleichem Maße, denn wenn wir nicht die gewohnten und gewünschten Stimmungsbilder unserer 
„Stars“ auf dem Bildschirm sähen, würden wir dies mit einer sinkenden Einschaltquote quit-
tieren. 

 Das Vorbild für die Behandlungskonzepte von heute und morgen entleihen wir uns aus der 
Natur, sodass nie ein negativer Blickfang durch eine ästhetische Behandlung entstehen sollte. 
Bei der Behandlung von altersbedingten Veränderungen bei einem Sechzigjährigen ist der at-
traktivste unbehandelte Sechzigjährige das Behandlungsvorbild. Dies ist nicht unkritisch mit 
einem Jugendwahn zu verwechseln!

 Denn: Jeder einzelne Mensch hat das Recht auf seine ganz individuelle dem Alter entsprechende 
Schönheit.

 Und: Attraktiv in jedem Alter zu sein beeinfl usst jedes Leben positiv und macht glücklich.    

 02



___ DER CELLULITE DEN KAMPF ANGESAGT

 Cellulite muss nicht sein und ist einfach zu bekämpfen. Die Rosenpark Klinik hat jahrelange Erfahrun-
gen auf diesem Gebiet. Wir stellen Ihnen drei wirksame Methoden vor, beleuchten Funktionsweise und 
Anwendungsgebiete und geben Ihnen Tipps.

 1. Die LPG-Methode, Endermologie
 Seit Jahren wendet die Rosenpark Klinik erfolgreich die LPG-Methode an. Die drei Buchstaben LPG 

stehen für die Initialen des Erfi nders, der das Verfahren vor gut 20 Jahren entwickelt hat: den franzö-
sischen Ingenieur Louis-Paul Guitay.    

 Ursprünglich wurden mit der LPG-Technik Narben behandelt. Es war das erste medizinische Verfahren, 
das in den USA zur Reduktion von Cellulite und Abnahme des Körperumfangs anerkannt wurde.

 Wie funktioniert die LPG-Methode? 
 Mit einem speziellen Gerät geht der Behandler mit Rollen in kreisenden Bewegungen über die Haut. 

Hierbei wird zusätzlich ein Vakuum erzeugt. Durch das Vakuum und die Rollenbewegung wird die Haut 
angehoben und massiert. Die Stärke lässt sich individuell nach gewünschter Wirkung bestimmen. Das 
Vakuum kann rhythmisch unterbrochen werden, um einen Zupf-Effekt der Haut zu erzielen. 

 Wann und wie häufi g sollte die LPG-Methode angewandt werden?
 Empfohlen wird die LPG-Methode bei jeglichem Ausprägungsgrad der Cellulite, aber auch nach einer 

Liposuktion (Fettabsaugung) zur Glättung der Haut. Geeignet ist eine Behandlungsdauer von vier bis 
sechs Wochen mit anfänglich zwei Behandlungen pro Woche und einem Ruhetag zwischen den Behand-
lungen. Danach ist je nach individuellem Befund eine Anwendung pro Woche oder alle zwei Wochen 
ausreichend. 

 Welche Wirkung hat die LPG-Methode? 
 Die LPG-Behandlung regt die durch die Cellulite beeinträchtigte Blutzirkulation wieder an, stimuliert 

den Abtransport von Gewebefl üssigkeit, die Bindegewebsfasern werden wieder weich. Die Haut wird 
deutlich geglättet und gleichmäßiger.  

 Wo kann die LPG-Methode angewandt werden?
 Durch den Einsatz verschiedener und unterschiedlich großer Anwendungsköpfe können alle Körperpar-

tien einzeln und präzise bearbeitet werden.

 2. Die Acoustic Wave Therapy (AWT)
 Eine weitere neue und vielversprechende Methode zur Bekämpfung von Cellulite ist die “Akustische 

Wellentherapie” (AWT). Bisher wurde die AWT in Pilotstudien eingesetzt, die unter anderem in der 
Rosenpark Klinik durchgeführt wurden, und hat verblüffende Ergebnisse erzielt. 

 Wie funktioniert AWT?
 Bei AWT wird mit Schallwellen gearbeitet, die in einem Schallkopf erzeugt und während der Behand-

lung sanft in die von Cellulite betroffenen Körperzonen eingeleitet werden. In der Medizin werden 
Schallwellen bereits seit nun fast 30 Jahren eingesetzt - zunächst zur Behandlung von Nierensteinen 
und später zur Therapie von Sehnen- und Muskelerkrankungen. Die akustischen Wellen werden auf die 
Cellulitezone gerichtet, breiten sich fl ächenförmig im Körper aus und entfalten in den Hautschichten 
ihre stimulierende und heilende Wirkung.   

 Wann und wie häufi g sollte die AWT-Methode angewandt werden?
 Eine Behandlung dauert durchschnittlich 30 Minuten. Je nach Cellulitegrad können sechs bis zehn 

Behandlungen im Abstand von drei bis vier Tagen erforderlich sein. 

 ...



 Welche Wirkung hat AWT?
 Mit Hilfe der AWT gewinnt die Haut ihre natürliche Elastizität und Spannkraft zurück. 

Die Therapie ist unkompliziert und wirkt sich positiv auf Figur und Umfang der behan-
delten Zonen aus.

 Wo kann die AWT angewandt werden?
 Idealerweise ist die AWT einsetzbar am Po, den Oberarmen und den Oberschenkeln.

 3. Die Injektionslipolyse auch Fettweg-Spritze genannt
 Auch die Fettweg-Spritze kann gegen Cellulite helfen. Hierbei wird der Wirkstoff Phosphatidylcholin 

als Mix mit Vitaminen und einem Mittel zur Durchblutungssteigerung unter die Haut gespritzt, um die 
Unebenheiten im Erscheinungsbild der Haut zu glätten. Die Behandlung sollte unter Umständen wie-
derholt werden. 

 4. Operative Methoden, Fettmodellierung in Tumeszenzlokalanästhesie
  Um die Cellulite zu besiegen, wird häufi g die operative Methode empfohlen. Ob sie jedoch dauerhaft 

zum Erfolg führt, ist abhängig vom genetischen Hauttyp. Festere Hauttypen eignen sich zur operativen 
Modellierung des Fettgewebes und lassen ein gleichmäßiges Bild der Hautoberfl äche entstehen, das 
auch dem kritischen Tastbefund standhält und von längerer Dauer ist, als bei allen zuvor genannten 
Methoden. Bei der Fettgewebsmodellierung werden die sogenannten Fettläppchen eingeebnet und 
geglättet. Solche Behandlungen haben dann Erfolg, wenn die Lederhaut (mittlere Hautschicht) noch 
genügend eigene Spannkraft besitzt.

 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit Hilfe der beschriebenen Methoden Cellulite in jedem Fall 
deutlich gebessert werden kann.  

 Falls Sie unter einer Cellulite leiden, fi nden wir mit Ihnen gemeinsam die für Sie am besten geeignete 
Behandlungsmethode. Wir unterstützen Sie gerne dabei, etwas Wirkungsvolles gegen Cellulite zu un-
ternehmen und helfen Ihnen, das beste Ergebnis für Sie zu erzielen. Vereinbaren Sie mit uns einen 
Termin – wir freuen uns auf Sie!   
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___ DIE LASER INNOVATION AUS DEN USA JETZT AUCH IN DER ROSENPARK 
KLINIK

 Die Rosenpark Klinik besitzt seit diesem Jahr als erste Klinik in Deutschland einen Laser, der in den USA 
bereits herausragende Ergebnisse erzielt hat: den Fraxel re:fi ne® Laser. 

 Wir setzen ihn im Bereich des Gesichtes, des Decolletés und der Hände ein, um Falten, Fältchen und 
Hautveränderungen wie beispielsweise Altersfl ecken zu behandeln. Der Erfolg ist erstaunlich. 

 Sie sind neugierig geworden? Dann erklären wir Ihnen hier gerne noch den Ablauf der Behandlung: 
Es wird vor der Behandlung eine Creme mit einem Anästhetikum auf den zu behandelnden Bereich 
aufgetragen, um die Haut unempfi ndlich gegen Schmerzen zu machen. Dann fährt der behandelnde 
Arzt mit dem Laser über die Haut, wobei die Steuerung der Impulse viel leichter zu handhaben ist, als 
bei älteren Geräten. Der Fraxel Laser dringt durch die oberste Hautschicht bis in die Dermis (zweite 
Hautschicht, Lederhaut) vor. Dabei werden immer nur sehr kleine Bereiche der Haut behandelt, ohne 
den äußeren Schutzmantel der Haut zu beschädigen. Dieser Vorgang regt die Kollagenproduktion in 
den darunterliegenden Hautschichten an und der natürliche Heilungsprozess des Körpers setzt ein. Das 
durch den Laser beschädigte, alte Gewebe wird nun durch neues, gesundes Gewebe ersetzt und die Haut 
wirkt jünger und frischer. 

 Eine Behandlung des gesamten Gesichtes dauert maximal 30 Minuten. Neben einer Rötung und gerin-
gen Schwellung sind Sie sofort wieder gesellschaftsfähig.  Schon nach einer Behandlung haben Sie 
eine Hautverbesserung zu erwarten. Für ein optimales Ergebnis ist jedoch einen Behandlungszyklus 
von 3-4 Behandlungen im Abstand von 4 Wochen durchzuführen.

 Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie einen Beratungstermin – wir freuen uns auf Sie!
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___ DIE ROSENPARK KLINIK STELLT SICH VOR –  
  UNSER HAUSSERVICE-TEAM

Wir, das sind Hans-Peter Simon, Omer und Zaim, möchten uns Ihnen als das 
zentrale Service-Team vorstellen, welches die Performance des Hauses un-
terstützt und das Fundament für das Funktionieren des einwandfreien Klinik-
betriebs bildet. 
Zunächst einmal sind wir sehr stolz darauf, seit dem Jahr 2001 als unverän-
dertes Team in der Rosenpark Klinik tätig zu sein. Besonders hervorzuheben 

ist, dass unser Team-Leiter, Hans-Peter Simon, seit der ersten Geburtsstunde des Hauses im Jahr 1997 
dabei ist und das Haus mit all seinen Entwicklungen und Veränderungen in- und auswendig kennt.

 Zu unseren vielfältigen und sehr abwechslungsreichen Aufgaben gehören neben dem Materialeinkauf 
und –transport, Post- und Botendienste, die Überwachung der Haustechnik, die Abfallwirtschaft, die 
Lagerverwaltung, die Pfl ege des Fuhrparks, die Ausführung von Schönheitsreparaturen und Instandhal-
tungsarbeiten am und im Haus, die Säuberung und Pfl ege der Grünanlage des Parks und des gesamten 
Außenbereiches sowie die Organisation und Koordination von externen Facharbeiten. Auch Chauffeur-
dienste übernehmen wir und kümmern uns um den Gepäcktransport unserer Gäste.

 Es ist spannend, die stetigen Qualitätsverbesserungen des Hauses zu begleiten und fordert von uns, 
immer fl exibel zu sein und auch häufi g neue, bisher nie dagewesene Herausforderungen anzunehmen.
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___ NEUE TIP`S FÜR DAS THERMA-LIFTING 

 Die Rosenparkklinik war im September 2004 eines der ersten Behandlungszentren für das sogenannte
Therma-Lifting Verfahren zur Gesichtsstraffung ohne Skalpell. Seither sind in der Rosenpark Klinik 
viele Patienten erfolgreich mit diesem System behandelt worden.

 Jetzt können wir Ihnen mit Hilfe der neuen TIP`s, das sind modifi zierte Behandlungsköpfe für dieses 
System, zusätzlich zum gesamten Gesicht auch hängende Augenlider oder schrumpelige Handrücken 
ohne Skalpell straffen. Neu, und durch unsere Klinikärzte  erprobt, gibt es jetzt auch sogenannte 
Körper TIP`s, die zur Straffung einer welken Haut an Bauch, Oberschenkel Innenseiten oder an den 
Oberarmen angewendet werden können.

 Und wie funktionieren diese TIP`s?  

 Diese hoch entwickelte Behandlungsspitze mit patentierter Kopplungselektrode wandelt Hochfrequenz-
Energie in eine kontrollierte Gewebeerhitzung mit gleichzeitiger Oberfl ächenkühlung um. Es werden 
gezielt tiefere Schichten der Haut erhitzt. Das Kollagengewebe, ein wichtiger Baustein der Hautstruk-
tur, zieht sich zusammen und verdickt.

 Und das Besondere an allen Thermage Anwendungen ist: Sie haben keine Einschränkungen nach der 
Behandlung! Selbst Sonnenbäder sind möglich (was üblicherweise nach Lasertherapien undenkbar ist)! 

 Sind Sie interessiert? Unser Expertenteam berät Sie gerne und stellt Ihnen Ihre individuellen Möglich-
keiten dar.
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___ LIPOSUKTION SPEZIAL FRÜHJAHR 2008
 EINE FLACHE MÄNNERBRUST WIE IN JUNGEN JAHREN!
  
 Wenn die männliche Brust - vermehrt ab dem 45. Lebensjahr - dazu neigt, zu wachsen und sich zu 

vergrößern - die sogenannte Gynäkomastie/Lipomastie -, dann entstehen Proportionen, die mit dem 
normalen, jugendlichen männlichen Erscheinungsbild nichts mehr zu tun haben. Sehr erfolgreich und 
innerhalb von 2-3 Stunden kann die Liposuktion in Tumeszenzlokalanästhesie dieses Problem dauer-
haft beheben. Und bevor in diesem Jahr die Hemden und T-Shirts wieder ohne Pullover oder Jackett 
getragen werden, bieten wir Ihnen Folgendes an: die Liposuktion der männlichen Brust zum Kom-
plettpreis von 2500 EUR! Dieses Angebot ist bis zum 30.06.2008 gültig.

 Wir freuen uns auf Ihr Interesse!
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___ UNGEAHNTE MÖGLICHKEITEN MITTELS FALTENUNTERSPRITZUNG

 Die Unterspritzung von Falten war gestern – heute erreicht man außerdem strahlende Augen, positive 
Mundwinkel, glatte Handrücken und vieles mehr.

 Seit der Einführung der Faltenunterspritzungen mit Rinderkollagen haben sich bis heute eine Vielzahl 
von Materialien und Produkten im Markt etabliert und die Behandlungsergebnisse wie auch die Dau-
erhaftigkeit in nahezu unbeschreiblicher Art und Weise verbessert. Mit der zunehmenden Erfahrung 
bei der Verwendung dieser unterschiedlichen Substanzen ist auch die Erfahrung gewachsen, diese zur 
Korrektur von speziellen Problemen wie hängende Mundwinkel oder die weniger stark ausgeprägten 
„Kommamundwinkel“ wirksam und effektiv einzusetzen. Beim Sprechen neigt dann der Mundwinkel 
nicht mehr dazu, nach unten zu ziehen, also traurig zu wirken, sondern sich nach oben zu bewegen, 
um so einen freundlichen Gesichtsausdruck dem Gesprächspartner zu signalisieren.

 Ebenso können welke Ohrläppchen wieder normal aussehen oder Handrücken weniger hager wirken und 
mit geringer Gefäßzeichnung. Auch können mit der notwendigen Erfahrung die dunklen Augenringe 
behandelt werden. Wenn dann auch noch die altersbedingten Falten behandelt werden, ist der gelun-
gene Überraschungseffekt sicher.

 Mit anderen Worten: die Unterspritzungsmaterialien werden heute nicht mehr nur in die obersten 
Hautschichten injiziert, sondern auch zur Volumenergänzung in die tieferen Gewebeschichten. Und das 
Ganze geschieht in wenigen Minuten ohne Skalpell oder Blutvergießen, auf Wunsch sogar durch die 
Hilfe der Anästhesisten völlig schmerzfrei. Bei weiteren Fragen steht Ihnen das Team der Rosenpark
Klinik gerne für weitere Auskünfte bereit.
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___ SIE WAREN BEGEISTERT – DARUM VERLÄNGERN WIR UNSER ANGEBOT
FÜR SIE!

 Im Sommer Newsletter 2007 haben wir Ihnen eine neue Form der Cellulite-Behandlung vorgestellt, mit 
der wir herausragende Ergebnisse erzielen: die Endermologie®, oder auch LPG Behandlung genannt. 
Diese spezielle Massageform zur deutlichen Verbesserung der Cellulite bieten wir in unserem Rosenpark 
Studio an und sind von den Resultaten so begeistert, dass wir unser Angebot für Sie verlängern.

 Unser Oster-Spezial Angebot lautet: 10 Behandlungen für 350 EUR! Üblicherweise werden 2 Behand-
lungen à 40 Minuten pro Woche durchgeführt. Das Angebot ist begrenzt und nur vom 15. März bis 15. 
April 2008 gültig. Fragen Sie nach noch verfügbaren Terminen, wir freuen uns auf Sie!
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___ NEWS AUS DEM ROSENPARK STUDIO:
 ASIATISCHE MASSAGE VOM FEINSTEN

 Unsere einzigartige Mitarbeiterin Art aus Thailand ist ein Vollprofi . 
Sie ist Gründerin und über viele Jahre Inhaberin des bekannten 
Javanese Spas in Bangkok gewesen, bevor sie familiär bedingt 
ihren Wohnort nach Darmstadt verlegt hat. Die Rosenpark Klinik ist 
sehr stolz, eine so erfahrene Mitarbeiterin für diesen besonderen
Bereich unseren Kunden anbieten zu können. 

 Art entführt Sie bei asiatischem Ambiente und original Düften und Klängen in eine 
andere Welt. Sie bietet Teilkörpermassagen (Kopf, Rücken etc.), Fußrefl exzonen-
massage und vor allem verschiedene Ganzkörpermassagen in unterschiedlichsten
asiatischen Massagetechniken an. Unser Highlight im Angebot ist die „Essence of 
Rosenpark“, welche die schönsten, entspannendsten, aber nicht weniger intensiven 
Massagetechniken auf geniale Weise verbindet. 

 Lassen Sie sich verwöhnen, oder verschenken Sie Luxus und Entspannung pur mittels 
eines Gutscheins an Ihre Liebsten.  
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