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___ FRÖH
LICH

E W
EIH

NACH
TSGRÜSSE

 
W

ieder einm
al neigt sich das Jahr zu Ende und w

ir alle freuen uns auf das 

W
eihnachtsfest im

 Kreise unserer Lieben; unsere Gedanken kreisen um
 Geschenke, 

W
eihnachtsbäum

e und deren Schm
uck, Einladungen von der Fam

ilie und der 

Planung vom
 W

eihnachtsfest m
it all seinen eigenen Besonderheiten. W

ir w
ünschen 

uns, das Leben abzubrem
sen, um

 im
 M

om
ent der Besinnung dem

 Bedürfnis nach 

Sinnlichkeit Platz und Raum
 zu schaffen, w

as w
ir w

ährend dem
 Rest des Jahres im

 

Zuge der Routine m
issachten.

 
Lassen w

ir dieses Jahr gedanklich an uns vorüberziehen, so gab es in der Rosenpark 

Klinik w
ieder eine Vielzahl von Veränderungen, auf die w

ir, das Team
 der Klinik, 

stolz sein dürfen.

 
Für unsere Patienten bedeutet dies, dass sie besondere Leistungen in jedem

 

Bereich der ästhetischen Chirurgie und M
edizin erw

arten dürfen, da diese jew
eils 

von einem
 international anerkannten Spezialisten auf seinem

 Gebiet durchgeführt 

w
erden. 

 
Die interdisziplinäre Zusam

m
enarbeit auf diesem

 Niveau hat der Rosenpark Klinik 

in diesem
 Jahr w

ieder zu groß
er Anerkennung verholfen. Dieser Ruf ist uns eine 

kontinuierliche Verpfl ichtung. W
ir erw

arten von uns selbst, ästhetisch-m
edizinische 

Leistungen auf höchstem
 und m

odernstem
 Niveau bei jedem

 unserer Patienten 

um
zusetzen. Um

 dies zu leisten, sind unsere Ärzte verpfl ichtet, neben der w
is-

senschaftlichen Tätigkeit im
 Rahm

en von Publikationen, Lehrbüchern und w
issen-

schaftlichen Studien eine ständige W
eiterbildung und Aufarbeitung des m

edizini-

schen und des m
edizintechnischen Standards zu betreiben. Dieser höchstm

ögliche 

Standard erlaubt es, die sanftesten Behandlungsm
ethoden m

it dem
 geringsten 

Risiko bei der Um
setzung der W

ünsche unserer Patienten anzuw
enden. 

 
W

ir, das Team
 der Rosenpark Klinik und die Fam

ilie Sattler w
ünschen allen unseren 

Patienten, Freunden und Bekannten ein ruhiges und gesegnetes W
eihnachtsfest, 

verbunden m
it den herzlichsten Grüß

en und der H
offnung auf Gesundheit und 

Glück, Zufriedenheit und einem
 erfüllten Jahr 2009. Ein bew

usstes und erfolgrei-

ches Leben fern ab von gehetzten Zeitabläufen soll all unseren uns Nahestehenden 

zu Teil w
erden, um

 das Geschenk unseres eigenen Daseins verstehen und genieß
en 

zu können.
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___ FALTENBEH
ANDLUNG KOSTENGÜNSTIG UND NATÜRLICH

 SCH
ÖN

 
Für die Zeit bis zum

 31.01.2009 freuen w
ir uns, unseren Patienten ein vergünstigtes 

Angebot zur Faltenbehandlung m
it einer hochw

ertigen stabilisierten H
yaluronsäure 

„Natural Face“ anbieten zu können. Dieses als „Allrounder“ unter den Faltenunter-
spritzungsm

aterialien anzusehende Produkt ist bereits bei der Verw
endung einer 

Orginalpackung als kleines W
eihnachtsgeschenk deutlich günstiger als andere Prä-

parate. Der Rabatt steigert sich nochm
als bei einem

 Bedarf von m
ehreren Spritzen. 

Fragen Sie bitte nach unseren Angebotspreisen - der W
eihnachtsm

ann
 

hat es diesm
al richtig lieb m

it uns allen gem
eint...
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___ NEUE H
IGH

TECH
 IN DER ROSENPARK KLINIK - OPTIM

IERTE 
 

BEH
ANDLUNGEN FÜR NOCH

 BESSERE ERGEBNISSE!

 
In den letzten W

ochen konnten m
ehrere neue Behandlungstechnologien zur 

Erw
eiterung unseres Therapie-Spektrum

s bereitgestellt w
erden. W

ir m
öchten 

Ihnen diese Behandlungen im
 Einzelnen vorstellen:

 
ACCENT XL®:

 
Die Radiofrequenztechnologie bietet erstaunliche M

öglichkeiten bei der nicht-
invasiven Fettgew

ebsreduktion, der unblutigen H
autstraffung und der H

autver-
jüngung bei der Behandlung der reiferen Altershaut.

 
Durch unterschiedliche Eindringtiefen der Radiow

ellen können unterschiedliche 
therapeutische W

irkungen erzielt w
erden. Einerseits schm

ilzt das Fett ein, an-
dererseits glättet und strafft sich die H

aut. M
it dem

 Pixel-Roller Radiofrequenz-
Verfahren kann eine Erneuerung der H

autoberfl äche erzielt w
erden. Diese 

nicht-invasive Gerätetechnologie bietet eine am
bulante Behandlung in vielen 

Bereichen, die nicht nur w
irkungsvoll, sondern auch vergleichbar kostengüns-

tig angeboten w
erden kann. W

ie oft w
erden w

ir gefragt, w
as m

an gegen die 
schlaffe H

aut der Oberarm
innenseiten m

achen kann, gegen vorzeitige Alterung 
der Gesichtshaut, gegen ein zunehm

end unruhiges Erscheinungsbild unserer 
Körperhaut? 

 
Jetzt gibt es eine Antwort: die Radiowellentechnologie m

it dem
 Accent XL® Gerät!

 
LASER LIPOLYSE:

 
Die Zauberform

el Laser hat sich nun auch auf den Bereich der Liposuktion 
ausgew

irkt und w
eiter entw

ickelt. Das neue Laserkontaktverfahren, w
elches 

zusätzlich zur Liposuktion angew
endet w

ird, kann die bereits guten Ergebnisse 
der Fettabsaugung noch w

eiter optim
ieren. Insbesondere freuen w

ir uns über 
eine bessere Behandlungsgenauigkeit bei Detailbefunden, w

ie auch über eine 
verbesserte Straffheit des abgeheilten Zustandes, und das bei Patienten in 
allen Altersgruppen. 

 
Über detaillierte Anfragen der einzelnen Indikationen beraten w

ir Sie gerne in 
einem

 persönlichen und individuellen Beratungsgespräch.
 

Ob SM
ART LIPO® oder SLIM

 LIPO®, in der neuen W
elt der Laserlipolyse ist die 

Rosenpark Klinik ein kom
petenter Ansprechpartner. 

 
EXTERNER FOKUSIERTER ULTRASCHALL:

 
Die Rosenpark Klinik kann als eine der w

enigen Einrichtung in Deutschland 
die nicht-invasive (also unblutige) Fettgew

ebsreduktionsbehandlung m
it dem

 
LIPOSONIX®-Gerät anbieten. Dieser hochfrequente, fokussierte Ultraschall 
erlaubt, Problem

zonen w
ie die Oberschenkelauß

enseite oder den Bauchbereich 
ohne Narben erfolgreich zu behandeln. Die ca. einstündige Behandlungsdauer 
ist gut zu tolerieren und in Fällen größ

erer Sensibilität können Ihnen unsere 
Anästhesisten absolute Schm

erzfreiheit garantieren. Ob Bauch oder Beine: sich 
ohne Operation so leicht von seinen Problem

zonen zu lösen, ist schon eine 
kleine Sensation!

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

...



 
FRAXEL RE:FINE® / RE:PAIR®

 
Endlich w

ieder glatte H
aut: die fraktionierte Phototherm

olyse ist ein neuer 
Begriff in der ästhetischen Laserm

edizin und -chirurgie, den w
ir noch sehr 

oft hören w
erden. Verstehen können jedoch nur sehr w

enige von uns die 
Beschreibung dieser neuen Technologie. Das „fraktionierte“ Verfahren behan-
delt punktw

eise das Gew
ebe und lässt intakte, unbehandelte Gew

ebsbrücken 
stehen, von denen eine stark beschleunigte W

undheilungsreaktion ausgeht. Bei 
den unterschiedlich ausgelegten Verfahren der verschiedenen Geräte können 
feinste Runzelungen der H

aut bis hin zur fl ächigen Abtragung im
 fraktionierten 

Verfahren zum
 Einsatz kom

m
en. In jedem

 Fall lässt diese wirklich neue Ära der 
Lasertechnologie das früher teilw

eise beschädigte Im
age der Abtragungsver-

fahren m
it Lasern glücklicherw

eise vergessen.
 

Auch in Kom
bination m

it anderen Therapien w
ie Unterspritzungen bis zum

 Face-
lifting revolutioniert dieses fraktionierte Laserverfahren die W

elt der H
autglät-

tung. Das bedeutet einen wirklichen Fortschritt in unserer Arbeit und freut uns 
besonders für unsere Patienten.

 
ACTIVE FX®:

 
Das fraktionierte Prinzip der Lasertechnologie kann in seiner W

eiterentw
icklung 

auch auf die traditionellen Verfahren übertragen und angew
endet w

erden. So 
ist die CO2-Laserabtragung der H

aut m
it dem

 fraktionierten Ablationsverfahren 
eine völlig neue Behandlungsm

ethode, die vergleichbar gute Ergebnisse m
it 

rasanter Abheilung und Kosteneffektivität verbindet. H
ierbei können H

autober-
fl ächen aller Körperareale schonend behandelt w

erden und insbesondere nach 
w

iederholten Behandlungen von Dekollete bis H
als, von H

andrücken bis Ober-
schenkelinnenseiten deutlich verbesserte H

autbefunde erreicht w
erden.

 
BODY THERM

AGE®:
 

Das Therm
a-Lifting-Verfahren „TH

ERM
AGE“ zur Straffung der Gesichtshaut hat 

sich in den letzten vier Jahren als w
ertvolle Behandlungsm

ethode etabliert und 
bew

ährt. Insbesondere bei jüngeren Patienten zw
ischen 35 und 55 Jahren, bei 

denen ein Facelifting noch nicht indiziert ist, hat die M
ethode ihren Platz. Die 

konsequente technologische W
eiterentw

icklung dieser M
ethode lässt uns dieses 

Behandlungsverfahren nun auch am
 Körper anw

enden. M
it neuen, groß

en 
Behandlungsköpfen ist eine rasche und effektive Therapiem

öglichkeit bei er-
schlaffter H

aut entstanden.
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 Fraxel Behandlung

Active FX® Behandlung

___ KOSM
ETIK SPECIAL – REICH

EN SIE UNS IH
RE H

AND!

 
H

aben Sie sich schon m
al überlegt, w

ie schön es auch für Ihre H
ände w

äre, bei 
einer Kosm

etik-Behandlung des Gesichts m
it behandelt zu w

erden? W
ir bieten 

Ihnen ein ganz spezielles Verw
öhnprogram

m
 von M

aria Galland an, bestehend 
aus einem

 sanften Peeling, einer reichhaltigen Am
pulle und einer besonderen 

H
and-M

aske, bei der Ihre H
and in einen schaum

gefüllten H
andschuh gelegt 

w
ird. Ein herrliches Gefühl! Sie erhalten diese H

and-Kur zu einem
 Spezial-Preis 

von 15 EUR bis zum
 1. Februar 2009. W

ir freuen uns auf Ihren Anruf!
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___ INNOVATIONEN INTERNATIONAL GEFRAGT

 
M

edizinische Elite der ästhetischen Derm
atologie trifft sich zum

 9. Internationalen 
Darm

städter Live-Sym
posium

 für Derm
atochirurgie und Ästhetik

 
Vom

 4. bis 7. Dezem
ber 2008 trafen sich im

 Rahm
en des 9. Internationalen Darm

städter
Live-Sym

posium
s Experten und Spezialisten für Derm

atochirurgie und Ästhetik im
Hotel Kem

pinski Frankfurt-Gravenbruch. Die Veranstalter und Initiatoren Dr. m
ed. Gerhard 

Sattler, Chefarzt der Rosenpark Klinik Darm
stadt und PD Dr. m

ed. M
aurizio Podda, 

Direktor der H
autklinik des Klinikum

 Darm
stadt konnten sich über regen Zuspruch

seitens der internationalen Fachw
elt freuen. M

it 103 Referenten aus über vierzehn 
Ländern gehört die Veranstaltung, die alle zw

ei Jahre stattfi ndet, zu den renom
m

ier-
testen Live-Sym

posien w
eltw

eit. Unter dem
 M

otto „See - Learn – M
eet“  w

urden an vier 
Tagen in dreiß

ig W
orkshops und m

ehr als fünfzig Live-OPs und -Behandlungen neue 
Techniken, M

ethoden und Geräte aus dem
 Bereich der Derm

atochirurgie und Ästhetik 
praxisnah dem

onstriert und im
 Plenum

 intensiv diskutiert. Nach der positiven Resonanz 
der letzten Jahre w

urde das Angebot stetig erw
eitert und ausgebaut. Als groß

en Erfolg 
w

erten es die Veranstalter, dass dieses Jahr 67 Fachaussteller ihre neuesten Produkte 
auf der M

essem
eile vorstellten, das w

aren 15 Prozent m
ehr als beim

 letzten Live-
Sym

posium
 vor zw

ei Jahren. 
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___ W
IE FINDE ICH

 DIE RICH
TIGE BEH

ANDLUNGSM
ETH

ODE FÜR 
M

ICH
?

 
W

ie fi ndet ein Patient, der m
it einer ästhetischen M

aß
nahm

e liebäugelt, die geeignete 
Behandlung? W

elche M
ethode verspricht, das beste Ergebnis zu erreichen  -  bei dem

 
geringsten Risiko?

 
W

enden Sie sich an M
enschen, die etw

as von diesem
 Them

a verstehen. In einem
 

Zentrum
 für ästhetische Behandlungen zum

 Beispiel – denn hier fi nden Sie Ansprech-
partner, die sich m

it einem
 m

öglichst breiten Spektrum
 an Behandlungsvarianten

 
gut auskennen und durch langjährige Erfahrung jeden einzelnen Patienten individuell 
beraten können. 

 
Da in vielen ästhetischen Bereichen die Therapiem

öglichkeiten fachübergreifend sind, 
ist es w

ichtig, dass erfahrene Fachärzte m
it unterschiedlicher Spezialisierung in einer 

Institution eng zusam
m

enarbeiten. Erst das vollständige Angebot erm
öglicht die Voraus-

setzung für eine individuelle Behandlung. 
 

H
äufi g ist auch die Kom

bination aus m
ehreren Verfahren der beste W

eg zu einem
 

natürlichen,  individuellen Ergebnis. Bestes Beispiel hierfür ist die Gesichtsstraffung, 
das zw

ar die groß
en Nasolabialfalten und M

arionettenfalten beheben kann, die jedoch 
keinen Einfl uss auf kleine Knitterfältchen und z. B. Oberlippenfalten hat. 

 
Kom

biniert m
an die Plastisch Chirurgische M

aß
nahm

e (das Facelift) m
it einer Fraxel 

Laser Behandlung zur Verbesserung der oberfl ächlichen H
autstruktur und Behebung 

kleinerer Fältchen und verbessert dann noch den Übergang zum
 Augenunterlid m

it 
einer sogenannten M

obilisation (beides derm
atologische M

aß
nahm

en), so kann 
w

ährend eines Eingriffes durch Zusam
m

enarbeit der Fachkollegen ein viel besseres 
Ergebnis erzielt w

erden.
 

W
ir können Ihnen diese Zusam

m
enarbeit zw

ischen Plastischen Chirurgen und Derm
a-

tologen in der Rosenpark Klinik anbieten und fi nden dies nicht nur spannend, sondern 
auch optim

al für unsere Patienten.
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___ NUN BEH
ANDELN W

IR VIER DIM
ENSIONAL …

 
„Ich fühle m

ich nicht w
ohl in m

einer Haut - w
as kann ich tun für m

ein Gesicht?“ 

 
Dieser Frage stehen w

ir tagtäglich gegenüber. Ein Patent-Rezept, w
elches für jedes 

Gesicht gilt, gibt es nicht. Gott sei Dank, sonst sähen w
ir alle gleich aus. Jedes Detail 

im
 Gesicht trägt zur H

arm
onie bei. Unsere Aufgabe ist es, Ihnen zu helfen, die Dinge zu 

optim
ieren, m

it denen Sie nicht im
 Einklang sind. 

 
Die Beurteilung der drei Dim

ensionen des Gesichtes: Qualität der H
aut, Volum

en 
des Unterhautgew

ebes und Spannkraft der M
uskulatur - können w

ir gut beurteilen. 
W

ichtig ist, diese drei Dim
ensionen in Beziehung zueinander zu setzen: W

o gilt es zu 
optim

ieren, w
as darf nicht verändert w

erden. Diese vierte Dim
ension ist die Subjek-

tivität des Arztes in der  Bew
ertung und Gew

ichtung der vorhandenen Strukturen des 
Gesichtes. 

 
Die vierte Dim

ension ist entscheidend für das Ergebnis der Behandlung, und dam
it

 
für die Zufriedenheit unserer Patienten. Die vierte Dim

ension w
ird geprägt durch das 

 
W

issen und Einfühlungsverm
ögen des Arztes, erw

eitert durch die interdisziplinäre 
Zusam

m
enarbeit eines ausgew

iesenen Expertenteam
s - ein Grundprinzip in der 

 
Rosenpark Klinik. 

 
Durch neue Konzepte in der Facelift Chirurgie ist es jetzt m

öglich, die Ausstrahlungs-
kraft der Patienten noch w

eiter zu erhöhen. Bis vor kurzem
 w

ar es nur schrittw
eise 

m
öglich, das angestrebte Ziel zu erreichen. Jetzt sind w

ir bereits intraoperativ in der 
Lage, die verschiedenen Dim

ensionen des Gesichtes (H
aut, Unterhautgew

ebe und 
M

uskulatur) gezielt und gleichzeitig zu behandeln:
 

W
ir können kom

binieren: Facelifts m
it Laserbehandlungen sow

ie eine Volum
entherapie 

der Zonen, die durch das Facelift nicht berührt w
erden.

 
Ihr Vorteil in der ausgew

ogenen Kom
bination zw

ischen den nichtoperativen und ope-
rativen M

aß
nahm

en liegt in der höheren Zufriedenheit m
it dem

 Ergebnis.  „Schönheit 
liebt Erfahrung“ – auch in der vierten Dim

ension. 
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___ INFORM
ATIONSVERANSTALTUNGEN IM

 ROSENPARK STUDIO

 
Endlich geht sie w

eiter: Unsere Veranstaltungsreihe m
it interessanten Inform

ationen 
und H

intergründen zu einzelnen Behandlungsspektren, die in der Rosenpark Klinik 
angeboten w

erden, hat einige M
onate pausiert. Nun stehen Ihnen unsere Spezialisten 

w
ieder hautnah und exklusiv zur Verfügung, um

 Sie ausführlich zu inform
ieren und Ihre 

Fragen zu beantw
orten.

 
W

ir w
erden in unserem

 W
ellness- und Kosm

etik Studio, dem
 Rosenpark Studio in 

Darm
stadts Innenstadt jeden M

onat w
echselnde Vorträge anbieten. Them

en und Daten 
fi nden Sie auf unserer Internetseite w

w
w

.rosenparkklinik.de unter der Rubrik Veran-
staltungen.

 
W

ir freuen und auf Ihren Besuch – Sie sind herzlich eingeladen!
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