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___ FRÜHLINGSGEFÜHLE

 Der Frühling erwacht, ohne dass der vergangene Winter jemals stattgefunden hätte. Wir freuen 
uns alle auf die einzigartige Kraft der Natur, die durch das frische Grün und die frohen Farben 
der Frühlingsblumen zum Ausdruck kommt. Die für jeden spürbaren Frühlingsgefühle sind die 
Auslöser für viele Entscheidungen aus unterschiedlichsten Lebensbereichen, die die Zukunft 
beeinfl ussen oder bestimmen. Wir wünschen allen unseren Freunden, Bekannten und Patienten 
ein unbeschwerte, gesunde Zeit und alles Glück und Selbstvertrauen für eine positive Zukunft.

 Ihr Team der Rosenparkklinik
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___ 10 JAHRE ROSENPARKKLINIK

 Am 3.2.2007 ist die Rosenparkklinik 10 Jahre jung geworden. Erinnern wir uns, wie die Ent-
wicklung aus einem Asylantenheim zu dieser modern ausgestatteten medizinischen Einrichtung 
verlaufen ist, muss all denen, die an der Entstehung dieser Klinik mitgeholfen haben, ein une-
ingeschränkter Dank für die beispiellose Energie, Loyalität und Professionalität ausgesprochen 
werden. Heute darf die Rosenparkklinik als Kompetenzzentrum für ästhetisch-operative Derma-
tologie und Plastische Chirurgie angesehen werden, deren einzelne Fachgebiete von Experten 
geführt werden, die als Meinungsbildner in ihren Fachgebieten gelten. In diesem Ausmaß darf 
die Rosenparkklinik auch über die Grenzen Deutschlands hinaus für ästhetisch-medizinische 
Belange als einzigartige Konstellation angesehen werden, da eine umfassende und sichere 
Betreuung garantiert wird.
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___ FILLER FÜLLOSOPHIE!

 25 Jahre ist es her, dass die Faltenunterspritzungen mit Rinderkollagen erstmalig zur Faltenglät-
tung durchgeführt wurde. 

 Heute hat sich die Welt der Unterspritzungsmaterialien stark verändert und weitmehr als 100 
verschiedene Produkte tummeln sich in diesem Marktbereich. Deshalb hat sich auch die Behan-
dlung erheblich verändert sowie die Aufgabenstellungen und Zielsetzungen. Neben den feinen 
Runzelfalten werden heute mäßig bis stark ausgeprägte Mimikfalten, aber auch Volumenver-
luste mit Injektionsmaterialien ausgeglichen sowie mit Polylactatsäure die Hautqualitätseigen-
schaften verbessert. Die Kombination mit Botulinumtoxin A verbessert noch die Effektivität 
und Langlebigkeit der erzielten Ergebnisse. Aufgabe heute muss es also sein, einem Patienten 
mit kleinen Schritten 2 – 3x pro Jahr zu betreuen, so dass durch das soziale Umfeld gar keine 
Veränderungen durch die Behandlungen wahrgenommen werden(können) und der Behandelte 
schön bleibt oder immer schöner und attraktiver wird. 
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___ STUDIENPATIENTEN MIT C1- KRAMPFADERN GESUCHT

 Das Venenzentrum an der Rosenparkklinik gehört zu den begehrten Studienzentren, die zur Teil-
nahme an der neuen EASI-Studie ausgewählt wurden. Es handelt sich hierbei um eine zufallsge-
nerierte Doppelblindstudie zur Bestätigung der Wirksamkeit des Verödungsmittels Polidocanol. 
Die Untersuchung der Wirksamkeit von Polidocanol, einem in Europa bewährten Mittel zur Verö-
dung von Besenreisern, wurde notwendig, um die Zulassung für den US-Markt zu erreichen. Die 
Venen-Spezialisten in der Rosenparkklinik setzen dieses Präparat seit Jahren erfolgreich ein. 

 Bei der Studie werden die teilnehmenden PatientInnen nach dem Zufallsprinzip einem von 
drei Studienarmen zugeordnet. Im ersten Studienarm erhalten die Patienten das europäische 
Standardpräparat, im zweiten Studienarm das amerikanische Präparat und die dritte, kleinere 
Gruppe wird mit Placebo (physiologische Kochsalzlösung) behandelt.

 Gesucht werden PatientInnen, die neben Besenreisern auch  1-3mm dicke, so genannte reti-
kuläre Varizen haben. Geschlängelte, stark hervortretende Krampfadern dürfen jedoch nicht 
vorhanden sein. Selbstverständlich führen wir Ihre Behandlung in diesem Zusammenhang 
kostenfrei durch.

 Was müssen sie beachten?
 - Sie sollten zwischen 18 und 70 Jahren alt sein
 - Sie dürfen keine schwerwiegenden Begleiterkrankungen haben
 - Sie dürfen nicht schwanger sein oder stillen
 - Sie sollten Dienstags eine Stunde Zeit haben.

 Sie haben Interesse?
 Dann melden sie sich bei uns in der Rosenparkklinik unter der Telefonnummer
 06151-9547-10 um alles Weitere zu erfahren.
 Sie erreichen uns Montag bis Freitag von 08.00-19.00 Uhr.
 Wir freuen uns auf ihren Anruf!
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___ FRÜHJAHRSSPECIAL LIPOSUKTION

 Attraktiv in Richtung Sommer mit schönen Armen

 Was verbinden Sie mit Frühling? Endlich möchten wir die Sonne spüren, Haut zeigen, die Winter-
garderobe im Schrank lassen und sich frei fühlen. Wie gerne tragen wir dann ärmellose Kleider 
oder auch Spaghettiträger und leichte Tops. Oft jedoch merken wir auch gerade jetzt, dass die 
Weihnachtsfeiertage und der Winter Spuren hinterlassen haben und wir uns gar nicht trauen, 
unsere Arme frei zu zeigen. 

 Besonders dankbar und mit schnell sichtbarem Ergebnis bieten wir Ihnen in unserem diesjähri-
gen Frühjahrsspecial Liposuktion die Fettabsaugung der Oberarme  für einen Pauschalpreis von 
3.000,- Euro an. Dieses Angebot ist gültig, wenn die Behandlung bis Ende Juni 2007 durchge-
führt wird. Sie werden überrascht sein, welche Ergebnisse möglich sind. Unser Expertenteam 
berät sie gerne.
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___ KOSMETIK SPECIAL FRÜHJAHR 2007

 Draußen zeigt sich die Natur jetzt von ihrer schönsten Seite. Frisches Grün, üppige Blüten und 
die wärmende Sonne verheißen Kraft und Energie. Das Leben erfi ndet sich neu, die Zukunft ist 
voller Optimismus. 

 Auch die Zukunft Ihrer Haut liegt vor Ihnen. Was können Sie tun? 
 Wir empfehlen Anti-Age de Luxe, Hautpfl ege für höchste Ansprüche von Maria Galland. Damit 

jeder Tag ein Gewinn für die Ausstrahlungskraft des Gesichtes ist, Fältchen und Linien gar nicht 
erst entstehen oder auf sanfte Weise gemildert werden.

 Der neuartige Pfl egekomplex heißt OCMF. Er wurde in aufwändiger Forschungsarbeit in den 
Laboratoires  Maria Galland geschaffen und defi niert die Zukunft Ihrer Haut jetzt völlig neu. 
Ein Naturgeheimnis wird zu purem Luxus für Ihre Haut.

   
 Lernen Sie das Pfl egekonzept „Art de Peau“ kennen. Bis Ende April bieten wir Ihnen auf alle 

Produkte dieser außergewöhnlichen Linie einen  Frühlingsrabatt von 20 Prozent an.
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___ PSSST… DAS FITNESS GEHEIMNIS DER PROMIS: POWER-PLATE®

 Immer mehr Prominente vertrauen auf Power-Plate®, das Multitalent, dass in wenigen Wochen 
sanft zur Traumfi gur verhilft. Damit liegen sie voll im Trend, denn nicht nur die Muskeln des gan-
zen Körpers werden schnell trainiert, sondern zusätzlich werden lokale Fettpölsterchen gezielt 
reduziert und die Durchblutung verbessert.  Wie das funktioniert? Ganz einfach: per Knopfdruck 
und ohne schweißtreibende Anstrengung! 

 Kosmonauten, Schauspieler, Politiker und Spitzensportler - zum Beispiel die Nationalmannschaft 
des Deutschen Skiverbandes und sogar der DFB - nutzen die Vorteile. Power-Plate® überzeugt 
alle, die einfach schnell schlanker werden wollen, Muskulatur aufbauen möchten und glei-
chzeitig ihr körperliches Befi nden verbessern wollen. Für die Programme wird nur wenig Zeit 
benötigt, schon zwei Übungseinheiten pro Woche à 10 Minuten sind für deutliche Fortschritte 
ausreichend. Eine Vielzahl von unterschiedlichen Studien beweist die Wirksamkeit. 

 Die verschiedenen Übungsprogramme auf dem innovativen Fitness- und Gesundheitsgerät sind 
Gelenk schonend, für jede Altersgruppe geeignet und setzen sich aus Muskelkräftigungs-, Mas-
sage- und Stretchingelementen zusammen. Damit ist Personal Training längst nicht mehr nur 
Hollywood-Stars vorbehalten, sondern jeder kann mit dem von Power-Plate® zertifi zierten Per-
sonal Trainer seine ganz individuellen Ergebnisse erzielen. 

 Wir vom Team der Rosenparkklinik haben diese Trainingsmethode für Sie ausprobiert und sind 
restlos überzeugt. Power-Plate® ist extrem effi zient bei nur geringem Zweitaufwand und bringt 
selbst bei Untrainierten einen schnellen Erfolg.

 Möchten Sie mehr erfahren, dann schauen Sie doch mal ins Internet unter www.power-plate.de, 
oder vereinbaren ein kostenloses Probetraining in Ihrer Nähe

 Kontakt: Power-Plate® Deutschland
 Birgit Radszat, Hanauer Landstr. 188 / Union Hallen, 60314 Frankfurt am Main, Tel: 069/94 94 750
 eMail: birgit@power-plate.de
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___ EIN SCHÖNER RÜCKEN  KANN ENTZÜCKEN

 Wie wir schon oft berichtet haben, ist die Körperformung von Kopf bis Fuß mit Hilfe der
Tumeszenz Liposuktion möglich. Das aber auch  Bereiche unseres Körpers wie der Rücken, der ab 
50 bei fast jedem Falten schlägt, geglättet werden kann ist nahezu unbekannt. Für die Sommer-
zeit oder auch die Ballsaison  ist dies von entscheidender Bedeutung. Ob im Schwimmbad oder 
das rückenfreie Abendkleid, ein glatter bzw. fettfreier Rücken mit einer Betonung der Taille ist 
ein Muss für ein attraktives Aussehen. Eine nahezu unglaubliche Erleichtung und Verbesserung 
des Selbstwertgefühls für diejenigen die darunter leiden.
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Schlupfl id

___ SCHÖNE AUGEN - BLICKE

 Ist der erste Eindruck eines Menschen nicht der Blick in seine Augen? Dieser fl üchtige Blick entscheidet über 
die Ausstrahlung, ob Sie frisch und erholt oder müde und traurig wirken. Haben auch Sie manchmal den Ein-
druck, müde und mitgenommen auszusehen, obwohl Sie hellwach und fi t sind?

 Mit zunehmendem Alter dehnt sich das Kollagen, die Haut erschlafft und Falten entstehen. Besonders im 
Augenbereich zeigen sich diese Veränderungen oftmals frühzeitig, da hier die Haut besonders dünn ist. Sie 
können heute sowohl mit sanften, nicht chirurgischen Behandlungen oder mit operativen Maßnahmen Ihre 
Augenpartie deutlich verbessern.

 Sehr gute Verfahren, die die Haut in der Augenregion ohne Operation glätten bzw. festigen, sind das Therma-
Lifting oder der  Fractional Laser sowie die Behandlung mit Botolinumtoxin A.

 Bereits seit September 2004 wird Therma-Lifting zur Hautstraffung und Gesichtskonturierung erfolgreich in 
der Rosenparkklinik angewendet. Mit Hilfe eines speziellen Behandlungskopfes kann auch die Augenpartie 
gezielt verbessert werden. Tiefe Hautschichten werden schonend erhitzt, um dadurch bestehendes Kollagen zu 
stimulieren und neues Kollagen zu bilden. Falten und schlaffe Haut vermindern sich, die Textur und Erschei-
nung der Haut verbessern sich. Die gleichzeitige Straffung und Konturierung bewirken ein jüngeres Aussehen. 
Die Augen sehen offener und wacher aus. Bereits nach einer einzigen Behandlung und ganz ohne Ausfallzeit 
verbessern sich die sichtbaren Ergebnisse durch die herbeigeführte Neubildung von Kollagen in den Wochen 
nach der Behandlung weiter. 

 Der Fractional Laser bietet ein minimal-invasives Verfahren zur Verbesserung von Knitterfältchen, z.B. im 
Bereich der Unterlider. Mit der neuen Fractional-Lasertechnologie werden mikroskopisch kleine (kleiner 1/10 mm) 
Kanäle in die Haut gelasert. Dazwischen befi nden sich unbehandelte Hautareale, von denen aus eine rasche 
Heilung einsetzt. Es bildet sich frische neue Haut, die das gesamte Hautbild verfeinert. Nach einer Behandlung 
zeigt sich eine Rötung und Schwellung, die von wenigen Stunden bis wenige Tage andauert. Zur optimalen Ver-
besserung des Hautbildes sind 4 bis 6 Behandlungen in 4-wöchigen Abständen sinnvoll. Da sich diese Methode 
die Selbstheilung der Haut zu nutze macht, fügt sich das Ergebnis harmonisch in das natürliche Erscheinungs-
bild ein.

 Eine sinnvolle Ergänzung zu diesen beiden Verfahren bietet die Behandlung mit kleinen Injektionen von 
Botolinumtoxin A. Sie ermöglichen das Anheben der Augenbraue um bis zu 2 mm und glätten so genannte 
Krähenfüße. Für einen bleibend guten Erfolg ist eine Wiederholung der Injektion alle 3 – 4 Monate zu emp-
fehlen.

 Wenn die Augen „sehr müde” wirken, gibt es zwei unterschiedliche Ursachen, die durch operative Maßnahmen 
mit relativ geringem Aufwand behoben werden können:

 Steht die Augenbraue ausreichend hoch, liegt ein reiner Hautüberschuß im Oberlid vor, das sog. Schlupfl id. 
Bei dem so genannten klassischen Oberlid Lifting wird der Hautüberschuss in lokaler Betäubung entfernt. 
Bereits nach fünf Tagen werden die Fäden entfernt. Die eventuell entstandenen Blutergüsse sind dann weitge-
hend abgeklungen und Sie sind wieder voll  gesellschaftsfähig. 

 
 Ist aber die Stirn abgesunken, drückt die Augenbraue auf das Oberlid und kann ein Schlupfl id vortäuschen. 

Hier würde eine Oberlidstraffung nicht zum gewünschten Ziel führen.  

 Sinnvoller ist es hier das so genannte Augenbrauen Lifting oder Stirn Lifting, dass durch Anheben der 
Augenbrauen und der Stirn ein „strahlendes, großes“ Auge erreicht. 

  Die schönsten Ergebnisse werden durch ein sog. offenes, subkutanes Stirnlift erzielt: Der Schnitt wird ent-
weder zwischen die Haare oder an die Haaransatzlinie (Hair Line Cut) gelegt. Haut und Fettgewebe werden von 
der Muskelschicht gelöst und können nun individuell angehoben werden. Die Stirnfalten sowie die Position der 
Augenbrauen lassen sich damit sehr gut behandeln. Dieser Eingriff erfordert einen Dämmerschlaf oder eine 
Vollnarkose.

 Welcher der beiden Eingriffe für Sie das optimale Ergebnis bringt und ob eine operative Maßnahme erford-
erlich ist oder eine nicht chirurgische Maßnahme geeigneter ist, hängt von jedem einzelnen individuellen 
Befund ab. Hilfreich ist ein vergleichender Blick auf Fotos aus der Jugendzeit, um die Position der Augenbraue 
zu bewerten. Wenn die Augenbraue noch nie hoch stand, sollte sie auch nicht angehoben werden. Wesentlich 
für ein gutes Ergebnis hierbei ist die Erfahrung des behandelnden Arztes, der mit allen genannten Methoden 
vertraut sein sollte.

 Wenn auch Sie wieder mit strahlendem Blick durchs Leben gehen möchten, beraten wir Sie gerne.
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Hängende Augenbraue 
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___ FRISCH AUS DER PRESSE - 
 PATIENTENRATGEBER: ÄSTHETISCHE CHIRURGIE

 Wir freuen uns sehr, Ihnen in unserem neuen Patientenratgeber die aktuellsten ästhetischen Behan-
dlungsmethoden und Operationstechniken präsentieren zu dürfen. Dieses Buch gibt Ihnen umfas-
senden Einblick in die große Vielfalt der chirurgischen und der schonenden, nicht operativen Be-
handlungsmöglichkeiten, von der Fettabsaugung bis zur Faltenunterspritzung. Durch die engagierte 
Mitarbeit aller Experten der Rosenparkklinik konnten sämtliche Fachbereiche der Ästhetik für den 
medizinischen Laien anschaulich und gut verständlich dargestellt werden. Mit Beiträgen zur Brust-, 
Facelift-, Lid-, Nasen- und Venenchirurgie und zu den nicht invasiven Behandlungsmethoden: Therma-
lifting, fraktionierte Photothermolyse (Fraxel®, Fractional®), Faltenunterspritzung und –entspannung 
(Hyaluronsäuren, Botolinumtoxine) u.v.a. wollen wir Sie genau informieren und auf einem sicheren 
Pfad durch den „Dschungel der Schönheitschirurgie“ führen.

 Wir wünschen Ihnen ein interessantes und kurzweiliges Lesevergnügen!
 Birgit Wörle / Gerhard Sattler: Ästhetische Chirurgie (Rat und Hilfe)
 ISBN 978-3-17-019669-8, W. Kohlhammer Verlag
 1. Aufl age, im Buchhandel ab April 2007 erhältlich, Preis: 17,60 EUR
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___ DAS LASERZENTRUM IN DER ROSENPARKKLINIK

 Die Lasertherapie und der Facharzt für Dermatologie gehören heute eng zusammen. Alle Laserver-
fahren, die die Haut und Hautanhangsgebilde betreffen, werden von Dermatologen entwickelt, in Stu-
dien erprobt und dann weltweit angewendet. Der Dermatologe ist daher Ihr kompetenter Ansprechpart-
ner für alle Laserverfahren. 

 Die Rosenparkklinik bietet Ihnen in diesem sich so rasch entwickelnden Markt eine langjährige Erfah-
rung durch vier kompetente Fachkollegen an. Aktuelle, sinnvolle und innovative Lasertechnologiever-
fahren  stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.

 Wir bieten die Lasertherapie an:
 - zur Hautverjüngung (verschiedene Verfahren)
 - bei erweiterten Äderchen
 - zur Faltenabtragung
 - bei Pigmentstörungen,
 - zur Haarentfernung
 - bei kleineren Krampfadern und Besenreisern

 Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen hierzu jederzeit in einem ausführlichen
 Beratungsgespräch zur Verfügung.
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___ NEU: DIE ROSENPARKKLINIK WURDE ZUGELASSEN ALS STAATLICH 
 ANERKANNTE PRIVATE KRANKENANSTALT (PRIVATKLINIK)

 Die Rosenparkklinik Darmstadt hat die große Hürde für die Anerkennung als staatlich anerkannte pri-
vate Krankenanstalt genommen. Was bedeutet das für unsere Patienten? Für unsere privat versicherten 
Patienten besteht nun die Möglichkeit, bei Behandlungen mit medizinischen Indikationen von ihrer 
privaten Krankenversicherung die Kosten erstattet zu bekommen. In jedem Fall wird jedoch weiterhin 
empfohlen, vor einer Behandlung die Kostenübernahme anhand des von uns erstellten Kostenvoran-
schlages mit der Krankenkasse sicher zu stellen.
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