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___ OSTERN 2005

 All unseren lieben Freunden, Patienten und Kollegen möchten wir ein angenehmes und freudiges 
Osterfest wünschen. Die Jahreszeit weckt die Frühlingsgedanken und lenkt unsere Aufmerksamkeit 
auf eine aufwachende strahlende Natur. Sind die vollbuschigen Rosenblüten auch noch in weiter 
Ferne, so spürt man doch die Kraft und den Willen der Natur auszuschlagen, um das Jahreswerk 
erneut zu beginnen. Wenn wir in uns hineinhören, können wir auch die Frühlingskraft der Natur in 
uns spüren, und mit dem natürlichen Rückenwind werden wir das neue Jahr 2005 genießen.
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___ NEUESTE ENTWICKLUNG BEI DER FETT-ABSAUGUNG

 Durch ein mehrzeitiges Vorgehen, das heißt mehrere kleine Operationen im Abstand von ca. 6 
Monaten, ist es möglich, Körperareale zu formen, die wegen ihres Gewichts (Gesäß, weibliche 
Brust, etc.) oder der Wirbelsäulenkrümmung (Oberbauch, Bauchnabel) bisher nur eingeschränkt 
erfolgreich zu behandeln waren. Bei dem neuen Vorgehen wird die maximale Fettabsaugungsmenge 
bewusst verringert, um die Hautschrumpfung in der Abheilungsphase nach dem Eingriff nicht zu 
überfordern. Hat sich dann die innere Narbe ausgebildet, dient diese als inneres Korsett und die 
nächste Stufe der Formungsoperation kann somit erfolgen.

 Besonders wichtig ist diese Variation der Fettabsaugung, um bei ausgeprägten Gesäßbefunden 
das Hängen der Gesäßwangen und somit der Ausdruck des „traurigen Po´s“ zu vermeiden. So-
mit eröffnet sich noch einmal eine neue Welt für die Liposuktion, die in allen Belangen heute 
im Routinefall höchste Sicherheit für den Patienten bietet, in gesundheitlicher, aber auch in 
kosmetischer Hinsicht.
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___ THERMA-LIFTING ÜBERZEUGT

 Die schonende Hautstraffungsbehandlung mit dem ThermaCool-System®, einem Radiofrequenzver-
fahren, können wir unseren Patienten seit etwa 6 Monaten anbieten. Im Bereich von Stirn, Wangen 
und Hals wird eine sanfte Anhebung und Straffung abgesunkener Partien effektiv möglich. Durch 
die Abgabe kontrollierter Mengen von Radiowellenenergie an die tieferen Hautschichten wird das 
Kollagengewebe erwärmt und damit geschrumpft. Sowohl behandelnde Ärzte als auch Patienten 
sind von den erzielten Effekten, teilweise schon unmittelbar nach der Anwendung überzeugt und 
begeistert. So wird erstmals ohne operativen Eingriff, ohne Schnitte oder Hautabtragung, eine 
Straffung des Gewebes möglich. Die Behandlung ist ambulant durchführbar, erfordert keine spe-
zielle Nachbehandlung und bedingt keine Ausfallzeit im privaten oder berufl ichen Umfeld für den 
Patienten. In Kombination mit anderen Methoden, wie zum Beispiel Botulinumtoxin, kann eine 
deutliche Gesichtsverjüngung durch das Therma-Lifting erreicht werden. 
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___ NEUE DIMENSION DES FETTUNTERSPRITZUNGSVERFAHRENS!

 Seit über 14 Jahren besteht unsere Erfahrung mit körpereigenem Fettgewebe Falten und Volu-
mendefekte unseres Gesichts zu behandeln. Durch die von Roger Amar entwickelte FAMI-Technik 
(Facial Autograft Muscle Injection) wird diese Behandlung auf unvergleichbare Weise variiert und 
verfeinert. Statt dem bisher reinen Fettgewebe werden hierbei nur bestimmte Anteile der bei der 
Fettabsaugung gewonnenen Masse verwendet, und zwar diese, die besonders reich an Stammzellen 
sind. Diese Fettgewebsfraktion wird mit speziell geformten und stumpfen Kanülen in drei Ebenen der 
Gesichtsmuskulatur entlang des anatomischen Verlaufs der 30 verschiedenen Muskeln injiziert.

 Die mit Hilfe eines Anästhesisten in Sedoanalgesie durchgeführte Behandlung ist primär zur Volu-
menrekonstruktion des Gesichts zu verstehen. Jedoch bietet die Methode noch Entscheidendes 
mehr, als die bisher einfachen Fettunterspritzungen. Die Stammzell-entdifferenzierung führt zu 
einem Gewebsaufbau, der sich nicht nur auf das Fettgewebe beschränkt, sondern Bindegewebe, 
Muskeln und Knochen miterfasst. Dies kann mit Hilfe von radiologischen Dokumentationsmetho-
den in vielen Fällen bestätigt werden. Die Ergebnisse sind gleichartig, überraschend, aber auch 
überzeugend.

 03



___ „FETT-WEG – SPRITZE“ ODER INJEKTIONSLIPOLYSE – WAS IST DRAN?

 Diese Methode beruht auf einer einfachen Idee:  Durch Injekton  einer Lösung direkt in das Fett-
gewebe werden die Fettzellen aufgelöst und das mobilisierte Fett über Leber und Darm nach außen 
transportiert. Restbefunde nach Liposuktion, Cellulite und weiche Lipome gelten unter Experten 
als ideales Anwendungsgebiet. Es handelt sich um ein ambulantes Verfahren, im Normalfall sind 
2-4 Sitzungen im Abstand von 6-8 Wochen erforderlich. Die Gesamtkosten liegen zwischen 750 
und 1000 Euro. Da es für die Injektionslipolyse keine Zulassung gibt, muß der Patient  besonders 
intensiv über die Risiken aufgeklärt werden. Ob die Behandlung für sie geeignet ist, lässt sich nur 
in einem persönlichen Beratungsgespräch klären.
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___ DIAGNOSE-BERATUNG - UNSERE UMFANGREICHE  INDIVIDUELLE 
BERATUNG

 Neu in der Rosenparkklinik: Ab sofort bieten wir eine allumfassende Diagnose-Beratung für Patien-
ten an, die nach einer solchen ausdrücklich nachfragen. Eine solche Diagnose-Beratung hat eine 
ausführliche Befunderhebung des ästhetischen und gesundheitlichen Aspekts des gesamten Kör-
pers zum Ziel. Die Behandlung, falls gewünscht, bleibt dann den einzelnen Fachbereichen mit den 
jeweiligen Spezialisten überlassen.

 Sinn und Zweck dieser zusätzlichen Beratung ist demjenigen die Möglichkeit zu geben, sich 
über ein fachgebietspezifi sches Beschwerdebild hinaus umfassend zu informieren. Normale Bera-
tungsgespräche in der Rosenparkklinik werden normalerweise zum Schutz des Patienten auf das 
spezielle Beschwerdebild beschränkt, um bei ästhetisch Sensibilisierten keine neuen Bedürfnis-
bereiche zu schaffen. Dies hat ebenfalls zur Grundlage, dass bei ästhetischen Behandlungen der 
Patient durch seine freie Entschei-dung letztendlich selbst die Indikation stellt, also anders als im 
körperlichen Erkrankungsfall. Um so wichtiger ist es, schlummernde Bedürfnisse nicht zu wecken. 
Der Ausnahmefall ist die explizit angefragte Diagnose-Beratung bei welcher der Patient von einem 
Spezialisten der Rosenparkklinik umfassend und typgerecht beraten wird.
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___ DIE LIPOSUKTION IM BEREICH DER MÄNNLICHEN BRUST 
EIN KLEINER EINGRIFF MIT GROSSER WIRKUNG

 Für den ästhetisch orientierten Mann stellt eine vergrößerte Brust häufi g ein 
Problem dar. Er fühlt sich in seinem männlichen Erscheinungsbild beein-
trächtigt. Nicht selten kommt es zu Unsicherheiten im Auftreten und der 
Akzeptanz des eigenen Körpers, insbesondere beim Sport und bei Strand-
besuchen. 

 Eine Brustvergrößerung durch vermehrte Fettansammlung ohne Ausbil-
dung eines Brustdrüsenkörpers kann sehr erfolgreich mit einer Fettabsau-
gung (Liposuktion) behandelt werden. Der Eingriff erfolgt ambulant und 
wird in lokaler Betäubung, der sogenannten Tumeszenz–Lokalanästhesie, 
durchgeführt. 

 Das Verfahren ist risikoarm und schonend und das überschüssige Fett, das 
zu der „weiblichen Oberweite“ geführt hat,  wird dauerhaft beseitigt.

 Gehen Sie mit einer männlichen Brust und einem gestärkten Selbstbe-
wusstsein in den Sommer. Unsere Ärzte beraten Sie gerne!

 07
1. Reihe: 20 jähriger Patient - 
vor und 8 Wochen nach dem operativen Eingriff.

2. Reihe: 49 jähriger Patient -
vor und 3 Wochen nach dem operativen Eingriff. 



___ FEHLBILDUNGEN UND ANLAGESTÖRUNGEN DER WEIBLICHEN BRUST –
 FÜR VIELE JUNGE FRAUEN SEIT DER PUBERTÄT NICHT NUR EIN ÄSTHE-

TISCHES PROBLEM…

 Mit modernen Operationstechniken der Bruststraffung, der Gewebetransplantation  innerhalb der 
Brust und anatomischen Kohäsivgelimplantaten lassen sich ästhetische Ergebnisse erreichen, die 
betroffene Frauen entscheidend in ihrem Körperbild verbessern können. 

 Störungen der Brustentwicklung und anlagebedingte Fehlbildungen bei jungen Frauen haben ein 
facettenreiches Spektrum und werden immer noch allzu oft tabuisiert. Ungleich große Brüste 
(Asymmetrien), Formabweichungen der Weichteile (Hängebrust) oder gar fehlende Brustpartien 
(tubuläre Brust) sind häufi g gesehene Probleme besonders bei jungen Frauen und können zu hohem 
psychischen Leidensdruck führen.

 Schamgefühl, Verstecken, „Sich-nicht-normal-fühlen“ können die Entwicklung der Persönlichkeit 
und die Festigung des Selbstwertgefühls erheblich beeinträchtigen. Unsere heutige Gesellschaft 
ist stark durch das äußere Erscheinungsbild beeinfl usst und sieht die Brust als ausdrucksstarkes 
Symbol der Weiblichkeit. Gerade hier ist ein Schwerpunkt moderner Brust- und Implantatchirur-
gie in der Rosenparkklinik, losgelöst von reinen schönheitschirurgischen Aspekten der einfachen 
Brustvergrößerung.

  Mit präziser Operationsplanung ein Stück zurück zur „Normalität und Weiblichkeit“ , ganz einfach 
mehr Zufriedenheit mit seinem Körperbild.

 Am Schnittpunkt zwischen Ästhetik und wiederherstellender Chirurgie berät sie unser inter-
disziplinäres  Expertenteam zur Brustchirurgie unter Leitung von Dr. Ralph Paul Kuner gerne und 
mit jahrelanger klinischer Erfahrung in der plastisch-rekonstruktiven Brustchirurgie.

 08

22 jährige Patientin mit schlauchförmiger Brustanlage 
und durchhängender Brust. Vor und 1 Jahr nach der 
Operation mit Straffung und Brustdrüsenverlagerung

28 jährige Patientin mit Brustfehlbildung der unteren 
Brusthälfte, sog. „tubuläre Brust“. Vor und 1 Jahr nach 
Straffung, Gewebeverlagerung innerhalb der Brust und 
Aufbau mit anatomischen Kohäsivgelimplantat.

26 jährige Patientin mit Fehlbildung der gesamten Brust 
und Vorwölbung der Warzenhöfe. Vor und 1 Jahr nach 
Straffung, Gewebeverlagerung innerhalb der Brust und 
Aufbau mit anatomischen Kohäsivgelimplantat.



___ DAS BEHANDLUNGSKONZEPT DER BESENREISERVARIKOSE- NUR EIN 
GANZHEITLICHER ANSATZ FÜHRT ZUM LANGFRISTIGEN ERFOLG!

 Besenreiser sind kleine Krampfadern. Sie treten häufi g gemeinsam mit größeren Krampfadern  auf, 
die u. U. nicht sichtbar sind. Deshalb ist vor jeglicher Behandlung von Besenreisern eine opera-
tionsbedürftige Krampfadererkrankung auszuschließen (Ultraschall!).

 Die Entscheidung über die Vorgehensweise in der Behandlung der Besenreiser trifft der behandelnde 
Arzt individuell unter Berücksichtigung von Besenreisertyp, Lokalisation, Vernetzung der Besenreiser 
untereinander und nach Vorgabe durch den Patienten. 

 Typischerweise erfolgen mehrere Behandlungssitzungen, weil die Ansprechrate oft nur 30-70% 
beträgt oder der Behandlungsumfang den Rahmen einer Sitzung sprengt.

 Häufi g wird ein sogenanntes Verödungsmittel injiziert, manchmal in Kombination mit Lasertherapie. 
Die Elektrokoagulation steht als Reservemethode zur Verfügung.

 Die Schaumverödung hat sich inzwischen als gleichwertiges, teilweise sogar überlegenes Verfahren 
zur Flüssigverödung etabliert. 

 Im Rahmen unserer Seminarreihe wird unser Phlebologe Herr Dr. Jokisch  auf die modernen Behand-
lungsmethoden bei Besenreisern eingehen und unser Behandlungskonzept näher erläutern. Termine 
unter www.rosenparkklinik.de
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___ ETHISCHE GEDANKEN ZUR AESTHETIK

 Nach einem für die Medienwelt turbulenten Jahr 2004 - mit einer Überschwemmung von Berichten 
über die ästhetische Chirurgie - inklusive Live-Übertragung von Operationen und der in der Folge 
konsequenten Gegenreaktion, dass ästhetische Maßnahmen sehr kritisch gesehen werden und eher 
abzulehnen sind, möchten wir all unseren Lesern unsere Einstellung und Überzeugung zum ethischen 
Aspekt von ästhetischen Behandlungen zum Ausdruck zu bringen.

 Bei allen überschwänglich geführten Diskussionen ist der Patient als Mensch nicht weg zu dis-
kutieren und der Respekt über ein ehrliches Leidensbild sollte bei allen beteiligten Diskutanten 
eine erhebliche Verringerung der „postulierenden Meinungsäußerung“ bewirken. Es versteht sich, 
aufgrund unseres ethischen Basisverständnisses, dass alle, insbesondere unsere eigenen Patienten 
der Rosenparkklinik, individuell und problembezogen beraten und behandelt werden, um keine un-
nötigen und somit unsinnigen Operationen erfolgen zu lassen. Die Verhütung der Verführung muss 
oberstes Gebot eines ästhetischen Mediziners bei seinen Patienten sein, da diese sich bereits durch 
ihre Konsultationsbitte als ästhetisch sensibel offenbaren und somit für die gesamte Angebots-
palette empfänglich sind.

 Derjenige der jedoch „alles machen lässt“, wird deswegen sicherlich nicht attraktiver, sondern im 
Gegenteil, neigt dazu, sich körperlich und psychisch zunehmend von den Behandlungen abhängig 
zu machen und somit Minderwertigkeitsgefühle evtl. zu verstärken.

 Andererseits muss es erlaubt sein, dem „gesunden Wunsch“ einer ästhetischen Korrektur Folge zu 
leisten, wenn Ausprägung des Befundes, Psyche des Patienten sowie Aufwand und Machbarkeit 
im Einklang stehen. In der Rosenparkklinik sind bisher keine ästhetischen Korrekturen an Min-
derjährigen durchgeführt worden und dies wird auch in Zukunft so sein – auch wenn in aktuellen 
Veröffentlichungen ein derartiger Trend mit 2stelligen Prozentzahlen betont wird.
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___ WUSSTEN SIE SCHON ? REGELMÄSSIGE PATIENTEN-INFORMATIONS-ABENDE 
DER ROSENPARKKLINIK 

 Seit dem vergangenen Jahr führt die Rosenparkklinik regelmäßig Informationsabende zu aktuellen Themen 
der ästhetischen Medizin und Plastischen Chirurgie durch. Die Experten der Rosenparkklinik informieren 
über Aktuelles und neue Trends aus ihren Spezialgebieten. 

 Diese im Seminarzentrum Darmstadt stattfi ndende Veranstaltungsreihe gibt Interessierten die Möglich-
keiten, sich aus erster Hand zu informieren und allgemeine Fragen beantwortet zu bekommen. 

 Die aktuellen Themen und Termine erfahren Sie über unser Sekretariat, per e-mail oder im Internet auf 
unserer Homepage unter www.rosenparkklinik.de. 

 13

___ WOMAN LIFE IN DER ROSENPARKKLINIK – EINMALIG UND EXCLUSIV 
MIT AISHA ROKOVSKY!  

 Als engagierte Frau jonglieren Sie jeden Tag mit Ihren Aufgaben als Mutter, Geschäftsfrau, 
Ehefrau, Geliebte oder als Single die Belange Ihres Lebens. Die Anforderungen an Frauen wachsen 
stetig. Noch schöner, noch mutiger, noch engagierter, noch sozial kompetenter sollen sie werden. 
Dies alles kostet sehr viel Kraft und bedarf einer starken Persönlichkeit und gesunden Selbstbe-
wusstseins.

 Damit Sie nicht aus der Balance kommen oder neue Balance fi nden, brauchen Sie umsetzbare gute 
Ideen, Tipps und Tricks, Motivation und Kommunikationsgeschick.

 Frauen, die mehr sein möchten, sind neugierig, up to date und haben den Wunsch nach Anerken-
nung, Liebe und innerem Gleichgewicht.

 Schöpfen auch Sie aus dem Vollen, indem Sie bisher ungenutzte Potentiale, Kräfte, Wünsche, 
Stärken, Ziele und Phantasien aufspüren und anschließend für Ihren privaten und auch berufl ichen 
Erfolg wirksam und gezielt einsetzen.

 Aisha Rokovsky bietet, exklusiv in der Rosenparkklinik, ihr öffentlich hochgeschätztes Können 
zum Training für Frauen aller Altersstufen zwei Seminartermine an. Falls sie Interesse haben am 
Samstag, den 04.06.2005 oder am Samstag, den 22.10.2005 daran teilzunehmen, wenden Sie 
sich bitte an Frau Becker in der Rosenparkklinik Tel..: +49-(0)6151-954747 oder per E-mail an 
kongress@rosenparkklinik.de Das Seminarprogramm im Detail fi nden Sie unter www.rosenpark-
klinik.de

 Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, zögern Sie nicht und nutzen Sie diese Chance - wir freuen uns 
auf Sie.
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___ „MIT EINEM STRAHLENDEN LÄCHELN IN DEN FRÜHLING“

 Auch in diesem Jahr hat die „Praxis für ästhetische Zahnmedizin“ unter der Leitung von Herrn Dr. med. dent. 
Joachim Rosenkranz wieder einige aktuelle dentale Spezialitäten neu in das Behandlungsspektrum aufgenommen. 
So können nun umfangreiche Implantationen nach einer deutlich verkürzten Einheilzeit schneller mit einer ästhe-
tischen Keramikversorgung abgeschlossen werden. Im Bereich Frontzahnästhetik bieten wir Veneers und Kronen 
nach der revolutionären „Cercon smart ceramic“ Technik an.

 Gerne laden wir Patienten der Rosenparkklinik im Frühling 2005 zu einem ersten kostenlosen „Offi ce-Bleaching“ 
unter Anwendung der neuesten Materialien aus dem Bereich der Zahnaufhellung zu uns ein. Termine können unter 
der Nummer 06103/3008888 jederzeit für Sie vereinbart werden. Auf Ihren Besuch freut sich das Praxisteam in 
63225 Langen -bei Frankfurt am Main- in der Bahnstrasse 15.
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