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___ EIN ROSIG FRÖHLICHER WEIHNACHTSGRUSS

Das Jahr neigt sich zum Ende, wir alle freuen uns auf das Weihnachts-
fest im Rahmen unserer Lieben; unsere Gedanken kreisen um Weihnachts-
bäume, deren Schmuck, Geschenke,  Einladungen von der Familie und der 
Planung vom Weihnachtsfest mit all seinen eigenen Besonderheiten. Wir 
wünschen uns, das Leben abzubremsen, um den Moment der Besinnung 
Platz und Raum zu schaffen, was wir während des Rests des Jahres im 
Zuge der Routine oft missachten. Vergeht das Jahr noch schneller, je älter 
wir werden - es war doch gerade erst Frühling?  Und schon schreibt man 
die Jahreszahl 2006 ...

 Wir, das Team der Rosenparkklinik und die Familie Sattler wünschen allen unseren Patienten, Freunden und 
Bekannten ein ruhiges und gesegnetes Weihnachtsfest, verbunden mit den herzlichsten Grüßen und der 
Hoffnung auf Gesundheit und Glück, Zufriedenheit und ein erfülltes Jahr 2006. Ein bewusstes Leben fern 
ab von gehetzten Zeitabläufen soll all den uns Nahestehenden zuteil werden, um das Geschenk unseres 
eigenen Seins in vollsten Zügen genießen zu können.
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___  INDIVIDUALITÄT UND EIN NATÜRLICHES AUSSEHEN ZÄHLEN

 Es liegt in der Natur des Menschen, gesund, schön und stark sein zu wollen, natürlich im übertragenden 
Sinne. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Dies stützt sich auf die Grundlage unserer genetischen 
von der Natur vorgegebenen Wesensart. Schön und attraktiv auszusehen, liegt jedem Menschen aus seinem 
innersten Selbstverständnis sehr am Herzen. Mit anderen Worten sei die Behauptung ausgesprochen, dass 
kein Mensch sich absichtlich eine Oberbekleidung erwirbt, die ihm nach seiner eigenen Auffassung nicht 
steht.

 Mit unserem Körper, unserem Lebensweg und dem damit verbundenen Alterungsprozess verhält es sich 
ähnlich. Werden wir bereits mit dem mimischen Erkennungsprogramm von ca. 450 unterschiedlichen Aus-
drucksformen geboren, so sind wir auch folgerichtig in unserem weiteren Leben von dieser psychologisch 
entscheidenden Auffassungsgabe bestimmt. Bilden Gesichtszüge eines gealterten Gesichts die negativen 
Grimassen der menschlichen Gesichtsmimik nach, bekommen diese entscheidende Bedeutung für unser 
Erscheinungsbild in unserem sozialen Umfeld, z.B. in unserer Familie. Akzeptanz, zwischenmenschliche 
Harmonie und Lebensqualität werden unmittelbar durch unser Erscheinungsbild bestimmt.  Mit Hilfe der 
modernen ästhetischen Medizin stehen effektive Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die unser 
äußeres natürliches Erscheinungsbild verschönern, ohne dass dies für Freunde und Familie erkennbar wäre. 
Entgegengesetzt zu der allgemein gültigen Klischeevorstellung bleibt somit die individuelle Persönlichkeit 
immer erhalten. Dies ist oberstes Gebot bei allen großen und kleinen operativen Eingriffen und Behand-
lungen in der Rosenparkklinik.
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___ EIN NATÜRLICH FRISCHES GESICHT DANK VIMOTIS

 Der Ausdruck unseres Gesichtes hängt sehr stark von der Spannkraft der unter der Haut liegenden Musku-
latur ab. Wenn die Spannkraft im Zuge des Alterungsprozesses mit der Zeit nachlässt, wirkt das Gesicht 
müde, abgespannt und traurig. 

 Für viele ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, über ein Facelifting nachzudenken. Die Angst vor einem un-
natürlichen, maskenhaften Ergebnis lässt aber manchen zögern.  

 Seit Einführung der sanften Präparationsmethode VIMOTIS in der Faceliftchirurgie konnten die Ergeb-
nisse deutlich hin zu noch mehr Natürlichkeit verbessert werden.  Jünger und frischer aussehen aber mit 
natürlicher Ausstrahlung – dank der modernen Operationstechniken ist dies ein realistischer, erfüllbarer 
Wunsch geworden. Den zu erwartenden Effekt einer Gesichtsstraffung können Sie wunderbar überprüfen, 
wenn sie sich fl ach hinlegen und in einen Handspiegel schauen. Die Haut und Muskulatur fällt nun sanft 
nach hinten. Ihr Spiegelbild vermittelt Ihnen eine realistische Vorschau auf das mit Hilfe eines Liftings 
erzielbare Resultat. Wenn Ihnen der Anblick im Liegen gefällt, kann er umgesetzt werden. 

 Es ist immer wieder schön mitzuerleben, wie positiv sich das natürlich verjüngte Aussehen nach einem 
Facelift auf das Selbstwertgefühl und die Zufriedenheit unserer Patienten auswirkt.
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___ INTERESSANTES UND NEUES AUS DER ABTEILUNG FÜR 
 ÄSTHETISCHE BRUSTCHIRURGIE

 • DAS 1000STE BRUST-IMPLANTAT  IN DER ROSENPARKKLINIK EINGESETZT!
 
 Ende Oktober 2005 hat unser langjährig erfahrener Spezialist für ästhetische Brustchirurgie, Dr. Ralph Paul 

Kuner, das 1000ste Brustimplantat in der Rosenparkklinik eingesetzt. 

 Die Zahl zeigt uns, dass wir mit der konsequenten Umsetzung unseres Anspruches – Erzielung optimaler 
ästhetischer Ergebnisse bei gleichzeitig größtmöglicher Schonung und Risikominimierung für die Patientin  
- das Vertrauen vieler Frauen gewinnen konnten. Um dem Anspruch im Interesse der Patientinnen gerecht 
zu werden, sind die Maßstäbe, die Herr Dr. Kuner und das Fachteam der Rosenparkklinik an die eigene 
Arbeit anlegen, sehr hoch:

 - ausführliche Beratung vor dem Eingriff und absolute Transparenz in der Aufklärung   
 - individuelle, detaillierte OP-Planung im Vorfeld
 - Anwendung modernster, gewebeschonender Operationstechniken
 - Einsatz auslaufsicherer Silikongelimplantate mit lebenslanger Herstellergarantie
 - optimale anästhesiologische Betreuung
 - Dokumentation der Operationen und der Implantate in einer Datenbank
 - regelmäßige Kontrolluntersuchungen nach dem Eingriff
 - aufmerksame Betreuung in einem ansprechenden Ambiente. 

 Wenn Sie sich für eine Brustvergrößerung interessieren, können Sie gerne ein erstes, kostenloses Infor-
mations-/Orientierungsgespräch bei einer unserer kompetenten Patienten-Instruktorinnen vereinbaren. 
Es besteht die Möglichkeit, sich mittels Video einer von Dr. Kuner durchgeführten Brustvergrößerung 
über den Ablauf des Eingriffes zu informieren - vom Eintritt in die Klinik, über das Planen und Anzeichnen 
der Operationen, die wesentlichen OP-Schritte sowie die Narkose bis hin zum „Danach“ und zur Entlas-
sung.

 
 

• SCHONENDES OP-VERFAHREN REVOLUTIONIERT 
 BRUSTVERGRÖSSERUNG   

In Deutschland steht die Brustvergrößerung weit oben auf der Wunsch-
liste der Schönheitsoperationen. Mit einem neuen OP-Verfahren wird 
die heute weitgehend standardisierte Brustvergrößerung revolutioniert, 
neue medizinische Erkenntnisse erleichtern Arzt und Patient den Ein-
griff. In der Rosenparkklinik wird das schonende Operationsverfahren 
aus den USA von dem Spezialisten, Dr. Kuner, bereits seit einiger Zeit 
routinemäßig angewendet. Die Methode arbeitet im Vergleich zur klassi-
schen Brustvergrößerung, bei der die Implantate ohne Sicht nach stump-

fer Gewebeablösung meist durch die Achselhöhle eingesetzt werden, mit einem elektrischen Messer unter 
Sicht. Dies garantiert millimetergenaue Arbeit. Das Gewebe wird geschont und Blutungen werden weitest-
gehend vermieden. Ein weiterer Vorteil: Die OP ist weniger zeitaufwendig und damit für die Patientinnen 
weniger belastend. Durch die schonende, bluttrockene OP-Technik und den Einsatz modernster Kohäsivgel-
Implantate mit rauer Oberfl äche kann darüber hinaus das „Kapselfi brose“-Risiko auf unter fünf Prozent 
reduziert werden. Gerade die Kapselfi brose, die Bildung einer Bindegewebskapsel um das Brustkissen, war 
und ist eines der häufi gsten Risiken in der ästhetischen Brustchirurgie, auf die ein seriöser Arzt in der 
Beratung vor der Brustvergrößerung hinweisen muss. 

 •  Auszeichnung für Herrn Dr. Ralph Paul Kuner
 
 Die Gesellschaft für ästhetische Chirurgie Deutschland (GÄCD), der größte  interdisziplinäre Fachverband 

für ästhetische Chirurgie in Deutschland, hat Herrn Dr. Kuner  mit dem „Dolores Award“ für die herausra-
gende Darstellung eines wissenschaftlichen Themas in der ästhetischen Chirurgie ausgezeichnet. Dr. Kuner 
stellte Daten und Fakten zur Augmentationsplastik (Brustvergrößerung) vor, eine Analyse und Bestands-
aufnahme an 987 Implantaten. Wir gratulieren ihm für diese Auszeichnung!
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___ KEINE ANGST VOR EINER KRAMPFADERBEHANDLUNG! DIE MODERNE 
 DIAGNOSTIK IST SCHMERZFREI, AKTUELLE THERAPIEMETHODEN WENIG
 BELASTEND 

 - Sie spüren ein unangenehmes Spannungsgefühl in den Beinen auf ihrer Urlaubsreise?
 - Sie sehen plötzlich Krampfadern oder Besenreiser ?
 - Ihre Knöchel schwellen an?
 - Sie verspüren Juckreiz an den Unterschenkeln nach längerem Sitzen?

Dies sind typische Zeichen eines möglichen Krampfadernleidens. Jetzt ist es 
an der Zeit, der Sache auf den Grund zu gehen. Warten sie nicht, bis Fol-
geschäden der unbehandelten Krampfadernerkrankung sie zum Arztbesuch 
zwingen! Venenentzündungen, Krampfadernblutungen, das „offene Bein“ 
und braune Flecke sind vermeidbar!  Nach einer Untersuchung in der Ve-
nensprechstunde bei unserem Phlebologen Dr. Jokisch haben sie Klarheit und 
Sicherheit.  Die Kosten für die eingehenden Untersuchung und Beratung sind 
moderat (ca. 150 Euro), von den privaten Krankenkassen werden sie meist 
erstattet. 

 
 Wird ein behandlungsbedürftiger Befund diagnostiziert, erstellt Dr. Jokisch gemeinsam mit ihnen ein indi-

viduelles Behandlungskonzept. Sollte eine Operation notwendig sein, kann diese im Allgemeinen ambulant 
und in Lokalanästhesie erfolgen. Dabei kommen bevorzugt die modernen, gewebeschonenden Verfahren 
zum Einsatz. Durch den Einsatz des Ultraschallbildes während der Operation wurde in der Rosenparkklinik 
ein neuer Sicherheitsstandard etabliert: Weg vom „blinden“ Vorschieben des Katheters, hin zur kontrol-
lierten endoluminalen Katheterbehandlung unter Ultraschallsicht.  Ein „Venenziehen“ und der Hautschnitt 
in der Leiste sind damit in vielen Fällen verzichtbar geworden. In jedem Fall wird sich unser Anästhesist 
um die Überwachung und Ihr Wohlbefi nden während des Eingriffs kümmern. So können sich auch sehr 
ängstliche Patienten problemlos dieser Operation in lokaler Betäubung unterziehen. 

 In jedem Falle erhalten sie nach der Beratung/Untersuchung von uns einen Kostenvoranschlag für die 
Behandlung, so dass Sie auch eine Kostenübernahme mit Ihrer Krankenversicherung im Vorfeld abklären 
können.  

 Dass die Aktivitäten unseres Phlebologen Dr. Jokisch auch im europäischen Ausland Beachtung gefun-
den haben, zeigen Einladungen nach England und Österreich zu internationalen Venenkongressen. In 
Guildford bei London fand am 14/15. Oktober die „UK Vein Conference“ statt. Das Thema des Vortrages 
war „Radiofrequency Ablation (VNUS-Closure) under Tumescence“. In  Salzburg auf der Jahrestagung der 
österreichischen phlebologischen Gesellschaft Anfang November wurde von Dr. Jokisch eine endolumi-
nale Radiowellenbehandlung live operiert und ein Vortrag zum Thema der modernen, gewebeschonenden  
Krampfadernbehandlung in Tumeszenz-Lokalanästhesie gehalten. 
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___ MESOTHERAPIE -  DAS ZAUBERWORT FÜR EINEN STRAHLENDEN TEINT ! 

 Ein glatter, samtweicher und strahlender Teint ist ein Zeichen für 
Gesundheit, Jugendlichkeit und Attraktivität. Eine Vielzahl von 
Umweltfaktoren wie zum Beispiel UV-Licht, Temperaturschwankun-
gen, Lufttrockenheit und Smog beeinfl ussen die Haut negativ. In 
Kombination mit den altersbedingten, natürlichen Veränderungen 
der Hautstruktur, führen sie zu einer zunehmenden Rauheit der 
Hautoberfl äche, verminderter Elastizität sowie Fältchenbildung. 
Für viele von uns ist dies gleichbedeutend mit einem Nachlassen 
der Ausstrahlung und Attraktivität. 

 Eine innovative Strategie für die Pfl ege und Verjüngung der Haut 
im Bereich von Gesicht, Hals und Dekolleté kann hier Abhilfe 
schaffen - die Mesotherapie, ein sanftes und effektives Naturheil-
verfahren aus Frankreich. 

 Feine Mikroinjektionen ausgewogener biologischer Wirkstoffe (Vitamine, Aminosäuren, Mineralien, Co-
Enzyme, Nukleinsäuren und Antioxidantien) angereichert in Hyaluronsäure, erzielen unmittelbar in den 
behandelten Hautpartien eine optimale Wirkung. Das direkte Einschleusen einer ausgewogenen Nähr-
stoffkombination und der Hyaluronsäure bewirkt in der Haut eine verstärkte Feuchtigkeitsbindung, eine 
Stimulation des Stoffwechsels und eine Zellregeneration. Der sogenannte „Mesolift-Effekt“ führt zu einer 
erhöhten Straffheit der Haut und einer effektiven Glättung von feinen, oberfl ächlichen Fältchen. Die Haut 
erstrahlt wieder neu und fühlt sich zunehmend samtweich an.

 Besonders wirkungsvoll kann eine gezielte Vorbehandlung der Haut mit fruchtsäurehaltigen Produkten zu 
Hause und ein kosmetisches Fruchtsäure-Peeling unmittelbar vor der Mesotherapie-Sitzung sein!

 Gerne erstellen wir Ihr individuelles Behandlungskonzept, so dass Ihr Teint mit dem Weihnachtsbaum um 
die Wette strahlen kann.
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___ DIE NEUEN FILLER (FALTENUNTERSPRITZUNG)

 Die Behandlung von Falten im alternden menschlichen Gesichts stellt seit 
der Einführung der „Kollagenspritze“ diejenige Methode dar, an der der 
allseits beschriebene Boom der Schönheitschirurgie am ehesten nachzu-
vollziehen ist. War man im Jahre 1985 sprachlos über die Tatsache, dass 
kleine Fältchen oder Runzelchen so behandelt werden konnten, dass man 
am Abend der Behandlung ins Theater gehen konnte, so sind heute die 
Behandlungen mittels Injektionssubstanzen mit großen Mittelgesichts-
operationen zu vergleichen, und das zum Aufwand und Preis einer ein-
fachen Bluterguss freien Injektion.

 Die neuen Injektionsmaterialien lassen sich viel einfacher als früher 
handhaben, aber auch deren Verteilungscharakteristik ist gleichmäßiger 
und schöner. Die Haltbarkeit hat sich noch einmal durch eine „Zwei-
Phasen-Stabilisierungstechnik“ verbessert. Die unterschiedlichen Fließei-
genschaften der einzelnen Präparate ermöglichen die Behandlung nahezu 
aller denkbaren Faltensituationen. Das „Liquid-Lifting“ ist in das Behand-
lungskonzept des alternden Gesichts voll integriert und ermöglicht ein 
schnelles, koordiniertes Vorgehen. Die Polylactatsäure stellt hierbei eine 
Gewebequalität verbesserndes Produkt dar, während die Hyaluronsäure- 
Präparate als reine Verdrängungs- und Kompressionsmaterialien angese-
hen werden müssen. Die Anwendung von Botulinumtoxin A ermöglicht 
die  weitere Glättung der Altershaut über den Weg der kompensatorischen 
Verminderung des mimischen Stresses. Absolut verrückt: die Behandlung 
eines Mittelgesichts in Abhängigkeit der zu Verfügung stehenden Materi-
alien erreicht fast die Wirkung eines „Full-Face-Liftings” und das einfach 
aus der Spritze heraus ...
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___ NASENOPERATIONEN – ES GIBT GRAVIERENDE UNTERSCHIEDE BEI DEN 
 OPERATIONSMETHODEN 

 „EINE NASE HAT PRIMÄR ALLES, WAS SIE BRAUCHT, NUR NICHT IMMER AM RICHTIGEN PLATZ“

 Die Nasenchirurgie ist eine echte Spezialdisziplin der plastisch-ästhetischen Chirurgie. Eingriffe an der 
Nase sind technisch schwierig und anspruchsvoll, sie verlangen ein sehr differenziertes, auf den indivi-
duellen Einzelfall abgestimmtes Vorgehen. 

 
 Dennoch werden auch heute noch in großer Zahl bei ästhetischen Nasenoperationen mehr oder weniger 

standardisierte Operationsmethoden angewendet. Bei diesen sog. „Resektionsrhinoplastiken“ wird im 
Grundsatz so vorgegangen, dass (scheinbar) überschüssiges Gewebe entfernt = reseziert wird. So wird 
häufi g am Nasenrücken etwas abgetragen, ein Teil der Nasenfl ügelknorpel, die ganz entscheidende Be-
deutung für die Form und Stabilität der Nasenspitze haben, entfernt und (leider) häufi g auch ein Teil 
der unteren Nasenscheidewand abgetragen. Auf diese Weise soll eine Verkleinerung, Verkürzung und 
Betonung der Nase erreicht werden. 

 
 Ein wesentlicher Grund für die weite Verbreitung dieser Operationsverfahren dürfte u. a. darin zu suchen 

sein, dass sie sich vergleichsweise leichter, schneller und damit zeitsparender durchführen lassen. Auf 
den ersten Blick mag es sogar plausibel erscheinen, wenn z. B. bei einer zu großen Höcker-Lang-Nase 
eine Verkleinerung durch Gewebsentfernung = Resektion beabsichtigt wird. 

 In der Praxis führen diese Methoden jedoch häufi g nicht zu den gewünschten Ergebnissen. Durch die 
Verkleinerung des stützenden Nasengerüstes wird dessen Stabilität häufi g so sehr beeinträchtigt, dass 
es nach der Operation zu erheblichen unerwünschten Veränderungen der Nase kommt. So kann z. B. die 
stark geschwächte Nasenspitze zu weit absinken und die äußere Nasenform durch den entstehenden 
Pseudohöcker beeinträchtigen. 

 
 Aus diesem Grunde werden in der Rosenparkklinik Operationsverfahren verwendet, welche die Nasen-

anatomie erhalten bzw. so umformen sollen, dass die wichtige Stabilität des Nasenstützgerüstes erhalten 
bleibt. Diese auf den individuellen Einzelfall abgestimmten Operationstechniken basieren auf der Er-

 kenntnis, 
 „..., dass eine Nase primär alles hat, was sie braucht, nur nicht immer am richtigen Platz“ (Zitat unseres 

Spezialisten Dr. med. Axel Arlt, Facharzt für Plastische Chirurgie und Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde). Diese sehr individuellen Operationsverfahren verlangen eine differenzierte und häufi g auch 
anspruchsvolle OP-Technik, und sie erfordern dadurch oft beträchtlich mehr Zeit und Mühe. Dieser Einsatz 
wird andererseits aber mit einer deutlich besseren Vorhersagbarkeit der Operationsergebnisse belohnt. 

 Auf diese Weise können Nasenkorrekturen die Proportionen eines Gesichts sehr wirkungsvoll harmonisie-
ren. Sie gehören nicht ohne Grund zu den häufi gsten operative Eingriffen in der plastisch-ästhetischen 
Gesichtschirurgie. 
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___ THERMA-LIFTING: SEIT ÜBER EINEM JAHR IN DER ROSENPARKKLINIK 
ERFOLGREICH IM EINSATZ

 Nur wenige ausgesuchte Kliniken in Deutschland verfügen mittlerweile über dieses neuartige in den 
USA entwickelte System zur Hautstraffung und Verfeinerung der Gesichtskonturen. Vor gut einem 
Jahr war die Rosenparkklinik die erste Klinik in Deutschland überhaupt, die das System eingeführt 
hat. Darauf sind wir besonders Stolz, zeigt es doch unser ständiges Bestreben nach Innovation und 
Weiterentwicklung im Interesse unserer Patienten.

 Nicht nur in den USA sondern auch bei uns erzielt die Methode überragende Ergebnisse. Auf scho-
nende Art und Weise reduziert „Therma-Lifting“ die Zeichen der Hautalterung:

 Über einen nicht operativen Vorgang, das heißt ohne Schnitte und Narben, werden mit dem Ther-
maCool-System® kontrollierte Mengen von Radiowellen an die tieferen Hautschichten abgegeben. 
Das Kollagengewebe wird dadurch erwärmt und zieht sich zusammen. Die Hautoberfl äche wird 
mittels Kühlung geschützt. Meist reicht bereits eine Anwendung aus, um einen deutlichen Verjün-
gungseffekt zu erzielen. Besondere Nachbehandlungen sind nicht notwendig. Sie können sofort 
wieder Ihren gewohnten Tätigkeiten nachgehen. Nach ca. 2 bis 6 Monaten wird der gewünschte 
Langzeiteffekt sichtbar. Je nach Befund kann dieses Verfahren in Einzelfällen sogar ein klassisches 
Facelift ersetzen.

 Therma-Lifting hat das Behandlungsspektrum der ästhetischen Medizin um eine vielversprechende 
sowie risiko- und nebenwirkungsarme Therapiemethode erweitert. Überzeugen Sie sich selbst!
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___ WARUM DIE LIPOSUKTION IMMER BESSERE ERGEBNISSE LIEFERT – 
 NUR ERFAHRUNG BRINGT SICHERHEIT

 • MEHR ALS 7.000 ERFOLGREICHE LIPOSUKTIONS-OPERATIONEN DURCH DR. GERHARD SATTLER!

 Seit vielen Jahren stellt die Liposuktion, im deutschen Sprachraum als Fettabsaugung bezeichnet, 
die häufi gste ästhetische operative Behandlung dar. Die zunehmend gewonnene Erfahrung im Zuge 
der Durchführung führt zu einer ständig verbesserten Technik, die heute als standardisiert und aus-
gereift angesehen werden kann. Hierbei sind nahezu alle Körperzonen zu behandeln, bzw. zu for-
men, sozusagen von Scheitel bis Sohle ist keine Körperregion mehr von der Behandlungsmöglich-
keit ausgeschlossen. 

Aber gerade der Aspekt der Sicherheit ist derjenige, der viele bei einem beste-
henden Behandlungswunsch zurückhält, eine solche Operation bei sich selbst 
durchführen zu lassen. Und wie wir meinen, vielleicht nicht ganz zu unrecht, 
denn die individuelle Variabilität des einzelnen Behandlungsfalls erfordert eine 
große Erfahrungsbreite, die nur wenige Therapeuten vorweisen können. 

Es freut uns deshalb ganz besonders, mit Herrn Dr. Gerhard Sattler einen der  
erfahrensten Operateure Europas für die Liposuktion mit mehr als 7.000 selbst 
durchgeführten Liposuktionen als Klinikleiter in unserem Team zu haben. Dieses 
einmalig breite Erfahrungsspektrum stellt für denjenigen, der sich für eine solche 
Liposuktion interessiert, die einzig wirkliche Verminderung eines befürchteten 
Behandlungsrisikos dar. Die von anderorts berichteten Komplikationen der Lipo-

suktion spielen in der Rosenparkklinik keine Rolle. Ein Risikoprofi l von ernsten Komplikationen der 
Fettabsaugung in der Rosenparkklinik ist nicht existent. Gehen Sie auf Nummer sicher!  
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___ DIE AKTUELLEN INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN 
 DER ROSENPARKKLINIK 

 • MODERNE KRAMPFADERBEHANDLUNG UND BEHANDLUNG VON BESENREISERN
  Donnerstag, 08. Dezember 2005, 18:00 – 19:30
  Ein Überblick über die aktuellen Therapiemöglichkeiten
 • PROBLEMZONEN ADE! 
  Dienstag, 10. Januar 2006, 18:00 – 19:30 
  Mit modernen, risikoarmen Techniken der Fettabsaugung zu einer schlankeren, harmonischen 
  Körpersilhouette
 • STRAHLEND SCHÖNE AUGEN
  Dienstag, 07. Februar 2006, 18:00 – 19:30 
  Augenlidlifting und Brauenlifting - kleine Eingriffe mit großer Wirkung

 Weitere Veranstaltungen werden rechtzeitig auf unserer Homepage www.rosenparkklinik.de und 
 über die regionale Tagespresse bekannt gegeben – oder rufen Sie uns einfach an! 
 Veranstaltungsort: Schirner-Seminarzentrum, Darmstadt, Elisabethenstr. 20-22 
 (Hintergebäude der Buchhandlung Schirner, 1. Stock)
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___ KOSMETIK-WINTERSPECIAL: FRUCHTSÄURE-PFLEGEBEHANDLUNG FÜR 
EINEN GLATTEN, EBENMÄSSIGEN, STRAHLENDEN TEINT

 Lichtschäden, Akne, trockene glanzlose Haut oder Altersfl ecken beeinträchtigen Ihren Teint, 
Sie fühlen sich weniger attraktiv? Das muss nicht sein!

 Gönnen Sie Ihrer Haut eine exakt auf das Problem abgestimmte Behandlung mit Alpha-Hy-
droxysäure-Pfl egeprodukten. Alpha-Hydroxysäuren, auch Fruchtsäuren genannt, sind natürliche 
Substanzen, die Ihrer Haut helfen, sich zu regenerieren - einfach frischer und strahlender aus-
zusehen. Je nach Problemstellung kommen unterschiedliche Präparate mit unterschiedlichen 
Säurekonzentrationen und –zusammensetzungen zur Anwendung.

 Unser Winterspecial für Sie:

•  Reinigung der Haut mit einem speziellen Cleanser, 
  Entfernung von Unreinheiten
•  Aufbringen des „Booster Pads“ mit einem auf das jeweilige  
  Hautproblem abgestimmten Fruchsäurepräparat
•  Auftragen eines „Bionic Serums“ mit Fruchtsäuren
•  Pfl egemaske
•  Tagespfl ege/Make-up

Außerdem erhalten Sie Proben verschiedener Fruchtsäurepfl ege-
produkte zum Testen für zuhause.

 1 Behandlung € 55,-
 Kombipaket 3 Behandlungen €  149,- 
 (Das Angebot ist gültig vom 01.12.05 - 31.01.06)

 Bei bereits stärker geschädigter Haut ist unter Umständen ein Fruchtsäurepeeling zu empfeh-
len. Unsere Kosmetikerinnen geben Ihnen hierzu gerne erste allgemeine Informationen bzw. 
reservieren gerne einen Beratungstermin bei einem unserer Hautärzte für Sie.
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