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___ SOmmerzeit 

 haben Sie schon einmal gespürt, wie die farbe grün unsere augen und unser gemüt beruhigt? die 
farbe grün ist der natürliche ausdruck von lebenskraft, die uns vertrauen in die zukunft schafft, 
trotz der nachrichten, die uns täglich anderes glauben lassen wollen. Sie ist die farbe der hoff-
nung und beeinflusst unsere Stimmung positiv. das grün der natur zeigt uns, dass es dinge in un-
serer Welt gibt, auf die man sich auch in schwierigeren zeiten felsenfest verlassen kann. für ihr 
team in der rosenpark Klinik ist dies ebenfalls eine Selbstverständlichkeit und unsere patienten 
können diese Sicherheit spüren und bei den durchgeführten behandlungen immer wieder erleben. 
genießen Sie den schönen Sommer des Jahres 2009 und spüren Sie dieses geschenk der natur.

 
 ihr team der rosenpark Klinik.
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___ WaS ich SchOn immer einmal WiSSen WOllte: muSS man eine 
 bOtOx-behandlung regelmäSSig WiederhOlen?

 durch Überaktivität der mimischen muskeln können sich im laufe des lebens in der darüber 
liegenden haut falten eingraben. hier unterscheiden wir positive (z.b. lachfalten) von negativen 
(z.b. zornes-) falten.

 botulinumtoxin a (umgangssprachlich botox® genannt) kann die muskelaktivität dosisabhängig 
bremsen, indem es die nervenübertragung reduziert. besonders häufig werden die „negativen“ 
falten so gemildert bzw. entspannt. als folge der muskelentspannung glätten sich die falten in 
der darüber liegenden haut oder verschwinden im laufe der zeit vollständig. die ideale dosis und 
das mögliche ergebnis sind stark abhängig von der mimikstärke des betroffenen gesichts.

 durch die geringe aktivität dieser gesichtsmuskeln gewöhnt man sich faltenbringende mimik ab 
und verhindert gleichzeitig die entstehung neuer falten. die Wirkung ist nur vorübergehend und 
nach drei bis fünf monaten wieder aufgehoben. die falten sind jedoch weniger stark ausgeprägt 
als vor der behandlung.

 für eine dauerhaft faltenlose erscheinung erfolgt die nächste behandlung am besten, bevor die 
muskelaktivität wieder zurückgekehrt ist. da ein ruhig gestellter muskel meist etwas schwächer 
wird, benötigt man bei wiederholten anwendungen oft weniger Wirkstoff, um den gleichen mus-
kelentspannten effekt zu erreichen. das Schöne dabei ist, dass nach häufigerer anwendung die 
positive Wirkung in einem eingeschränkten maße erhalten bleibt. bei regelmäßiger anwendung 
ist eine faltenvorbeugung möglich. aber entscheiden Sie selbst, wie lange Sie die vorteile von 
botulinumtoxin nutzen wollen.
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___ laSSen Sie ihren hautzuStand analySieren!
 MODERNE TECHNIK IM ROSENPARK STUDIO

 Das Hautanalysegerät Scinscope
 
 um kosmetische behandlungen auf ihren ganz individuellen hauttyp abstimmen zu können, 

analysieren wir ihre haut mit dem Scin Scope hautanalysegerät, mit dem man „in die zukunft 
der haut“ blicken kann. mit speziellem Schwarzlicht werden hautschäden, die z. b. durch Sonne 
entstanden sind, sichtbar gemacht. besondere hauteigenschaften, die mit bloßem auge nicht zu 
sehen sind wie z. b. pigmentstörungen, falten und feuchtigkeitsdefizite, können erkannt werden. 
dies hilft uns und ihnen bei der bestimmung eines maßgeschneiderten pflegeprogramms für ihre 
individuellen bedürfnisse mit hilfe eines gezielten hight-tech-pflegeprogramms mit pharmaceu-
ticals (medizinischer Kosmetik). Wir helfen ihnen, ihre haut vor umwelteinflüssen gezielt zu 
schützen!
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___ bruStStraffung und fOrmung der Weiblichen bruSt mittelS 
lipOSuKtiOn – eine nahezu narbenfreie alternative!

 Seit vielen Jahren ist die liposuktionsbehandlung der männerbrust ein Standardverfahren, um 
ästhetisch unschöne und häufig „weiblich“ wirkende rundungen am brustkorb zu beseitigen. die 
fettabsaugung in tumeszenz-lokalanästhesie ermöglicht hier hervorragende kosmetische ergeb-
nisse ohne auffällige narbenbildung - auf eine narkose kann vollständig verzichtet werden. die 
resultate sind beeindruckend.

 die „große“ weibliche brust kann ebenfalls mit hilfe der liposuktion in vibrationstechnik ge-
formt, verkleinert und verfestigt werden. nach der entfernung des überschüssigen fettgewebes 
stellt sich im rahmen der Wundheilung eine kontinuierliche Schrumpfung des bindegewebes ein 
und damit eine anhebung der brustsilhouette im Sinne eines leichten liftings. 

 zum kosmetischen aspekt kommt beim weiblichen geschlecht häufig auch noch ein medizinischer 
aspekt hinzu. viele frauen mit großen brüsten leiden unter chronischen rücken- bzw. nacken-
schmerzen, einer beeinträchtigung in der ausübung sportlicher aktivitäten und fühlen sich bei 
der auswahl schöner dessous oder attraktiver Oberbekleidung deutlich eingeschränkt. hier kann 
relativ unkompliziert geholfen werden.

 insbesondere betroffene frauen im alter von über 45 Jahren, ohne hormon-ersatztherapie, mit 
unauffälligen mammographiebefunden und ohne negative eigen- bzw. familien-vorgeschichte 
für brustkrebs eignen sich für eine formung und verkleinerung der brust mittels fettabsaugung. 
in diesen fällen kann den betroffenen frauen häufig eine reduktionsplastik der brust (ver-
kleinerungsoperation) mit dem Skalpell und die resultierende, möglicherweise überschießende 
narbenbildung sowie die durchführung des eingriffs in narkose erspart werden. 

 Ob mann oder frau, die liposuktion der brust könnte auch für Sie ein ideales, schonendes ver-
fahren zur verbesserung der Körpersilhouette sein – sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
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___ WaS haben SterneKÖche mit unSerem ärzteteam gemeinSam?
 Neue individuelle abgestimmte Injektionstechniken zur Faltenbehandlung des Gesichts 
 das harmonischere aussehen unseres gesichts ist die zielsetzung einer jeden unterspritzungsbe-

handlung mit hyaluronsäure, Kollagen oder milchsäure-materialien. dabei spielen die verwendeten 
Substanzen eine entscheidende rolle, ähnlich wie der Sternekoch immer wieder darauf hinweist, 
wie wichtig es ist, auf Qualität beim lebensmitteleinkauf zu achten und hier genau die besten 
zutaten für das optimale geschmackserlebnis zu verwenden. die zubereitung dieser ausgesuchten 
lebensmittel ist vergleichbar mit den neuen injektionstechniken, also der art und Weise, wie und 
welche der unterspritzungssubstanzen im patientengesicht verwendet werden. neue techniken 
geben hervorragende, verbesserte resultate für die nasolabialfalten, für den volumenaufbau bei 
hageren gesichtern oder bei der altershaut im bereich der Wange oder den Oberlippenfalten. 
bei runzeligen befunden an den armen und beinen und den Quetschfalten des dekolletés helfen 
stärker verdünnte zubereitungen der milchsäure. eins ist klar – die ära der ersten Kollagenspritze 
zur faltenbehandlung im Jahre 1983 hat eine wirklich wunderbare und erfolgversprechende 
entwicklung genommen! Wie der Sternekoch bieten auch wir ihnen genau auf ihren typ und ihre 
bedürfnisse abgestimmte unterspritzungsmaterialien an. lassen Sie sich durch unsere langjährige 
erfahrung überzeugen.
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___ StandardiSierter verÖdungSSchaum fÜr SchÖne, beSenreiSer 

freie beine

 Wir sind glücklich, unseren patienten nach erfolgreicher testphase jetzt eine innovation in der 
behandlung mit dem schonenden verödungsschaum zur besenreisertherapie anbieten zu können:

 mit einem speziellen Überleitungsstück, dem foamake-adapter entsteht ein homogener stan-
dardisierter Schaum in immer gleicher Qualität, der problemlos mit den kleinsten Kanülen zur 
verödung verwendet werden kann. So gelingt es, eine noch intensivere Wirkung ohne eine ver-
stärkung entzündlicher nebenwirkungen zu erzielen.

 
 Wir verwenden dafür die aufwändige glasspritzentechnik: durch den sehr leicht läufigen glaskol-

ben liegt der druckpunkt  weit unter jenem von plastikspritzen. damit erhöht sich die injek-
tionssicherheit, so dass auch kleinste gefäße erfolgreich behandelt werden können. Kurz gesagt 
bedeutet das für unsere patienten: bessere verödungserfolge bei verringerten nebenwirkungen. 
Ob die neue technik auch für Sie geeignet ist, klärt ein beratungsgespräch bei dr. rainer Jokisch.
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___ Krampfadernbehandlung mit der beWährten radiOWelle Oder 
mit dem painleSS-laSer?

 Sie haben Krampfadern und zögern die behandlung seit  Jahren hinaus, weil 
 - sie angst vor einer Operation haben?
 - es heißt: Krampfadern kommen sowieso wieder!
 all jene, die sich schon getraut haben wissen: Krampfadern werden in der rosenpark Klinik schon 

seit Jahren auf besonders schonende  Weise operativ behandelt. dabei ist auch die langfristige 
Qualität auf ein bislang unerreichtes niveau gestiegen. als eine der ersten Kliniken deutschlands 
hat unser phlebologe dr. Jokisch im Jahre 2001 die endoluminalen verfahren eingeführt. hier-
bei wird die große kaputte vene, die in der alten methode mit dem aufwändigen leistenschnitt 
und Stripping entfernt werden musste, mit einem kleinen, maximal 0,5 cm großen hautschnitt 
und der passenden radiowellensonde innerlich geschrumpft und verklebt, so dass ein Strip-
ping (entfernen der vene) nicht mehr erforderlich ist. inzwischen ist das radiowellenverfahren 
(vnuS-closure) wegen seiner hervorragenden langfristigen ergebnisse, bei gleichzeitig geringen 
nebenwirkungen, zum einzigen standardisierten endoluminalen verfahren avanciert - in den uSa 
gilt es inzwischen als goldstandard. alle bisherigen laserverfahren können diese Qualität noch 
nicht garantieren. Jetzt wird ein neues  lasersystem - der painless laser - als ernstzunehmende 
alternative angeboten. damit sollen sich ergebnisse auf dem niveau der radiowellenbehandlung 
bei günstigeren Kosten erreichen lassen. falls Sie interesse an dieser erfolgversprechenden Krampf- 
adertherapie haben, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. unser phlebologe dr. Jokisch berät Sie gerne.
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___ ihre gelegenheit zu KOmpetenten infOrmatiOnen!

 die universitätsklinik frankfurt lädt ein in Kooperation mit der rosenpark Klinik und der firma 
merz zum bürgerforum zu aktuellen fragen in der ästhetischen medizin: 

 Hautalterung- Fakten und Fiktionen! 
 von den experten der rosenpark Klinik können Sie live erleben: 
 Dr. Gerhard Sattler und Dr. Birgit Wörle 
 an der haut zeigen sich die zeichen des alterns relativ früh. Wer sich allein auf seine guten gene 

verlässt, hat schon verloren. Warum? Weil der hautalterungsprozess maßgeblich durch externe 
faktoren beeinflusst wird. rauchen und zu viel Sonnenbestrahlung schädigen ebenso wie Stress 
und alkohol. im bürgerforum steht unser größtes Organ, die haut, im mittelpunkt. 

 am 18.06.09 beginnen um 18h in der historischen aula im campus bockenheim (ffm) die vorträge 
und eine expertenrunde anlässlich der 19. friedrich merz-Stiftungsprofessur mit gastprofessor prof. 
dr. richard gallo, uSa. hier werden von medizinischen experten möglichkeiten und grenzen auf-
gezeigt, wie die sichtbaren Spuren der hautalterung mit verschiedenen verfahren der ästhetischen 
medizin wirksam vermindert werden können. im anschluss an die vorträge stehen die experten 
für persönliche gespräche zur verfügung. Kommen Sie vorbei!
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  ___ die rOSenparK KliniK Stellt Sich vOr: magali mazzei

Bereich Marketing / Presse & Öffentlichkeitsarbeit
„Wem nützt die schönste perle, wenn keiner weiß, dass es sie gibt, weil niemand darüber 
redet?“(zitat)
genau aus diesem grund freuen wir uns, dass magali mazzeï seit märz 2008 die rosenpark 
Klinik tatkräftig in allen belangen des bereiches marketing / presse & Öffentlichkeitsarbeit 
unterstützt. 
als gebürtige französin und dipl. Werbefachwirtin (35 J.) erfolgte ihre berufsprägung 
in der radiolandschaft als assistentin der geschäftsleitung und marketingleiterin. Jetzt 
kümmert sie sich für die rosenpark Klinik um das above-the-line marketing und bringt ihr 

Know-how für die unternehmenskommunikation der rosenpark Klinik ein. ihre Kenntnisse in englisch, 
deutsch - neben ihrer muttersprache französisch – erlauben es ihr, dieses hochwertige Kompetenz-
zentrum und das damit verbundene expertenteam erfolgreich sowohl national als auch international 
bekannter zu machen. 

 auch Sie können mitwirken! um das vorhandene medizinische potential und die neuheiten der  
rosenpark Klinik zu kommunizieren, sucht sie unermüdlich nach patienten, die bereit sind, sich als 
„protagonisten“ für dreharbeiten oder redaktionelle beiträge in den printmedien für die rosenpark 
Klinik zur verfügung zu stellen. interessiert? 

 dann melden Sie sich bei frau mazzeï unter der e-mail: magali.mazzei@rosenparkklinik.de
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___ Operative eingriffe im SOmmer? Kein prOblem danK beSter licht-
Schutzpräparate

 Jedes Jahr bekommen unsere ärzte täglich die frage gestellt, ob Operationen im Sommer über-
haupt möglich seien. natürlich! in unseren breitengraden kann das ganze Jahr ohne einschrän-
kung operiert werden, ja sogar laserbehandlungen können lückenlos durchgeführt werden, die, so 
glaubte man früher, mit mehr Komplikationen während der uv-intensiveren Jahreszeit behaftet 
sind. alle diese behandlungen sind dank effizienter lichtschutzprodukte gut durchführbar. die 
aus der historie der operativen dermatologie und lasermedizin gefürchteten Überpigmentierun-
gen (braunfärbungen) von behandelter haut oder der entstandenen frischen narben sind dank 
der heute zur verfügung stehenden lichtschutzprodukte zur Seltenheit geworden. Ob Wunde 
oder bluterguss (hämatom), beides kann je nach hauttyp zu Überpigmentierungen führen, die 
lästig sind und oft monate brauchen, um wieder zu verschwinden. dank der heute auch auf frisch 
operierte haut aufzutragenden lichtschutzprodukte 50+ ist diese unerwünschte nebenwirkung 
während der Sommerzeit zu vernachlässigen und in deutschland kann, genau wie z. b. in florida 
oder Kalifornien, das ganze Jahr durch ohne einschränkung operiert werden.
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___ Schlaffe runzelhaut der Oberarme, faltigeS deKOlleté… 
 hilfe – WaS Kann ich tun?

 Wenn unsere haut älter wird, beginnt sie sich manchmal wie zigarrenpapier zu falten und sieht 
welk aus. dies missfällt uns insbesondere an den Oberarminnenseiten und den Oberschenkelin-
nenseiten. im dekolleté ziehen sich tiefe furchen strahlenförmig zum hals und zu den beiden 
Schlüsselbeinen, die durch unsere seitliche Schlafposition über Jahre im Schlaf „herbeige-
quetscht“ werden. all diese hautzonen lassen sich nicht sinnvoll straffen, denn sie hinterlassen 
narben, die das primäre ziel, ungezwungen haut zeigen zu können, vereiteln. eine neue technik 
der unterspritzung mit polymilchsäure, die höher als bisher verdünnt wird, erlaubt es, diese haut 
wieder wie durch ein Wunder zu straffen. Klingt wie zauberei – wir erklären ihnen aber gerne, was 
dahinter steckt. versprochen! in einem ausführlichen beratungsgespräch beschreiben wir ihnen 
gerne diese einfache behandlungsmethode.
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___ maria galland – neueS pflegeSyStem nach dem prinzip 
 „hilfe zur SelbSthilfe“
 
 ab sofort bieten wir ihnen in unserer Kosmetik-abteilung in der rosenpark Klinik die innovation 

des Jahres 2009 in der pflege, die neue Systempflege von maria galland an: ein ganz neues 
Konzept auf basis dermo-kosmetischer rezepturen. ähnlich wie beim hautarzt mit intensiven 
Wirkstoffen versetzt wird sie auch höchsten pflegerischen anforderungen gerecht. diese innova-
tive pflegeserie unterstützt die haut nicht nur in ihrem regenerationsprozess, sondern sie gibt 
ihr außerdem impulse zur zellaktivität, so dass sie die dermo-kosmetischen bedürfnisse ihrer 
haut optimal versorgt. SyStÈme dermatOlOgiQue geht ganz auf ihren individuellen hautzustand 
ein und ist auch als prophylaxe gegen hautalterung sehr gut geeignet. Wir können ihnen diese 
pflege wärmstens empfehlen und beraten Sie gerne ganz individuell bei einem persönlichen bera-
tungsgespräch in unserer Kosmetikabteilung.
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___ fettabSaugung Spezial angebOt – Jetzt Oder nie!

 der Sommer ist da und Sie fühlen sich nicht wohl in ihrer haut? Kein grund zur resignation, wir 
haben ein tolles angebot für Sie:

 Wir bieten ihnen im august diesen Jahres die fettabsaugung von insgesamt 3 Körperzonen (!) 
zu einem spektakulären Sonderpreis von 4000 euro in der rosenpark Klinik an. bedingung ist, 
dass Sie zunächst zu einem beratungs- und aufklärungsgespräch zu uns kommen und der eingriff 
im angegebenen zeitraum durchgeführt wird. die terminkapazität ist begrenzt, zögern Sie daher 
nicht.

 Wir freuen uns, Sie zu dieser einmaligen aktion begrüßen zu dürfen. 
 ihr ärzte-team der rosenpark Klinik
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___ die rOSenparK KliniK infOrmiert: ein Service fÜr unSere 
 patienten

 Kostenlose Informationsveranstaltungen zu unserem Behandlungsspektrum
 Ort: rosenpark Studio / parfumerie Stephan’s (innenstadt darmstadt), 
   elisabethenstrasse 14, 64283 darmstadt

 l  30. Juni ´09 von 19.30 – 20.30 h: Strahlend schöne augen! lidlifting – Kleine eingriffe mit  
 großer Wirkung (dr. med. Stefan Kalthoff)

 l  25. august ´09 von 19.30 – 20.30 h: thermage: Sanfte Waffe im Kampf gegen hautalterung  
 und falten (dr. med. birgit buxmeyer)

 l  29. September ´09 von 19.30 – 20.30 h:
  prOblemzOnen ade! mit modernen, risikoarmen techniken der fettabsaugung zu einer harmo-
  nischen Körpersilhouette (dr. med. birgit Wörle)

 bitte telefonisch anmelden bei melanie philipps unter 06151-9547.81.

 Kostenlose Vorträge zum Thema Ernährung – 
 angeboten von unserer dipl. Ökotrophologin Silke von Küster:

 Ort: rosenpark Klinik, heidelberger landstrasse 20, 64297 darmstadt

 l  2. Juli ‘09: essen für eine gesunde und reine haut.
 l  6. august ‘09: essen und essverhalten bei uns und in anderen ländern: 
  eine kleine kulinarische urlaubsreise.
 l  3. September ‘09: fit für den Sport - essen und trinken bei sportlicher betätigung.
 l  1. Oktober ‘09: fit im Job - essen im berufsalltag.

 bitte telefonisch anmelden unter 06151-9547.0
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___ KOSmetiK-Special im rOSenparK StudiO: Schnelle und 
 WirKSame SchÖnheitSpflege fÜr Jeden terminplan!

 Sie haben wenig zeit, aber höchste ansprüche? Oder Sie sind im Sommer gerne draußen 
und genießen die Sonne. dann wollen wir Sie nur für eine kurze zeit nach drinnen locken: 
gönnen Sie ihrer haut einen frischekick mit der express-behandlung von clarins zum  
Sommer-Spezial-preis von 39,00 eur. reine pflanzenformeln und gezielte massagegriffe 
schenken Schönheit und Wohlbefinden in kürzester zeit. die behandlung dauert 30 mi-
nuten und umfasst die reinigung, massage, augen- und gesichtsmaske sowie ein kleines 
make-up. dieses angebot gilt im Juli und august. Kommen Sie zu uns – wir verwöhnen 
Sie!
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