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___	 soMMerLUst

	 Zur	Physiognomik	

	 Der	weise	Schopenhauer	spricht	–
	 Und	gern	betret’	ich	seine	Spur:
	 »Ein	jedes	Menschen	Angesicht
	 Ist	ein	Gedanke	der	Natur«
	
	 (Oscar	Blumenthal,1853-1917)	

	
Summertime	–	and	the	living	is	easy	
er	hat	lange	auf	sich	warten	lassen,	dieser	sommer,	und	wenn	man	den	Prognosen	glauben	schen-
ken	darf,	wird	er	auch	nicht	allzu	lange	bleiben	in	Deutschland.	Das	sollte	uns	allerdings	nicht	
davon	abhalten,	die	uns	vergönnte	Zeit	zu	genießen	und	das	beste	daraus	zu	machen.	vom	kopf	
bis	zu	den	Füßen	–	sommerzeit	ist	Freizügigkeit	und	Luftigkeit.	Man	hält	sich	wieder	vorwiegend	
im	Freien	auf,	tankt	sonne	und	findet	allerorts	Lebensfreude	pur.	gönnen	sie	ihrem	körper	ein	paar	
sonnenstrahlen	und	schenken	sie	ihren	Füßen	die	wohlverdiente	Freiheit.	spüren	sie	einfach	natur	
auf	ihrer	Haut	und	wecken	sie	sie	aus	ihrem	winterlichen	Dornröschenschlaf!	Und	für	jene	regionen	
ihres	körpers,	die	die	vergangenen	Monate	im	verborgenen	schlummern	durften,	finden	sie	im	
sommernewsletter	der	rosenpark	klinik	bestimmt	den	einen	oder	anderen	tipp	zur	regenerierung,	
revitalisierung	oder	auffrischung.	Lassen	sie	sich	überraschen	und	überzeugen	sie	sich	selbst	von	
interessanten	sommer	specials.	
	
Wir	wünschen	viel	vergnügen	bei	der	Lektüre	und	stehen	ihnen	selbstverständlich	wie	immer	gern	
mit	rat	und	tat	zur	verfügung.	
	
ihr	team	von	der	rosenpark	klinik
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___	 ÄstHetik-History:		
Was	sicH	WirkLicH	beWÄHrt	Hat	in	aLL	Den	JaHren	„ÄstHetik“

	 Halsfalten	und	ihre	Behandlung	mit	Hyaluronsäure	
	
im	Laufe	der	Jahre	gewinnen	sie	beharrlich	an	tiefe,	liegen	wie	schnüre	um	den	Hals	und	wirken	
schlimmstenfalls	wie	ein	unschönes	schraubgewinde.	Die	rede	ist	von	Halsfalten,	deren	erfolgreiche		
behandlung	eine	wahre	Herausforderung	darstellt.	

	
Will	man	nicht	gleich	zum	skalpell	greifen	und	stattdessen	den	alterungserscheinungen	minimalinva-
siv	begegnen,	bietet	sich	im	grunde	neben	der	Lasertherapie	nur	eine	alternative	an:	Hyaluronsäure.	
voraussetzung	ist	allerdings	eine	sorgfältige	auswahl	des	Produktes.	Hyaluronsäure	wirkt	als	Filler	
auftragend,	aufpolsternd.	eine	eigenschaft,	die	dafür	sorgt,	dass	die	ausprägung	der	Falte	geringer	wird,	
wenn	das	Präparat	tief	in	die	Haut	injiziert	wird.	Das	charakteristische	der	Haut	am	Hals	ist	nun,	dass	sie	
zum	einen	einer	starken	Dynamik	unterworfen	ist	und	andererseits	sehr	dünn	ist.	nicht	jedes	Hyaluron-
säurepräparat	ist	dementsprechend	geeignet,	Halsfalten	„unsichtbar“	aufzupolstern,	ohne	dass	Wülste	
entstehen.

	
bewährt	haben	sich	wenig	quervernetzte	Hyaluronsäurepräparate	wie	z.b.	„restylane	vital“,	ein	Produkt	
der	schwedischen	Firma	Q-med.	restylane	zeichnet	sich	dadurch	aus,	dass	es	in	seiner	konsistenz	sehr	
dünn	ist	und	dabei	so	stabilisierend	wirkt,	dass	es	die	Falte	im	niveau	anhebt,	ohne	aufzutragen.

	
kein	Präparat	hat	unserer	erfahrung	nach	so	gute	behandlungsergebnisse	im	Halsbereich	erzielt,	wie	die	
Hyaluronsäure-Filler.	
	
Lesen	sie	im	nächsten	newsletter:	Die	schaumsklerosierung	von	besenreisern	und	kleinen	krampfadern
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___	 ein	PraLLes	DekoLLetee	-	nicHt	nUr	eine	Frage	Der	körbcHen	
grösse

	
es	gibt	viele	tricks,	ein	optimales	Dekolletee	zu	erreichen:	
Push-up	bH,	implantate,	straffung.	Und	was	ist	mit	den	
Falten?	Der	pergamentartigen	Haut?	Den	unschönen	braunen	
Flecken	aufgrund	der	sonnenschäden?	Die	typischen	alters-
erscheinungen	verschonen	auch	ein	noch	so	wohlgeformtes	
Dekolletee	auf	Dauer	leider	nicht.	Mit	zunehmendem	alter	
wird	die	Haut	dünner	und	büßt	immer	mehr	an	elastizität	
ein.	Zeichen	der	Hautalterung	werden	deutlich	sichtbar	und	

lassen	sich	mit	herkömmlichen	cremes	nicht	mehr	retuschieren.	keine	sorge,	sie	brauchen	auf	
ausgeschnittene	kleider,	blusen	oder	t-shirts	nicht	zu	verzichten.	Die	rosenpark	klinik	hält	für	
interessierte	Patientinnen	ein	umfangreiches	behandlungskonzept	bereit,	das	je	nach	indikation	
individuell	abgestimmt	wird.	im	Folgenden	stellen	wir	ihnen	ein	paar	gängige	Methoden	vor,	dem	
Dekolletee	zu	neuer	spannkraft	zu	verhelfen.

	
Injektion	von	Poly-Milchsäure:	sorgt	für	Stabilität		
ein	probates	Mittel	zur	stabilisierung	dünner	gewordener	Haut	ist	das	synthetisch	hergestellte	
Poly-Milchsäure-Präparat	„sculptra“	der	Firma	sanofi-aventis.	ein	kollagenstimmulans,	das	tief	
ins	gewebe	injiziert	wird	und	den	körpereigenen	Wiederaufbau	von	kollagen	anregt.	Das	führt	zur	
stärkung	des	bindegewebes	und	seiner	spannkraft.	Wir	wenden	es	in	hochgradiger	verdünnung	
im	Dekolleteebereich	seit	Jahren	erfolgreich	an	und	das	besondere	daran:	ihr	Unterhautgewebe	
selbst	baut	neues	körpereigenes	kollagen	zur	stabilisierung	auf.	–	Lassen	sie	sich	überraschen!

	
Injektion	von	Meeresalgen:	gibt	kleinen	Fältchen	keine	Chance		
natürliche	Meeresalgen	werden	mithilfe	spezieller,	technologischer	verfahren	aufbereitet	und		
können	als	ein	besonders	geschmeidiges	alginat	auch	in	regionen	mit	extrem	dünner	Haut		
glättend	eingesetzt	werden.	novabel	von	der	Firma	Merz	kann	etwa	zwei	Monate	nach	der	Poly-
Milchsäure-behandlung	oberflächlich	injiziert	werden.	seine	stark	flüssige	konsistenz	polstert	
auch	kleinste	Fältchen	auf.	nach	der	injektion	wird	die	Haut	zur	verteilung	des	Fillers	massiert.	
Die	körperwärme	stabilisiert	das	Präparat	bleibend	bis	zu	mehreren	Monaten.

➢	 Laser-Behandlung:	glättet	in	letzter	Konsequenz		
bei	extrem	ausgeprägten	Hautunregelmäßigkeiten	empfiehlt	sich	eine	
Fraxel-repair-behandlung.	Die	Fraktionierte	co2	Laser	Dermablation	
stellt	eine	deutliche	Unterstützung	der	Hautglättung	dar.	Lichtpunkte	
dringen	tief	in	die	Haut	ein	und	helfen	bei	der	erneuerung	von	Haut-
strukturen,	in	dem	alte	Hautpartikel	beseitigt	werden.	Der	organismus	
wird	dadurch	zu	einem	Heilungsprozess	angeregt.	Hierfür	benötigt		
man	etwas	abheilungszeit	und	einen	konsequenten	Lichtschutz	für	drei	
Monate,	um	Pigmentverschiebungen	zu	vermeiden.

➢	 IPL-Therapie:	reduziert	selbst	starke	Pigmentierungen		
braune	Flecken	–	bedingt	durch	starke	sonneneinstrahlungen	–	lassen	sich	mit	einem	iPL-ver-
fahren	(intensiv	gepulstes	Licht)	reduzieren.	stark	pigmentierte	bereiche	der	Haut	absorbieren	
das	Pulslicht,	die	entstehende	starke	Hitzeeinwirkung	zerstört	die	sonnen-	oder	altersflecken.		
Das	iPL-verfahren	kann	so	lange	eingesetzt	werden,	bis	eine	einheitliche	Färbung	der	Haut		
erreicht	ist.	ein	üblicher	behandlungsabstand	beträgt	3	–	4	Wochen	bei	ebenfalls	einzuhaltendem	
Lichtschutz.	
	
bitte	beachten	sie,	dass	die	hier	vorgestellten	therapien	und	Maßnahmen	lediglich	einen	aus-
schnitt	der	Möglichkeiten	darstellen.	Die	kombination	der	einzelnen	verfahren	ist	variabel	und	
weitestgehend	von	der	individuellen	Hautstruktur	und	beschaffenheit	abhängig.	in	unserem	
dermatologischen	kompetenzzentrum	beraten	sie	unsere	spezialisten	gerne	näher	und	erläutern	
ihnen	die	für	sie	zu	empfehlende	therapie.	
	
nutzen	sie	den	beratungsservice	gerne	auch	in	unserem	rosenpark	atelier	in	Frankfurt!
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Injektion von Meeresalgen: gibt kleinen Fältchen keine Chance 
Natürliche Meeresalgen werden mithilfe spezieller, technologischer 
Verfahren aufbereitet und können als ein besonders geschmeidiges  
Alginat auch in Regionen mit extrem dünner Haut glättend  
eingesetzt werden.

IPL-Therapie reduziert 
selbst starke 
Pigmentierungen
Das IPL-Verfahren kann so 
lange eingesetzt werden, 
bis eine einheitliche Fär-
bung der Haut erreicht ist.



___	 natürLicHes	aLtern	UnD	scHön-		
	 HeitscHirUrgie	–	ein	WiDersPrUcH,		
	 Der	keiner	ist.		
	
ab	30	geht’s	bergab	–	so	schonungslos	das	klingen	mag,	
es	steckt	viel	Wahrheit	darin.	Der	alterungsprozess	nimmt	
schleichend	seinen	Lauf	und	zieht	–	zu	danken	ist	es	der	
gravität!	–	einzelne	gesichtspartien	in	die	tiefe,	weil	die	
Haut	an	spannkraft	und	elastizität	verliert.		
sagging	nennt	man	das	im	Fachjargon,	das	meist	an	der	au-
genpartie	beginnt	und	sich	über	Mund-	und	untere	Wangenre-

gion	mit	den	typisch	ausgeprägten	tränensäcken	und	nasolabialfalten	(rechts	und	links	von	der	
nase)	bis	zu	den	lustigen	Marionettenfalten	(rechts	und	links	von	den	Mundwinkeln)	und	dem	
wabernden	Doppelkinn	(gerne	auch	als	truthahnhals	bezeichnet)	fortsetzt.	Hinzu	kommen	hän-
gende	oberlider,	manchmal	sogar	nur	eins	und	voilà	–	fertig.	Da	schaut	es	uns	an,	das	natürlich	
gealterte	gesicht,	dem	bedauerlicherweise	neben	elastizität	auch	Dynamik	verloren	ging,	dem	
dafür	aber	ein	chronisch	trauriger	ausdruck	geblieben	ist.	kann	man	mit	leben,	muss	man	aber	
nicht.	Wer	sich	zu	jung	und	fit	fühlt,	um	sich	ständig	mit	dem	ausspruch	„Du	siehst	aber	müde	
und	abgespannt	aus“	konfrontiert	zu	sehen,	ist	im	plastisch-ästhetischen	kompetenzzentrum	
der	rosenpark	klinik	bestens	aufgehoben.	Hier	weiß	man	um	die	nöte	der	Patienten,	die	gerne	
so	aussehen	möchten,	wie	sie	sich	fühlen,	nämlich	gut	und	gerne	10	Jahre	jünger.	Prinzipiell	
sollte	das	operationsergebnis	von	dauerhafter	natur	sein.	Wer	also	mit	50	wie	40	aussieht,	
sollte	mit	60	wie	50	aussehen.	Das	gesicht	muss	also	trotz	z.b.	eines	Facelifts	mit	altern.	Die	
rosenpark	klinik	hat	eine	besonders	schonende	Präparationsmethode	der	modernen	gesichts-
chirurgie	entwickelt,	die	so	genannte	viMotis	Methode.	in	nur	wenigen	tagen	bereits	ist	das	
operationsergebnis	sichtbar,	wochenlange	schwellungen,	die	mit	erheblichen	gesellschaftlichen	
beeinträchtigungen	einhergehen,	bleiben	weitestgehend	aus,	weil	die	Präparation	der	Haut	mit	
Hilfe	von	spezialkanülen	erfolgt.	Die	darunter	liegende	Muskulatur	wird	gestrafft	oder	gekürzt	
und	schließlich	die	Hautoberfläche	wieder	darüber	gelegt	und	nahezu	unsichtbar	vernäht.	Um	
gesichtskonturen	zu	verbessern	bzw.	um	volumen	auszugleichen,	werden	z.	t.	gewebeüber-
schüsse	verwendet,	die	bei	der	Muskelstraffung	entstehen	oder	es	wird	das	eigenfett	der	Pati-
enten	verwendet.

	
Der	erfolg	eines	Facelifts	hängt	im	entscheidenden	Maße	auch	mit	dem	verhalten	des	Patienten	
nach	der	operation	zusammen.	auch	wenn	man	sich	kurzfristig	vollkommen	genesen	fühlt:	
die	Haut	braucht	ihre	Heilungszeit.	Die	chance	der	regeneration	muss	ihr	gegeben	werden	
und	man	sollte	konsequent	mindestens	vier	Wochen	lang	auf	sämtliche	Hitzeeinwirkungen	wie	
sauna	oder	Dampfbad	verzichten.	sonne	und	solarium	sind	selbstredend	tabu,	ein	entsprechend	
starker	sonnenschutz	mit	hohem	Lichtschutzfaktor	sollte	selbstverständlich	sein.	sport	und	
übermäßige	anstrengungen	sind	zu	vermeiden.	erst	nach	ca.	sechs	Wochen	sollte	der	Patient	
umfangreiche	sportprogramme	wieder	durchführen.	Die	Fäden	werden	bereits	nach	fünf	bis	
zehn	tagen	entfernt.	Frühestens	jetzt	können	die	narben	mit	einer	entsprechenden	Heilsalbe	
gepflegt	werden.

	
Und	wenn	man	dann	mit	den	Worten	„Meine	güte,	siehst	Du	frisch	und	erholt	aus“	begrüßt	
wird,	weiß	man,	dass	das	Facelift	so	richtig	unmerklich	gelungen	ist	und	sich	all	der	einsatz	
gelohnt	hat	–	dank	den	diskreten	und	kompetenten	Helfern	der	rosenpark	klinik!	Fragen	zum	
thema	Facelift	beantwortet	ihnen	gerne	unser	spezialist	Dr.	med.	kalthoff.	vereinbaren	sie	am	
besten	heute	noch	einen	beratungstermin.
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___	 neUe	ZUsaMMenarbeit	Mit	Der	UniversitÄt	HaMbUrg	
	
seit	nunmehr	9	Monaten	ist	Dr.	med.	gerhard	sattler	Dozent	in	der	abteilung	biochemie	und	
Molekularbiologie	der	Universität	Hamburg	und	hält	vorträge	im	Fachbereich	kosmetikwissen-
schaft.	Der	in	Deutschland	einzigartige	und	eigenständige	studiengang	wird	von	Frau	Profes-
sor	Dr.	med.	Martina	kerscher	geleitet.	Die	rosenpark	klinik	freut	sich	auf	eine	intensive	und	
erfolgreiche	studienzusammenarbeit.
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Das Gesicht muss mit altern - auch nach einem Facelift

Die Rosenpark Klinik hat eine besonders schonende Präparations-
methode der modernen Gesichtschirurgie entwickelt, die so genannte 
VIMOTIS Methode. In nur wenigen Tagen bereits ist das Operations-
ergebnis sichtbar, wochenlange Schwellungen, die mit erheblichen 
gesellschaftlichen Beeinträchtigungen einhergehen, bleiben weitest-
gehend aus.



	

___	 Unsere	HaUt	vergisst	nicHts	–	Das	HaUtgeDÄcHtnis
	 vorsicHt	HaUtkrebs

	 sie	bleiben	nicht	immer	harmlos	und	stellen	häufig	genug	ein	nicht	nur	rein	ästhetisches	Problem	dar:		
Die	typischen	Zeichen	der	Hautalterung,	im	besonderen	Maße	die	farblichen	veränderungen	(Pigmentflecke).	
Man	unterschätzt	allzu	gerne,	dass	sie	vorstufen	von	Hautkrebs	sein	können	und	nimmt	sie	eher	als	ästhetischen	
störfaktor	wahr.	

	 sommerzeit	ist	sonnenzeit.	Doch	was	wir	so	lapidar	als	sonnenanbeterei	bezeichnen,	stellt	unsere	Haut	vor	eine	
große	Herausforderung.	Jede	sonneneinwirkung	wird	gespeichert,	sommersprossen	und	altersflecken	sind	resul-
tate	davon,	jeder	sonnenbrand	kann	selbst	nach	Jahrzehnten	noch	auslöser	von	Hautkrebs	sein.	Prinzipiell	sollte	
auf	einen	sonnenschutz	mit	hohem	Lichtschutzfaktor	geachtet	werden,	der	zwar	die	Hautalterung	als	solche	
nicht	verhindern	kann,	aber	das	krebsrisiko	deutlich	reduziert.	ein	langsames	bräunen	ohne	schäden	ist	auch	
bei	LsF	über	30	möglich.	45	Minuten	vor	dem	sonnenbad	sollte	die	creme	aufgetragen	werden.	Wer	auf	der	ganz	
sicheren	seite	sein	möchte,	verzichtet	auf	sonnenbäder	in	der	Zeit	von	11.00h	bis	15.00h.	

	 Die	Haut	von	kindern	und	Jugendlichen	ist	besonders	gefährdet	und	kann	starke	sonnenexposition	noch	schwerer	
als	reife	Haut	„verarbeiten“.	Für	kleinkinder	gibt	es	daher	spezielle	strampelanzüge,	die	das	gefährliche	Uv-Licht	
nicht	an	die	Haut	vordringen	lassen.	ansonsten	gilt	für	kinder	und	Jugendliche	im	besonderen	Maße,	die	Haut	
vor	dem	sonnenbad	mit	einer	sonnencreme	mit	hohem	Lichtschutzfaktor	oder	Uv-blocker	einzucremen.	Wer	sich	
ohne	einen	gewissen	teint	nicht	wohlfühlt,	sollte	lieber	zu	den	verschiedenen	ungefährlichen	selbstbräunern	
greifen	als	seine	Haut	dauerhaft	durch	Uv-Licht	(auch	solarien!)	zu	schädigen.	

	 Wenn	sie	Unsicherheiten	bezüglich	etwaiger	Hautveränderungen	verspüren,	bieten	wir	ihnen	selbstverständlich	
an,	sich	bei	einem	ausführlichen	Untersuchungstermin	von	unseren	dermatologischen	Fachärzten	beraten	zu	
lassen.	kontaktieren	sie	bitte	unser	dermatologisches	kompetenzzentrum,	unsere	spezialisten	nehmen	sich	gerne	
Zeit	für	eine	umfassende	begutachtung,	beratung	und,	sofern	notwendig,	eine	entsprechende	therapie.	bitte	
beachten	sie,	dass	insbesondere	bei	dem	sogenannten	schwarzen	Hautkrebs	(Melanom)	die	beste	chance	auf	Hei-
lung	in	der	Früherkennung	liegt.	aber	auch	der	ungefährlichere	helle	Hautkrebs	(basaliom)	wächst	stetig	weiter	
und	sollte	möglichst	früh	erkannt	und	entfernt	werden.	Zögern	sie	bitte	nicht,	bei	unklaren	Hautveränderungen	
in	unserer	klinik	vorstellig	zu	werden.

	 06 ___	 ein	soMMerLicHer	HingUcker	-	
	 aUF	gePFLegten	Füssen	entsPannt	DUrcH	Den	soMMer

Monatelang	waren	sie	in	socken	und	enge	schuhe	gezwängt	und	nichts	tut	ihnen	im		
augenblick	besser	als	profane	barfüßigkeit.	aber	bevor	es	richtig	losgeht,	sollten	sie		
ihren	Füßen	noch	einen	augenblick	der	entspannung,	der	erholung	und	einer	Pflege	der	ganz	
besonderen	art	gönnen.	im	rosenpark	studio	erwartet	sie	ein	70minütiges	rundum-Wohlfühl-	
und	verwöhnpaket	für	wintermüde	Füße.	neben	einer	klassischen	Fußpflege	erhalten	sie	eine	
halbstündige	Fuß-Wellnessmassage,	ein	sommerlicher	nagellack	rundet	das	Programm	auf	
Wunsch	ab.	Das	Fußpflege	special	erhalten	sie	in	der	Zeit	vom	01.07.	–	31.08.2010	zum	
vorzugspreis	von	55,-	eUr	inklusive	Lack.	Unsere	spezialistinnen	im	rosenpark	studio	freuen	
sich	auf	ihren	anruf	unter	06151-1598830.
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___	 Der	baUcHnabeL	–	ein	ZentraLer	bLickFang

	 sommer,	sonne,	strand	und	schwimmbäder	–	die	Zeit	der	luftigen	kleidung	und	bikinis	steht	vor	der	tür.	aber	
was,	wenn	der	zentralste	Punkt	am	körper	nicht	so	recht	zur	sommerlich	guten	Laune	passen	will	und	eher	einen	
faltig	traurigen	eindruck	macht?	nun	sehen	elegant	um	die	Hüfte	geschlungene	tücher	an	und	für	sich	sehr	
modisch	aus,	wenn	sie	aber	davon	überzeugt	sind,	zwanghaft	ihren	bauch	verstecken	zu	müssen,	weil	ihr	nabel	
doch	zu	lasch	aus	dem	rahmen	fällt,	kann	ihnen	im	plastisch-ästhetischen	kompetenzzentrum	der	rosenpark	
klinik	innerhalb	von	10	Minuten	geholfen	werden.	ohne	aufwendige	operation	wird	mittels	einer	schmerzfreien,	
minimalinvasiven	Hyaluronsäurebehandlung	aus	einem	faltig	überdeckten	bauchnabel	–	den	es	häufig	genug	
gerade	bei	ansonsten	schlanken	Menschen	gibt	–	ein	straffer	und	strahlender	blickfang.	Das	erschlaffte	gewebe	
um	den	bauchnabel	wird	mit	speziellen	Hyaluronsäurepräparaten	unterspritzt	und	erhält	so	seine	ursprüngliche	
spannkraft	zurück.	starten	sie	mit	einem	fröhlichen	bauchnabel	in	die	bikinisaison	und	vereinbaren	sie	noch	
heute	einen	beratungstermin.	Dr.	med.	kalthoff	hilft	ihnen	bei	detaillierten	Fragen	gerne	weiter.	
	
nutzen	sie	den	beratungsservice	gerne	auch	in	unserem	rosenpark	atelier	in	Frankfurt!
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Unser Rosenpark Studio 
Sommer Special 

70 minütiges Rundum-
Wohlfühl- und Verwöhnpaket
für wintermüde Füße



l	Heidelberger	Landstr.	18/20	l	64297	Darmstadt	l	telefon	+	49	(0)	61	51-95	47	0	l	telefax	+	49	(0)	61	51-95	47	77	l	info@rosenparkklinik.de	l www.rosenparkklinik.de	l

___	 LiFt	Me	UP	–	Das	oberLiDLiFting	sPeciaL
	

Müder	blick	wegen	hängenden	oberlidern,	das	muss	nicht	sein!	Wir	helfen	ihnen	gerne,	wie-
der	munter,	ausgeruht	und	frisch	in	die	Zukunft	zu	blicken.	im	Juli	bieten	wir	extra	hierfür	ein	
oberlid-special	zum	Preis	von	1.600	eUr.	
	
Und	in	den	Monaten	Juli	/	august	dürfen	sich	kurzentschlossene	Facelift-Patienten	über	ein	
kostenfreies	Lidlift	freuen.	eine	entsprechende	indikation	ist	selbstverständlich	voraussetzung.

	
sie	sehen,	der	sommer	hält	einiges	an	extras	für	sie	parat.	ihr	team	von	der	rosenpark	klinik	
freut	sich,	ihnen	bei	Fragen	zu	den	jeweiligen	Maßnahmen	behilflich	sein	zu	können,	vereinbaren	
sie	also	am	besten	heute	noch	einen	beratungstermin.	Die	terminanzahl	ist	begrenzt.	
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___	 rosenPark	ateLier	FrankFUrt

	 Wir	haben	unseren	service	weiter	ausgebaut!	
	
im	letzten	newsletter	haben	wir	bereits	darauf	hingewiesen:	beratungen,	nachsorge,	minimal-	
invasive	eingriffe	oder	nachbehandlungen	können	sie	nach	telefonischer	voranmeldung	jetzt	
auch	bequem	in	unserem	neuen	rosenpark	atelier	in	Frankfurt	durchführen	lassen.	Wir	freuen	
uns,	Patienten	aus	Frankfurt	und	der	taunusregion	dadurch	eine	verbesserte	serviceleistung	
bieten	zu	können.	
	
entscheiden	sie	selbst:	klinik	oder	atelier.	Unsere	terminvergabe	unter	06151-95470	hilft	ihnen	
gerne,	den	passenden	termin	für	sie	in	Darmstadt	oder	Frankfurt	herauszusuchen.	Haben		
sie	jedoch	bitte	verständnis	dafür,	dass	umfangreiche	eingriffe	nach	wie	vor	ausnahmslos	in	
unserem	stammhaus,	der	rosenpark	klinik	in	Darmstadt,	durchgeführt	werden	müssen
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___	 LiPosUktion	-	soMMer	sPeciaL	in	Der	rosenPark	kLinik

	 Harmonische	Formen	an	bauch,	beine	oder	Po	–	unser	Liposuktions	sommer	special:
es	sieht	trübe	aus	diesen	sommer	–	prognostizieren	Wetterspezialisten.	nutzen	sie	die	gelegenheit		
für	unser	Juli	und	august-special.	Zu	einem	sonderpreis	von	4.500	eUr	(zuzüglich	nebenkosten	wie	Mieder,		
übernachtung	und	blutentnahme)	bieten	wir	ihnen	eine	3-Zonen-Liposuktion	ihrer	Wahl	an.
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___	 Wir	inForMieren	sie	–	kostenLos	UnD	UnverbinDLicH
	

Kostenlose	Informationsveranstaltung	zu	unserem	Behandlungsspektrum	
ort:	rosenpark	klinik,	Heidelberger	Landstrasse	20,	64297	Darmstadt	(eberstadt)	
l	 Dienstag,	31.	August	2010	von	19.30	–	20.30	h:	thermage:	sanfte	Waffe	im	kampf	gegen	Hautalterung	und	Falten
	 (Dr.	med.	birgit	buxmeyer)	
l	 Dienstag,	28.	September	2010	von	19.30	–	20.30	h:

	 	 ProbLeMZonen	aDÉ	–	Mit	modernen,	risikoarmen	techniken	der	Fettabsaugung	zu	einer	schlankeren,		
	 harmonischen	körpersilouhette	(Dr.	med.	rainer	Jokisch)	
l	 Dienstag,	26.	Oktober	2010	von	19.30	–	20.30	h:	gesichtschirurgie:	augenlider,	Facelift,	nase	(Dr.	med.	axel	arlt)
	
Kostenlose	Vorträge	zum	Thema	Ernährung	–	angeboten	von	unserer	Dipl.	Ökotrophologin	Silke	von	Küster:	
ort:	rosenpark	klinik,	Heidelberger	Landstrasse	20,	64297	Darmstadt	(eberstadt)	
l	 Donnerstag,	12.	August	2010	um	19.00	Uhr:	olivenöl	und	co.	–	Welches	Fett	tut	ihnen	gut?
l	 Donnerstag,	02.	September	2010	um	19.00	Uhr:	

	 	 übersäuerung	–	schaffen	sie	abhilfe	mit	herbstlichem	obst	und	gemüse	
l	 Donnerstag,	07.	Oktober	2010	um	19.00	Uhr:	

	 	 essen,	entspannen	und	bewegen	–	lernen	sie	das	bioaktiv-Programm	kennen.
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