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___ soMMeRZeIt

 Liebe Freunde der Rosenpark Klinik,

 der sommer ist für viele von uns die Jahreszeit, auf die wir uns am meisten freuen. 
lange tage, kurze nächte und viele sonnenstrahlen sorgen für unbeschwertheit. Machen 
sie sich diesen sommer besonders schön und tun sie sich etwas Gutes! Mit der ein oder 
anderen Maßnahme können sie sich selbst noch im kommenden Winter und weit über die 
Jahresgrenze hinaus über den vergangenen sommer freuen. denn die sonnigen Monate 
sind, entgegen der öffentlichen Meinung, für viele ästhetischen therapien sehr geeignet. 
Gönnen sie sich ein paar Minuten auszeit und vergessen sie nicht, auch auf unsere  
sommerspecials einen Blick zu werfen. es lohnt sich!

 In diesem sinne wünschen wir Ihnen eine schöne sommerzeit …
 Ihr team der Rosenpark Klinik
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___ scHÖn seIn oHne leIden –  
scHMeRZfReIe faltenBeHandlunG In deR RosenPaRK KlInIK

 es sind die befürchteten schmerzen, die manche Patienten davon abhalten, ihre falten 
behandeln zu lassen. doch schmerzen müssen nicht sein.

 unser anästhesie-team möchte jedem Patienten den aufenthalt in der Rosenpark Klinik so 
angenehm wie möglich gestalten. dafür halten wir stets die neuesten und schonendsten 
schmerzlinderer für sie bereit, um sie in dem am besten geeigneten Verfahren einzusetzen. 
dies gilt auch bei ambulanten Behandlungen wie zum Beispiel einer faltenunterspritzung.  
da jede therapie anders ist und kein Patient dem anderen gleicht, stimmen unsere 
anästhesie-fachärzte die kurze Betäubung individuell auf sie, Ihre Bedürfnisse und Ihre 

Behandlung ab, so dass sie sich über schmerzen während der Behandlung keine sorgen 
machen müssen. freuen sie sich einfach auf das ergebnis Ihrer faltenbehandlung – und 
schieben sie Ihre sorgen getrost beiseite, dass die Injektion von Hyaluron oder Botuli-
num mit schmerzen verbunden sein könnte.
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Unter 06151 9547- 0 erhalten Sie einen Termin für Ihr persönliches,  
ausführliches Beratungsgespräch zu allen Themen des Newsletters.

Lebenskünstler ist, wer  
seinen Sommer so erlebt,  

dass er ihm noch  
den Winter wärmt.

(Alfred Polgar)

Unser Anästhesie-Team hilft Ihnen fachgerecht und sehr  
individuell bei allen Behandlungen in der Rosenpark Klinik.  

Wenn gewünscht auch bei der Faltenbehandlung. 



___ BotulInuMtoxIn tyP a – HaBen sIe das GeWusst?!

 Botulinum kann mehr als Anti-Aging – seine Erfolgsgeschichte begann in der Augen-
heilkunde und Neurologie

 denkerfalten, Krähenfüße, hängende Mundwinkel oder Knitter-Kinn – Botulinumtoxin 
typ a, kurz Botulinum, glättet mimische falten und gibt dem Gesicht einen entspannten 
ausdruck zurück. aber hätten sie gewusst, dass der Verspannungsblocker nicht nur in 
der ästhetischen dermatologie eingesetzt wird, sondern seine erfolgsgeschichte in der 
augen- und nervenheilkunde begann? Zum ersten Mal wurde Botulinum in der Behand-
lung des strabismus – gegen schielen – verwendet. und bereits seit Jahrzehnten werden 
damit muskulär bedingte neurologische Bewegungsstörungen behandelt, zum Beispiel  
können Kinder, die nach einer frühkindlichen Hirnschädigung an spastiken leiden, dank 
Botulinum überhaupt erst wieder laufen. auch in der Rehabilitation nach schlaganfällen 
lindert Botulinum die symptome. 

 Botulinum ist ein sicherer Wirkstoff und be- 
einflusst nicht die Leistung unseres Gehirns

 Botulinumtoxin typ a wurde 2006 erstmalig 
in deutschland zur medikamentösen Korrek- 
tur von Mimikfalten zugelassen. In der augen- 
heilkunde und der neurologie wird es bereits  
seit den 70er Jahren verwendet. eine Vielzahl 
an studien hatte die sicherheit des Wirkstoffs 
belegt. für anti-aging-Behandlungen genügt 
ein Bruchteil der dosierung, die in der neurologischen therapie eingesetzt wird – und 
zudem in sehr starker Verdünnung. so ist Botulinum als risikoarmes antifaltentherapeutikum 
aus der Ästhetik nicht mehr wegzudenken. die Behandlung darf allerdings nur von Medi- 
zinern, mit guten anatomischen Kenntnissen der Muskelverläufe, vorgenommen werden.

 Mimische Falten werden wieder glatt
 lachen, in die sonne blinzeln oder konzentriertes arbeiten – unsere Gesichtsmuskulatur  

ist ständig in Bewegung. Mimikfalten entstehen und graben sich im laufe der Jahre tiefer 
in die Haut ein. Besonders störend ist die Zornesfalte – die Glabellafalte – zwischen den 

augenbrauen. sie wird am häufigsten mit Botulinum behandelt. dabei blockiert 
der injizierte Wirkstoff an den nervenenden die Bildung von Botenstoffen und 
verhindert damit, dass sie dem Muskel den Befehl zur Kontraktion überbringen. 
dadurch können die behandelten Muskelpartien entspannen, die darüber liegende 
Haut glättet sich. linien und falten gehen nicht nur zurück, auch der Bildung 
neuer falten wirkt Botulinum entgegen. 

Botulinum und ein natürlicher Gesichtsausdruck – das perfekte Duo
 Hollywood-Gesichter und der unnatürliche look von „Zuviel des Guten“ haben Botulinum 

in Verruf gebracht. dabei haben in den bekannten fällen die Patienten das fast masken-
hafte aussehen ausdrücklich gewünscht, in manchen ländern gilt es sogar als status-
symbol. In deutschland dagegen wird das eher unauffällige ergebnis favorisiert. Geringe 
dosierung und eine spezielle Injektionstechnik machen dies möglich. unsere dermatologen 
in der Rosenpark Klinik legen größten Wert auf natürlichkeit: Mit fachlicher erfahrung und 
genauer Kenntnis der Gesichtsanatomie sorgen sie dafür, dass persönliche Mimik und aus-
strahlung erhalten bleiben. Wir verwenden ausschließlich die in deutschland zugelassenen  
Botulinum-Produkte Vistabel®, Bocouture®, azzalure®. Haben sie noch fragen? unsere exper- 
ten für die Botulinum-Behandlung klären diese gerne im persönlichen Beratungsgespräch.
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Umgangssprachlich heißt es „Botox“. In der Rosenpark Klinik  
sprechen wir von Botulinum. Genau genommen ist Botulinumtoxin 
Typ A ein Protein, das Ärzte in geringer Dosierung zur gezielten 

medikamentösen Korrektur von Mimikfalten einsetzen. 

Wir verwenden ausschließlich 
die in Deutschland zuge- 

lassenen Botulinum-Produkte: 
Vistabel®, Bocouture®,  

Azzalure®



___ tHeRMalIftInG – deR sanfte WeG Zu stRaHlenden auGen

 das beginnende schlupflid nehmen andere (noch) nicht wahr, auch die winzigen Krähen-
füße an Ihren augen sehen sie (noch) nicht – doch bei jedem Blick in den spiegel fallen 
Ihnen die Veränderungen auf. Zur sanften Behandlung von Krähenfüßen und beginnen-
den schlupflidern ohne schnitt eignet sich die Radiofrequenztechnologie von thermage® 
besonders gut. Während die oberfläche mit einem Kältespray gekühlt wird, entfalten die 
Radiofrequenzwellen in den tieferen Hautschichten ihre zweifache Wirkung. Zum einem 
erhitzen sie das Kollagengewebe, das sich als sofort-Reaktion zusammenzieht – die Haut 
wird straffer, falten verringern sich. Zum anderen regen die Wellen die körpereigene neu-
produktion von Kollagen in der Haut an. der gewünschte langzeiteffekt: Ihr aussehen  
wird innerhalb eines Zeitraums von zwei bis sechs Monaten deutlich frischer und jünger.

 das Beste: nach der anwendung bestehen keinerlei einschränkungen im täglichen leben, 
sogar ein sonnenbad ist gleich nach der Behandlung möglich. Ihr privates und berufliches 
umfeld wird die langsam fortschreitende „Verjüngung“ nicht als plötzlich und ungewohnt 
wahrnehmen – vielmehr wird man im laufe einiger Wochen Ihr zunehmend frischeres aus-
sehen registrieren! neben der Behandlung von schlupflidern und Krähenfüßen eignet sich 
thermage® auch für weitere Körperregionen wie Gesicht, Hals, dekolleté, arme und Hände.
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___ MeHR BRust? aBeR sIcHeR und IndIVIduell!

 Keine Brust gleicht der anderen – und auch keine Brustvergrößerung ist wie die 
andere. Vielmehr macht eine Vielzahl an individuellen faktoren den Weg zu einer 
optimierten Brustvergrößerung einzigartig und vielschichtig.

 neben dem Wunsch der Patientin berücksichtigt unser erfahrener facharzt für  
Plastische chirurgie, dr. Robin deb, auch form, Größe und Konstitution der Brust 
sowie ihren Warzenhofdurchmesser. 
auf Grundlage dieser Gegeben- 
heiten treffen arzt und Patientin 
gemeinsam die entscheidung über 
die zu wählende Implantatgröße, 
die Implantatform und die opera-
tionstechnik. Zudem ist für uns 
selbstverständlich: eine entschei- 
dung für die oP lässt sich erst nach ausführlichen Gesprächen treffen.  
dafür nehmen wir uns mit Ihnen so viel Zeit, wie sie brauchen.

 Brustvergrößerungen bringen frauen in jüngster Zeit unweigerlich mit dem PIP-skandal 
in Verbindung. sein nachhall ist noch hörbar, deshalb möchten wir an dieser stelle 
noch einmal versichern: seit Bestehen der Rosenpark Klinik wurden zu keinem Zeitpunkt  
Implantate des Herstellers PIP verwendet. das Brustzentrum der Rosenpark Klinik nutzt 
ausschließlich Implantate seriöser Hersteller, deren Produktion nachweislich hohen  
nationalen und internationalen standards für Medizinprodukte entspricht und bei 
welchen jedes einzelne Produkt zahlreichen Qualitätskontrollen unterzogen wird.
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Brustvergrößerungen in der 
Rosenpark Klinik sind indivi- 

duell und sicher. Mit viel  
Erfahrung beraten wir Sie 

ausführlich, stets mit dem Ziel 
eines natürlichen Ergebnisses.

Strahlende Augen, ganz ohne Schnitt: Bei Thermage®  
dringen Radiofrequenzwellen tief in die Haut ein. Dadurch ziehen 
sich ihre Kollagenfasern zusammen. Im Rahmen der Regeneration 

wird die körpereigene Kollagenproduktion angeregt. Das sorgt  
sofort für straffere Haut und ein zunehmend frischeres Aussehen.



___ Gesunde Haut = WoHlfüHlen

 unsere Haut ist schutzschild, stimmungsanzeiger, sinnesorgan, tempe- 
ratur- und feuchtigkeitsregler zugleich. Rund zwei Milliarden Hautzellen 
schützen den menschlichen Körper vor Krankheitserregern, uV-strahlen, 
austrocknen, Hitze und Kälte. Millionen nervenzellen in der Haut ermöglichen außerdem 
einen feinen tastsinn und lassen uns schmerzen und temperaturen fühlen. Ist unsere Haut 
krank, dann fühlen wir uns nicht mehr wohl in ihr. deshalb ist ein regelmäßiger Hautcheck 
auch so wichtig. die dermatologen der Rosenpark Klinik bieten regelmäßig in unserem 
Rosenpark studio eine Hautsprechstunde an, in der wir auch eine gründliche Hautkrebsvor-
sorge durchführen. Beginnende entartete Hautzellen melden sich nicht mit Rötungen oder 
schmerzen. nur das erfahrene auge eines dermatologen erkennt früheste Veränderungen 
und kann diese schnell entfernen. denn werden bösartige Hautveränderungen frühzeitig 
erkannt, sind die Heilungschancen sehr hoch. aber auch lichtschäden, Pigmentstörungen, 
geplatzte Äderchen und Irritationen können das Hautbild empfindlich stören.  
Wir besprechen mit Ihnen einen individuellen Vorsorgeplan sowie mögliche therapien.
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___ scHlanKHeItsKuR füR stRaMMe Waden 

 Kein Zweifel: Muskulöse Waden wirken sportlich. aber gerade im sommer kann diese punk-
tuelle sportlichkeit stören – wenn unter luftigen sommerkleidchen, angesagten shorts 
oder Jumpsuits die eigenen Beine eher kräftig wirken. eine optisch schlanke Wade ver- 
schlankt das gesamte Bein.

 die Rosenpark Klinik ist mit über 20.000 liposuktionen eines der gefragtesten Körper-
formungszentren in deutschland. Wenn sie Ihre Wade dauerhaft verschlanken möchten, 
bietet sich die fettabsaugung (liposuktion) in schonender tumeszenz-lokalanästhesie 
an. so machen sie im sommeroutfit wie im Winterstiefel stets eine schlanke figur. Bitte 
beachten sie hierzu unser liposuktion-special für diesen sommer. Wer sich aber erst an 
das Gefühl einer schlankeren Wade gewöhnen möchte oder nur im sommer den optischen 
effekt genießen will, für den bietet sich eine Botulinumtherapie zur Verschlankung des 
unterschenkels an. dafür werden mit einer dünnen Kanüle an bestimmten stellen kleine 
Botulinumdepots in den Wadenmuskel eingebracht, die ihn teilweise bremsen, ohne  
seine Bewegung oder gar Kraft insgesamt einzuschränken. die Wade wirkt anschließend 
deutlich verschlankt – bis zu einem halben Jahr lang. 
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___ das Ist neu: HyaluRon sKIn BoosteR als GaRant  
füR stRaHlend JunGe Haut

 Hyaluronsäure hat sich als hautverjüngender filler etabliert. In der tieferen Hautschicht 
eingesetzt bringt Hyaluron verloren gegangenes Volumen wieder zurück und polstert tiefe 
falten auf, oberflächlich injiziert glättet es fältchen. Bei dem Hyaluron skin Booster  
Verfahren handelt es sich um eine neuartige technik der Hyaluronunterspritzung, die groß-
flächig Knitterfältchen, z.B. unter den augen und in der lippenregion, beseitigt und die 
Haut längerfristig mit feuchtigkeit versorgt. Ihre Haut strahlt und sieht deutlich verjüngt 
aus. erfahren sie mehr zu diesem neuartigen Verfahren in unserem Herbstnewsletter.
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Zur Therapie von muskulösen 
Waden werden kleine Botulinum-

depots gezielt in den Muskel 
gesetzt. Teile der Muskulatur 

entspannen – und die Wade wird 
schlanker, ohne an Beweglichkeit 

oder Kraft zu verlieren.

Vereinbaren Sie jetzt gleich 
Ihren Termin zur Haut- 

sprechstunde in unserem  
Rosenpark Studio, 

Tel: 06151 159883- 0.

Neuheit: Eine neue Technik der  
Hyaluronsäureunter- 

spritzung sorgt für ein deutlich 
verjüngtes Hautbild.
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___ WIR InfoRMIeRen sIe – Kostenlos und unVeRBIndlIcH

 Kostenlose Informationsveranstaltungen zu unserem Behandlungsspektrum: 
ort: Rosenpark Klinik, Heidelberger landstraße 20, 64297 darmstadt (eberstadt)

 l dienstag, 24. Juli 2012 von 19.30 – 20.30 uhr: „der perfekte augenaufschlag – wie oberlidlift, filler & co.  
 zu einem wachem Blick verhelfen“ 

 l dienstag, 21. august 2012 von 19.30 – 20.30 uhr: „das schöne Bein ohne störfaktoren – sanfte und effektive  
 therapien für Besenreiser und Krampfadern“ 

 l dienstag, 18. september 2012 von 19.30 – 20.30 uhr: „Brustvergrößerung mit Implantaten – aber sicher “

 Kostenlose Vorträge zum thema ernährung – angeboten von unserer dipl. Ökotrophologin silke von Küster: 
ort: Rosenpark Klinik, Heidelberger landstraße 20, 64297 darmstadt (eberstadt)

 l Montag, 03. september 2012 um 19.00 uhr: „übersäuerung – herbstliches obst und Gemüse als natürliche Basen“
 l Montag, 01. oktober 2012 um 19.00 uhr: „Machen nudeln dick oder glücklich? – Was sie über Kohlenhydrate  

 wissen sollten“

 Mehr Informationen zu den Vorträgen erhalten sie bei uns im Internet unter www.rosenparkklinik.de.  
Bei Interesse bitten wir um anmeldung, entweder telefonisch oder via e-Mail unter info@rosenparkklinik.de.
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___ unseRe sPecIals In dIeseM soMMeR

 Körperformungs-Special

 auch in diesem sommer können sie mit unserem liposuktions-special Ihrer Körpersilhouette auf die sprünge 
helfen. Zu einem sonderpreis von € 4.900 (zuzüglich nebenkosten wie Mieder, übernachtung und Blutentnahme) 
bieten wir Ihnen eine 3-Zonen-liposuktion Ihrer Wahl an. Z. B. oberbauch/unterbauch/taille oder oberschenkel/
außen- und Innenseite/Knie. Zusätzlich bieten wir Ihnen in Kombination mit diesem special eine Halsliposuktion 
für € 300 an. Wir freuen uns auf Ihren anruf.

 das sommerspecial zur Körperformung gilt bis 31. august 2012. 

Wacher Blick ohne jegliche Einschränkung – Oberlidlift-Special

Manche haben sie schon von Geburt an, bei anderen entwickeln sie 
sich im lauf der Jahre – die schlupflider. Was zunächst nur beim Blick 
in den spiegel oder beim auftragen des augen Make-ups als störend 
empfunden wird, kann im laufe der Zeit zu einer sichtfeldeinschrän-
kung führen und somit zu einer sehbehinderung werden. nutzen sie 
unser oberlidlift-special in diesem sommer und genießen sie den 
wachen Blick – ohne jegliche einschränkung.  

Im Zeitraum vom 23.07. – 23.08.2012 erhalten sie ein oberlidlifting zum Preis von € 1.800 anstatt € 2.350  
inklusive aller leistungen (narkose, Blutwerte, nachsorge).

 Was tun, wenn Ihre Nase nicht zum Rest des Gesichts passt? 

 In der Rosenpark Klinik legen wir höchsten Wert auf ein individuelles ergebnis, das nicht „operiert” aussieht und 
zu den Proportionen Ihres Gesichts passt. erhalten sie vom 01.07. – 31.08.2012 eine ästhetische nasenkorrektur 
für € 4.900 inklusive aller leistungen (narkose, Blutwerte, übernachtung, anästhesie).
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Machen Sie sich diesen  
Sommer schön und nutzen Sie 

unsere Sommer-Specials!


