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___	 UnseRe	„neUen“	iM	TeaM

 Wir	freuen	uns	ganz	besonders,	ihnen	zwei	neue	ärztliche	kollegen	vor-
stellen	zu	dürfen,	die	das	Team	der	Rosenpark	klinik	verstärken	werden.		
Dr. med. Robin Deb	ist	seit	2003	Facharzt	für	plastische	und	Ästhetische	
chirurgie	und	wird	das	Team	im	operativen	Bereich	und	im	speziellen	in	
den	Bereichen	Brustchirurgie	sowie	nasen-	und	Gesichtschirurgie	unter-
stützen.	Dr.	Deb	hat	sich	durch	langjährige	und	erfolgreiche	Tätigkeit	in	
der	plastischen	chirurgie	in	england	einen	namen	gemacht.	Wir	freuen	uns	
auf	seine	kompetente	Unterstützung.	Dr. med. Konstantin Feise	verstärkt	
ab	Januar	2011	jung	und	dynamisch	unser	Team.	er	wird	als	Facharzt	für	
Dermatologie	und	spezialist	für	phlebologie	(krampfadertherapie)	das	
dermatologische	kompetenzzentrum	unterstützen.	Dr.	Feise	hat	seit	Jahren	
die	phlebologische	sprechstunde	an	der	Universität	stuttgart	geleitet.	Wir	
freuen	uns	über	einen	so	kompetenten	ärztlichen	kollegen.	

	 Beide	spezialisten	stehen	ab	sofort	für	Beratungsgespräche	zur	Verfügung.	
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___	 VeRTRaUen	

	 liebe	Freunde	der	Rosenpark	klinik,

	 der	Winter	hat	uns	dieses	Jahr	früher	als	in	den	letzten	Jahren	mit	kälte	und	
schnee	fest	im	Griff	und	wir	suchen	nach	Gemütlichkeit	und	Geborgenheit.	Die	
besondere	Vorfreunde	auf	das	Weihnachtsfest	beflügelt	unsere	Gedanken	und	
kreativität.	Trotz	Tristesse,	trübem	licht	und	feuchter	kälte	freuen	wir	uns	auf	
diese	besondere,	besinnliche	zeit.	Wir	vertrauen	auf	den	kreislauf	der	natur	
und	wir	sehnen	uns	nach	oasen	zum	auftanken,	oasen	wie	das	Rosenpark	
studio	eine	ist,	in	der	sie	Wellness	und	Momente	der	entspannung	finden.	es	
erwartet	sie	nicht	nur	in	der	Rosenpark	klinik	medizinische	kompetenz	für	
ihr	Wohlbefinden,	sondern	auch	im	Rosenpark-studio,	mit	seinem	erweiterten	
angebot	und	in	völlig	neuen	Räumen.	lesen	sie	in	diesem	newsletter,	welche	
specials	in	diesem	Winter	auf	sie	warten	und	lassen	sie	sich	von	der	ein	oder	
anderen	idee	zu	einem	Weihnachtsgeschenk	inspirieren.	Wir	freuen	uns,	sie	
auch	dieses	Jahr	wieder	durch	den	Winter	begleiten	zu	können	und	bedanken	
uns	für	ihr	Vertrauen.	ihnen	und	ihrer	Familie	wünschen	wir	eine	besinnliche	
Weihnachtszeit	und	einen	gesunden,	erholten	start	ins	neue	Jahr.

	 ihr	Rosenpark	Team
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___	 HypeRHiDRose	–	Wenn	Das	scHWiTzen	selBsT	iM	WinTeR	zUR	

lasT	WiRD

 Dass	wir	während	heißer	sommertage	förmlich	im	eigenen	sud	garen,	können	wir	mit	etwas	gutem	
Willen	zwar	als	lästige,	aber	zu	erwartende	Begleiterscheinung	hin	nehmen.	es	ist	schließlich	
heiß,	da	hat	man	Verständnis	für	den	ein	oder	anderen	schweißtropfen,	der	sich	seinen	Weg	die	
achsel	hinab	bahnt.	Wenn	aber	selbst	im	dicksten	Winter	T-shirts,	Hemden	und	Blusen	aussehen,	
als	seien	sie	Werke	moderner	Batikkunst,	weil	sämtliche	emotionalen	ereignisse	(stress,	aufre-
gung,	nervosität)	dem	körper	„Wasser	marsch“	signalisieren,	könnte	das	an	Hyperhidrose	liegen,	
einer	erkrankung,	bei	der	der	körper	überdurchschnittlich	viel	schweiß	produziert.	Die	Ursache	
genereller	oder	lokaler	Hyperhidrose	kann	erblich	bedingt	sein	oder	Folge	einer	vorangegangen	
erkrankung	und	wird	in	drei	unterschiedliche	schweregrade	eingeteilt,	die	Mithilfe	diverser	Tests	
ermittelt	werden.	Hyperhidrose	ist	lästig	und	führt	zu	allgemeinem	Unbehagen.	eine	erfolgreiche	
und	nachhaltig	wirksame	Behandlung	der	axillären	Hyperhidrose	erzielt	man	mit	der	sogenannten	
saugkürettage.	Hierbei	handelt	es	sich	um	ein	operatives	kombinationsverfahren	zwischen	der	
liposuktion	(absaugen)	und	der	kürettage	(ausschaben).	zunächst	wird	das	Gewebe	oberflächlich	
abgesaugt	und	im	anschluss	mit	einem	löffel	in	den	tieferen	Hautschichten	ausgeschabt.	neu	in	
der	Rosenpark	klinik	entwickelt	ist	der	zusätzliche	einsatz	der	lasersonde	(laser-lipolyse)	zum	
entfernen	der	schweißdrüsen.

	 Bitte	lassen	sie	sich	von	unseren	spezialisten	beraten,	sollten	sie	unter	vermehrter	schweißbil-
dung	leiden	und	vereinbaren	sie	gleich	heute	noch	einen	Termin,	um	die	für	diesen	eingriffe	
prädestinierte	Jahreszeit	auszunutzen,	damit	der	wärmeren	Jahreszeit	entspannt	entgegen	geblickt	
werden	kann.	

 02

Geduld	ist	das	Schwerste	und	
das	Einzige,	was	zu	lernen	
sich	lohnt.	
Alle	Natur,	alles	Wachstum,	
aller	Friede,	alles	Gedeihen	
und	Schöne	in	der	Welt	
beruht	auf	Geduld,	
braucht	Zeit,	braucht	Stille,	
braucht	Vertrauen.

(Hermann	Hesse	1877-1962)



___	 Das	GesicHT	iM	WanDel	DeR	zeiT	-	Von	DeR	FalTenUnTeRspRiTzUnG	
Bis	zUM	liFTinG

 ein	schier	unendliches	angebot	an	Therapien,	Behandlungsstrategien	und	medizinischen	Verfahren	
lassen	patienten	schnell	den	überblick	verlieren	beim	Thema	Gesichts-
verjüngung.	Voraussetzung	für	eine	gelungene	Faltenbehandlung	ist	eine	
gründliche,	unvoreingenommene	und	individuelle	Beratung	durch	einen	
kompetenten	Behandler,	der	neben	einem	fundiertem	Wissen	auch	allen	
zur	Verfügung	stehenden	Behandlungsmethoden	gegenüber	offen	ist,	der	
die	strategie	individuell	plant	und	mit	unterschiedlichen	kombinations-
möglichkeiten	umzugehen	weiß.	Von	der	einfachen	Unterspritzung	bis	hin	
zum	Facelift,	jeder	eingriff	erfordert	den	richtigen	zeitpunkt.	Gegen	die	
ersten	anzeichen	der	Hautalterung,	leichten	Mimikfalten	auf	der	stirn,	
nasolabialfalten	und	krähenfüßen	ist	man	erfolgreich	mit	Botulinumtoxin A
gewappnet	und	der	Unterspritzung	diverser	präparate,	angefangen	bei	
Hyaluronsäure	über	Polymilchsäure	und	Kalziumhydroxylapatit	bis	hin	
zu	eigenfett.	Bei	allen	Unterspritzungskonzepten	und	den	verschiedenen	
angewendeten	Materialien	muss	die	einzelne	Faltenunterspritzung	von	
der	sogenannten	Volumenunterspritzung	unterschieden	werden.	Diese	
kann	bei	erfahrenen	Behandlern	im	ergebnis	nahezu	mit	einer	operativen	Gesichtsstraffung	konkur-
rieren.	Wird	eine	grundsätzliche	Verbesserung	der	Hautstruktur	angestrebt,	sowohl	eine	aufhellung	
von	pigmentstörungen	als	auch	Glättungen	feiner	Runzeln	und	Falten	gewünscht,	empfiehlt	sich	
eine	Behandlung	mit	dem	laser	aus	der	Fraxel®-Familie.	zur	auswahl	stehen	Fraxel re:fine®,	als	
sanfter	einstieg	zur	Behandlung	leichter	Hautschäden	(feine	linien,	pigmentveränderungen),	Fraxel 
re:store®	für	die	Behandlung	leichter	bis	schwerer	Hautschäden	(Falten,	narben,	altersflecken)	und	
hartnäckigen	pigmentveränderungen	und	Fraxel re:pair®	als	hautstraffendes	Verfahren,	fast	eine	
alternative	zum	Facelift.	Die	Heilungsphase	des	letzt	genannten	systems	Fraxel	re:pair®		ist	hier	im	
Vergleich	zu	den	vorangegangenen	Fraxel-lasern	zwar	bedeutend	länger,	die	einmalige	Behandlung	
hat	jedoch	neben	Glättung	und	Hautbildverfeinerung	einen	deutlichen	liftingeffekt.	als	weitere,	
ausgesprochen	erfolgreiche	Therapie	hat	sich	das	Thermage-Verfahren (RF)	bewährt,	insbesondere	
wenn	die	noch	jüngere	Haut,	respektive	Haut	mit	entsprechender	Restelastizität	behandelt	wird	und	
ein	operativer	eingriff	noch	nicht	indiziert	ist.	Thermage	wird	eingesetzt	zur	straffung	der	Gesichts-
konturen,	Glättung	von	Falten	und	anregung	der	kollagenbildung	in	den	Regionen	um	auge,	Mund,	
Wangen	und	Hals.	Der	straffende	effekt	wirkt	nachhaltig	und	wird	als	sanftes	lifting	ohne	skalpell	
bezeichnet.	Bei	deutlich	erschlaffter	Gesichtshaut	bis	hin	zu	schwammigen	konturen	und	einer	
Gewebestruktur	mit	tiefen	Falten	bedarf	es	eines	sorgfältig	geplanten	liftings,	wobei	die	natürlich-
keit	des	ergebnisses	immer	im	Vordergrund	steht	und	ein	operationsverfahren	gewählt	wird,	das	ke-
ine	sichtbaren	narben	hinterlässt.	Gestrafft	wird	im	übrigen	die	unter	der	Haut	liegende	Muskulatur.	
Die	vorher	gelöste	Haut	wird	im	anschluss	spannungsfrei	über	die	neu	modellierte	Muskulatur	gelegt	
und	ein	eventuell	entstandener	überschuss	entfernt.	Geschickt	zusammengesetzte	kombinationen	
aus	allen	hier	vorgestellten	Maßnahmen	garantieren	ein	lang	anhaltendes,	typgerechtes	ergebnis	mit	
deutlich	wiedererlangter	Frische	und	elastizität,	mit	einer	Gesichtskontur,	die	trotz	aller	Behand-	
lungen	proportional	und	altersgerecht	mitwächst,	ohne	überstrapaziert	geglättet	zu	wirken.

	 Für	ein	individuelles	Beratungsgespräch	vereinbaren	sie	bitte	einen	Termin	bei	einem	unserer	
Fachärzte	in	unseren	kompetenzzentren,	der	Rosenpark	klinik	(Darmstadt)	oder	dem	Rosenpark	
atelier	(Frankfurt).	Wir	beraten	sie	zu	den	verschiedenen	Wegen	der	Gesichtshautverjüngung	und	
schlagen	ihnen	gerne	ein	auf	sie	zugeschnittenes	konzept	vor.
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Das	Facelift	ist	der	letzte	
Schritt	in	einer	Reihe	von	
Möglichkeiten	der	Hautbild-
verbesserung.	
Eine	erfolgreiche	Facial	
Rejuvenation	ist	letztendlich	
eine	gelungene	Kombination	
aus	den	gängigen	Therapien:

>	Botulinumtoxin	A
>	Unterspritzung
>	Laser
>	Facelift

___	 ÄsTHeTik-HisToRy:	Was	sicH	WiRklicH	BeWÄHRT	HaT	in	all	Den		 	
JaHRen	„ÄsTHeTik“	–	Die	TypGeRecHTe	oBeRliDsTRaFFUnG

 Grundsätzlich	versteht	man	unter	der	oberlidstraffung	eine	straffung	der	erschlafften	oberlidhaut.	im	
laufe	der	zeit	nimmt	die	elastizität	der	lidhaut	und	der	lidmuskulatur	ab.	es	folgen	typische	erschei-
nungsmerkmale	wie	Fältchen,	hängender	Hautüberschuss	und	nicht	selten	geschwollene	oberlider,	die	
uns	müde	und	erschöpft	aussehen	lassen.	nach	sorgfältiger	indikation,	bei	der	zunächst	abgeklärt	
werden	muss,	ob	das	hängende	oberlid,	auch	schlupflid	genannt,	nicht	durch	eine	absenkung	der	
Brauen	hervorgerufen	wurde,	wird	in	(meist)	örtlicher	Betäubung	der	Hautüberschuss	mit	skalpell	
oder	laserskalpell	entfernt.	Die	feinen	narben,	die	durch	den	schnitt	entstehen,	werden	unauffällig	
in	der	lidumschlagsfalte	verborgen.	Der	eingriff	birgt	minimale	Risiken	und	führt	zu	maximalem	er-
folg.	Der	Blick	wirkt	wieder	strahlend	und	frisch	und	verleiht	dem	gesamten	Gesichtsausdruck	erneute	
Vitalität.	lesen	sie	im	nächsten	newsletter:	silikon	–	eine	erfolgsgeschichte
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Die	Oberlidblepharoplastik	
(Oberlidchirurgie)	
wird	meist	in	örtlicher	
Betäubung	durchgeführt.	
Durch	die	Straffung	
verringern	sich	ebenfalls	
Fältchen	und	Krähen-
füße.	Die	feinen	Narben	
werden	in	der	Lidfurche	
unauffällig	verborgen



___	 WiR	HaBen	ein	nÄscHen	FüR	sie

		 Gemäß	Umfragen	innerhalb	der	Mitglieder	der	Gesellschaft	für	Ästhetische	chirurgie	(GÄcD),	deren	
präsident	aktuell	unser	ärztlicher	Direktor	Dr.	med.	Gerhard	sattler	ist,	führen	nasenkorrektur-opera-
tionen	seit	nunmehr	acht	Jahren	die	spitze	der	ästhetischen	nachoperationen	an.	Der	erste	eingriff	
ist	der	wichtigste	und	setzt	erfahrung,	kompetenz	und	größte	sorgfalt	bei	der	op-planung	voraus,	
sodass	ein	zweiter	eingriff	gar	nicht	erst	nötig	wird	–	darauf	hinzuweisen	ist	uns	ein	besonderes	
anliegen.	Gerade	weil	die	nase	nicht	nur	ein	zentrales	objekt	innerhalb	eines	ästhetischen	Gesa-
mtkonzeptes	ist,	sondern	vielmehr	eine	wichtige	aufgabe	zu	erfüllen	hat,	sollte	ganz	besonderes	
augenmerk	auf	die	Qualifikation	und	erfahrung	des	operateurs	gelegt	werden.	in	unserem	kompe-
tenzzentrum	für	Gesichtschirurgie	haben	wir	mit	Dr.	med.	axel	arlt	(Facharzt	für	Hno-Heilkunde	und	
Facharzt	für	Ästhetische	und	plastische	chirurgie)	und	seit	neuestem	Dr.	med.	Robin	Deb	(Facharzt	
für	Ästhetische	und	plastische	chirurgie)	zwei	hervorragende	operateure,	die	um	die	Wichtigkeit	des	
ersteingriffes	wissen	und	sowohl	patientenwunsch	als	auch	individuell	anatomische	und	funktionelle	
Vorgaben	innerhalb	der	op-planung	berücksichtigen,	um	das	bestmögliche,	typgerechte,	ästhetische	
und	funktionelle	ergebnis	zu	erzielen.	ob	sie	einen	rein	ästhetischen	eingriff	wünschen	wie	die	
Verringerung	eines	nasenhöckers,	Verkürzung	oder	Verschmälerung	der	nasenspitze	oder	einen	rein	
funktionell,	medizinisch	indizierten	eingriff	benötigen	oder	gar	eine	kombination	aus	beidem,	Dr.	
arlt	und	Dr.	Deb	beraten	sie	gerne	ausführlich	zu	operationsverlauf,	Risiken	und	zu	erwartenden	
ergebnis.	Unsere	Fachkollegen	stehen	ihnen	gerne	beratend	zur	seite.
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Das	 Live-Symposium	 feierte	
dieses	 Jahr	 sein	 10-jähriges	
Jubiläum.	 Unter	 dem	 Motto	
“see	–	learn	–	meet”	fand	erneut	
ein	 reger	 Austausch	 zwischen	
nationalen	und	internationalen	
Experten	statt,	um	die	neuesten	
Aspekte	 in	 der	 Ästhetischen	
Medizin	 zu	 lehren,	 lernen	 und	
zu	diskutieren

Der	Ersteingriff	ist	der	entschei-
dende.	Eine	ästhetische	Opera-
tion	darf	die	Funktionalität	der	
Nase	nicht	beeinträchtigen	und	
setzt	 Qualifikation	 und	 Erfah-
rung	des	Operateurs	voraus

___	 liVe-syMposiUM	–	Von	eineR	Vision	zU	eineR	insTiTUTion
	
	 am	ersten	Dezember	Wochenende	war	es	wieder	soweit.	Unter	der	leitung	von	Dr.	med.	Gerhard	

sattler	und	Dr.	med.	Maurizio	podda	trafen	sich	vom	02.	-	05.12.2010	rund	
400	nationale	und	internationale	experten,	um	sich	gemäß	des	Mottos	
„see	–	learn	–	meet“	über	innovationen,	Bewährtes	und	Verbessertes	in	der	
allgemeinen	Dermatochirurgie	und	der	ästhetischen	Medizin	auszutauschen.	
neben	zahlreichen	partnern	der	industrie,	die	uns	den	neuesten	stand	
ihrer	entwicklungen	vorstellten	–	von	minimalinvasiven	Therapien	bis	hin	
zu	chirurgischen	eingriffen,	von	lasergeräten	für	Gesichts-	und	körper-
behandlungen	bis	hin	zu	neuen	Unterspritzungsverfahren	und	-produkten		
–	waren	knapp	400	Ärzte	aus	dem	in-	und	ausland	vor	ort,	die	ihr	know	
How	präsentierten,	lehrten	und	diskutierten.	Wir	freuen	uns	im	beson-
deren	Maße,	dass	viele	der	in	der	Vergangenheit	im	Rahmen	des	live-
symposiums	vorgestellten	Behandlungsverfahren	mittler-weile	standard	
im	praxis-	und	klinikalltag	geworden	sind.	eine	Tradition,	die	wir	in	jedem	Fall	weiterführen	werden,	
um	ihnen,	unseren	patienten,	auch	zukünftig	ein	Höchstmaß	an	Wissen	und	können	bieten	zu	
können.	auch	dieses	Mal	fand	das	erfolgreiche	Wochenende	seinen	Höhepunkt	in	einem	gelungenen	
Festabend	und	wurde	quittiert	mit	dem	allgemeinen	Tenor	der	zuschauenden	Ärzte	„wir	haben	viel	
gelernt“.	Wir,	das	Team	der	Rosenpark	klinik,	sagen	Danke	an	all	die	kollegen,	die	ihr	Wissen	mit	uns	
teilten	und	freuen	uns	auf	ein	weiteres	lehrreiches	Wochenende	in	zwei	Jahren.
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___	 Das	RosenpaRk	sTUDio	–	MeDiziniscHe	koMpeTenz	FüR	iHR	
	 WoHlBeFinDen

 Gönnen	sie	sich	selbst	ein	paar	augenblicke	der	entspannung,	genießen	sie	eine	auszeit	
oder	machen	sie	ihren	lieben	eine	Freude	und	verschenken	sie	einen	Gutschein	aus	unserem	
vielfältigen	sortiment	des	Rosenpark	studios.	neben	unseren	bewährten	kosmetischen	
Behandlungen	bieten	wir	diverse	Wellness-	und	cellulitebehandlungen	unter	medizinisch	
kompetenten	aspekten	an.	Unser	spektrum	hat	sich	inzwischen	auch	vergrößert	–	besuchen	
sie	uns:	sie	finden	uns	in	der	Wilhelminenstr.	13	in	64283	Darmstadt.	Tel.	06151-1598830
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___	 Relax	–	Take	iT	easy

	 Diverse	Massageangebote	stehen	im	Rosenpark	studio	für	ihre	individuellen	Wünsche	zur	Ver-
fügung.	Wählen	sie	zwischen	anregenden,	entspannenden	und	muskellösenden	Therapien	und	
relaxen	sie,	während	andere	sich	um	ihr	Wohlbefinden	kümmern.	angeboten	werden:

	 l	 Yoya Edelstein-Massage
	 	 Ganzheitliche	Wirkung	für	körper,	seele	und	Geist	durch	die	heilende	kraft	der	edelsteine	nach	

erkenntnissen,	denen	Hildegard	von	Bingen	bereits	vertraute,	kombiniert	mit	einer	Massage-
technik	mittels	eines	individuellen	edelstein-Massagerollers.

	 l  Hot Stone Massage 
  aufgeheizte	Basaltsteine	werden	zum	Teil	auf	ihren	körper	gelegt,	mit	den	anderen	steinen	

werden	einzelne	Muskelpartien	aktiv	massiert	und	sorgen	so	für	Muskelentspannung	und	
	 	 Wohlbefinden.	
	 l  Thai-Massage
	 	 strecken,	Dehnen,	Gelenkmobilisation	und	Druckpunkmassagen	–	die	Thai-Massagen	gehören
	 	 zu	den	dynamisch	kraftvollen	Massagen,	angelehnt	an	ayurvedischer	lehre.	Die	Massage	regt	

den	sauerstoffverbrauch	der	Muskulatur	an	und	bewirkt	dadurch	eine	intensivere,	tiefere	at-
mung,	was	im	allgemeinen	zu	Tiefenentspannung,	Regeneration	und	Wohlbefinden	führt.

	 l  Schwedische Massage
	 	 eine	klassische	Massage	von	Bindegewebe,	Haut	und	Muskulatur	durch	Druck-	und	Dehnungs-

reizen	zur	lösung	von	Blockaden	und	Behandlung	von	Verspannungen,	Verhärtungen	oder	
erkrankungen	des	Bewegungsapparates

	
	 Unsere	kompetenten	Fachkräfte	freuen	sich	auf	ihren	anruf.
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___	 MiT	UnseReM	neUen	kaneBo-VeRWöHnpRoGRaMM	koMMen	

sie	enTspannT	UnD	sTRaHlenD	DURcH	Die	aDVenTszeiT

	 „Fühlen	sie	sich	wie	neu	geboren…umhüllt	von	seide“

	 Wie	bereits	im	letzten	newsletter	angekündigt,	freuen	wir	uns,	ihnen	als	neues	
kanebo-Fachzentrum	sensai	seidenbehandlungen	anbieten	zu	können.	Gönnen	sie	
sich	eine	halbstündige	auszeit	vom	vorweihnachtlichen	Trubel	und	lassen	sie	sich	vor	
den	Festtagen	mit	einer	exklusiven	japanischen	sensai-Gesichtsmassage,	der	einzigar-
tigen	kombination	aus	spezieller	Massagetechnik	und	den	luxeriösen	Wirkstoffen	der	
koishimaru-seide	verwöhnen.	Die	kurzbehandlung,	übrigens	auf	Frauen	und	Männer	
abgestimmt,	erhalten	sie	bei	uns	zu	einem	special	von	30	euro.	Das	angebot	gilt	bis	
zum	31.12.2010	und	kann	selbstverständlich	auch	als	Gutschein	verschenkt	werden.
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___	 BaBoR	BeaUTy	FlUiDs	-	Die	Volle	konzenTRaTion	FüR	iHRe	HaUT		
	
	 Wenn	die	Haut	müde	und	fahl	wirkt,	ist	es	zeit,	einzugreifen.	Mit	den	Babor	Beauty	Fluids	werden	

der	Haut	hochkonzentrierte,	natürliche	Wirkstoffe	geschenkt.
	 Binnen	kürzester	zeit	wirkt	die	Haut	deutlich	frischer	und	gesünder.	Die	Beauty	Fluids	gibt	es	in	

der	kosmetikabteilung	der	Rosenpark	klinik	für	jedes	Hautbild	und	jeden	Hautzustand.	
	 nach	nur	sieben	Tagen	gibt	es	einen	sichtbaren	pflegeerfolg,	deshalb	werden	die	Babor	Beauty	

Fluids	zu	je	sieben	ampullen	á	2ml	angeboten.	Um	den	pflegeeffekt	zu	steigern	empfiehlt	es	sich,	
eine	drei-	bis	vierwöchige	kur	durch	zu	führen	um	ein	intensiveres	und	nachhaltigeres	ergebnis	zu	
erzielen.	Unsere	kosmetikexpertinnen	in	der	Rosenpark	klinik	beraten	sie	gerne.
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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

___	 WiR	inFoRMieRen	sie	–	kosTenlos	UnD	UnVeRBinDlicH
	 Kostenlose Informationsveranstaltungen zu unserem Behandlungsspektrum

ort:	Rosenpark	klinik,	Heidelberger	landstrasse	20,	64297	Darmstadt	(eberstadt)

 l	 Mittwoch, 12. Januar  2011 von 19.30 – 20.30 h:  „Facelift	oder	Thermage	–	was	ist	das	Richtige	für	mich?“
 l Dienstag, 22. Februar  2011  von 19.30 – 20.30 h:	„strahlend	schöne	augen“
 l Dienstag, 29. März  2011  von 19.30 – 20.30 h:	„Das	schöne	Bein“

 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.

	 Kostenlose Vorträge zum Thema Ernährung – angeboten von unserer Dipl. Ökotrophologin Silke von Küster:
ort:	Rosenpark	klinik,	Heidelberger	landstrasse	20,	64297	Darmstadt	(eberstadt)

	 l Donnerstag, 13. Januar  2011 um 19.00 Uhr: 
	 	 „neues	Jahr,	neue	Vorsätze:	Welche	ernährungsrichtungen	und	Diäten	gibt	es?“
 l Donnerstag, 03. Februar 2011 um 19.00 Uhr: „essen	für	knochen	und	Gelenke“
 l Donnerstag, 10. März 2011 um 19.00 Uhr: „Der	Mensch	ist	was	er	isst	–	erklärungen	zu	unserem	essverhalten“
 l Donnerstag, 07. April 2011 und 19.00 Uhr:	„essen	sie	sich	‚Frühlings-fit‘“

	 Bei	interesse	bitten	wir	um	anmeldung,	entweder	telefonisch	unter	06151	-	95470	
	 oder	via	e-Mail	unter	info@rosenparkklinik.de.
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Eine	Menge	gute	Vorsätze	fürs	
neue	Jahr:
Im	Rosenpark	Studio	warten	
ein	paar	(ent)spannende	
Inspirationen	auf	Sie:

l		 Luxeriöse	SENSAI	Gesichts-
behandlung	

l		 SmoothShape	gegen	
	 Cellulite	
l		 Clarins	Duschgel	und	Body-
lotion	im	Doppelpack	

l	 Verschiedene	Massagen

___	claRins	–	Wenn	es	aUcH	nacH	WeiHnacHTen	eTWas	BesonDeRes	
sein	soll

	 Wir	freuen	uns,	ihnen	auch	im	neuen	Jahr	die	beliebte	und	bewährte	kosmetik-produktpalette		
aus	dem	Hause	clarins	anbieten	zu	können.	als	kompetenzzentrum	mit	angeschlossenem	clarins-
produktdepot	steht	uns	selbstverständlich	das	gesamte	sortiment	für	Gesichts-	und	körperpflege	
sowohl	für	die	Vorortbehandlung	als	auch	im	Verkauf	zur	Verfügung.	lassen	sie	sich	von	unserem	
geschulten	Fachpersonal	entsprechend	ihres	Hauttyps	beraten	und	genießen	sie	eine	Gesichtsbe-
handlung	zum	neujahrsspecial	von	65	euro	für	60	Minuten.

	 zusätzlich	erhalten	sie	auf	die	kombination	eines	Duschgels	und	einer	Bodylotion	aus	der	clarins-
körperlinie	15%	Rabatt.

	 Beide	aktionen	sind	selbstverständlich	auch	als	Gutschein	erhältlich	und	haben	bis	zum		
31.01.	2011	Gültigkeit

	 13

___	 köRpeR-HaUT-ÄsTHeTik	–	neUes	VeRFaHRen	GeGen	cellUliTe	iM	
	 RosenpaRk	sTUDio
 
 Die	beliebte	und	ausgesprochen	erfolgreiche	saug-Walk-Massage	erfuhr	eine	innovative	Weiterent-

wicklung	im	kampf	gegen	die	cellulite.	Das	sogenannte	smoothshape®	ist	eine	kombination	des	
saug-Walk-prinzips	mit	einem	speziellen	laserlicht,	das	während	der	massierenden	Behandlung	tief	in	
die	Haut	eindringt	und	dort	dafür	sorgt,	dass	die	Fettzell-Membran	durchlässig	und	letztendlich	die	
gesamte	Fettzelle	abgebaut	wird.	Für	ein	langanhaltendes	ergebnis	für	bis	zu	einem	Jahr	werden	etwa	
acht	Behandlungen	innerhalb	eines	zeitraums	von	vier	Wochen	empfohlen.	Testen	sie	bis	ende	Februar	
2011	das	neue	smoothshape®	zu	einem	Vorzugspreis	von	1.200	anstatt	1.600	für	acht	Behandlungen	
und	überzeugen	sie	sich	selbst	von	der	Wirksamkeit.	sie	brauchen	ein	Geschenk	der	besonderen	art?	
Verschenken	sie	doch	einen	smoothshape®-Gutschein.
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