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___ Winterzeit

 Liebe Freunde der Rosenpark Klinik,

 selbst ein so sonniger spätherbst wie in diesem Jahr mit geradezu milden temperaturen 
vermag nicht darüber hinweg zu täuschen: Das Jahr neigt sich dem ende entgegen. 

 Wieder einmal stecken wir eifrig in den Weihnachtsvorbereitungen und der Winter zieht 
ins land. sollten sie anregungen für Weihnachten benötigen oder sich schon einmal für 
den sicher kommenden frühling und sommer 2012 vorbereiten, gönnen sie sich einfach 
ein paar minuten auszeit mit unserem Winter newsletter 2011 und lesen sie alles über 
aktuelle trends, diesmal zum thema gesichtsbehandlung. lassen sie sich inspirieren!

 in der zwischenzeit sagen wir Danke für ihr vertrauen und ihre treue. Wir freuen uns,  
auch im nächsten Jahr wieder für ihr persönliches Wohlergehen da sein zu können und 
wünschen ihnen bis dahin ein gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame feiertage und  
einen gelungenen start ins neue Jahr.

 ihr team von der rosenpark klinik
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___ Den zeichen Der hautalterung erfolgreich  

begegnen – laser gegen Pigmentflecken unD co

 sommer, sonne, meer – und statt gesunder bräune bleiben uns Pigmentflecken erhalten. 
sie gelten als die typischsten hautalterungserscheinungen, die nicht nur optisch als 
störend empfunden werden, sondern auch hinweis auf zu intensive uv-belastung sind. 

 für eine erfolgreiche behandlung haben sich in der vergangenheit laser gestützte thera-
pien aus der fraxel-familie bewährt. sowohl Fraxel re:fine®, Fraxel re:store Duell® als 
auch Fraxel re:pair® sowie die iPl-blitzlampe finden in der behandlung von 
falten und Pigmentstörungen anwendung. ebenso können andere hautalter-
ungserscheinungen wie rote äderchen, runzelige haut oder fältchen mit der 
iPl-blitzlampe beseitigt werden.  
zudem entsteht eine generelle verfeinerung des hautbildes, die gleichzeitig 
der revitalisierung dient. es werden kleinere fältchen beseitigt und Poren 
verfeinert. 

 Während die stärkeren laser tiefenwirksam falten glätten und einem lifting 
sehr nahe kommen, sorgen die leichteren laser für einen ausgleich von 

 unebenheiten und für eine deutliche klärung des hautbildes. Die haut ge-
winnt an spannkraft zurück und verleiht dem gesicht einen frischen, 

 makellosen teint.

 eine erfolgreiche therapie ist häufig erst nach mehreren sitzungsabschnitten abge-
schlossen, deshalb empfiehlt es sich, bereits im Winter mit der therapie zu beginnen, 
damit diese im uv-licht starken sommer abgeschlossen ist. sichern sie sich am besten 
noch heute ihre behandlungstermine, unser dermatologisches kompetenzzentrum steht 
ihnen gerne für ausführliche beratungstermine zur verfügung.
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„Ein Rauch verweht,  
Ein Wasser verrinnt,
Eine Zeit vergeht,  
Eine Neue beginnt.“
(Joachim Ringelnatz)

Unser Laserzentrum in der 
Rosenpark Klinik hat ein  

umfangreiches Angebot an 
Lasergeräten für jedes spezielle 

Anliegen parat, um den  
typischen Hautalterungs- 

erscheinungen wie Pigment-
flecken, rote Äderchen oder  

Fältchen wirkungsvoll  
zu begegnen.



___ botulinum – entsPannen sie sich!

 löst der name unbehagen bei ihnen aus? muss er gar nicht, denn botulinum 
wird als anerkanntes medikament und muskelrelaxans schon seit Jahrzehnten 
erfolgreich bei der therapie neurologischer erkrankungen eingesetzt. Dass 
es gleichzeitig falten glättet, wurde praktisch als begleiterscheinung fest-
gestellt, woraufhin es seinen siegreichen einzug in die ästhetik hielt und dort 
bei der faltenbehandlung nicht mehr wegzudenken ist. Wer kennt sie zum 
beispiel nicht, die steile falte zwischen den augenbrauen, die dem gesicht einen grim-
migen gesichtsausdruck verleiht? sie wird nicht umsonst zornesfalte genannt, und das 
einzig wirklich wirkungsvolle instrument gegen sie ist botulinum. es entspannt den muskel 
und ein zusammenziehen wird verhindert, so dass die haut sich nicht weiter falten kann 
und die bereits vorhandene furche folglich geglättet wird. ebenso erfolgreich wird es bei 
krähenfüßen, nasenfältchen oder hängenden mundwinkeln angewendet. botulinum verhilft 
zu einem offenen, strahlenden gesichtsausdruck, wobei eine natürliche mimik selbstver-
ständlich erhalten bleibt. haben wir sie nun doch neugierig gemacht? Dann vereinbaren 
sie einen termin bei unseren dermatologischen spezialisten.
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___ hautbilDverfeinerung –  
von narben gezeichnet!? Das muss nicht sein! 

 im laufe unseres lebens bekommen wir so einige ab. narben! und je nach genetischer 
Disposition sind sie knotig, wulstig, mal mehr, mal weniger rot oder bestenfalls kaum zu 
erkennen. andere narben – meist aknenarben oder Windpockennarben – sind tief oder 
flach und prangen mitten im gesicht, hals und rücken. hervorragende ergebnisse bei der 
narbennachbehandlung haben wir in unserem laserzentrum mit dem so genannten frak-
tionierten co2-laser gemacht. narben werden deutlich unauffälliger und wirken oft nur 
noch als nahezu unsichtbare schatten. zeigen sie uns ihre störenden narben, wir beraten 
sie gerne umfassend zu den möglichkeiten für ihren eigenen fall. 
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Spezielle Laser können nicht 
nur eine sichtbare Hautbild-

verfeinerung erzielen, sondern 
auch ältere Narben korrigieren 

und „ausschattieren“.

Jede Gesichtsverjüngung  
behandeln wir in der Rosenpark 
Klinik mit dem optimalen Ver-

fahren für jeden einzelnen  
individuellen Befund

___ liPPen: so sinnlich – so natürlich 

 lippen sind weit mehr als nur ein organ zur nahrungsaufnahme. an ihnen hängen wir, mit 
ihnen zeigen wir anderen unsere zuneigung und im besten fall finden wir lippen sogar 
sinnlich. spätestens wenn der lippenstift andauernd verläuft wird uns klar:  
auch die lippen sind vom älterwerden unmittelbar betroffen. mit hilfe einer hyaluron-
säureunterspritzung wird den lippen wieder volumen zurück gegeben und kleine knitter-
fältchen werden aufgefüllt. um hierbei einen „schlauchboot-effekt“ zu vermeiden und ein 
natürliches ergebnis zu erzielen, wird der filler zur volumengabe direkt in den 
bereich oberhalb der oberlippe injiziert. Die lippe wird somit von unten her 
aufgepolstert. Die kleinen, perioralen knitterfältchen werden dann in einer 
oberflächlichen unterspritzung ebenfalls behandelt. tipp: ein zusätzliches 
Permanent-make-up verleiht den lippen dauerhaft schöne konturen und ge- 
pflegtes aussehen ohne „verwischen“.
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___ Das sanfte, flüssige lifting –  
Willkommen in Der Welt Der filler

 für all jene, die einfach nur frischer aussehen möchten ohne operation oder die eine 
operative straffung noch um einige Jahre hinauszögern wollen, bietet die Welt der filler 
ein umfassendes angebot an füllmaterialien, die heute den maßgeblichsten teil der 
erfolgreichen faltenbehandlung darstellen. es ist kein geheimnis, die minimal-invasiven 
eingriffe zählen deutschlandweit zu den am meisten gewählten schönheitsmaßnahmen. 
Der markt bietet für nahezu jeden anspruch das richtige Präparat und verfahren – die 
kunst liegt in der individuellen auswahl und richtigen kombination und in der erfahrung 
des behandlers. 

 feine fältchen bedürfen eines besonders fein verteilbaren Produktes, während tiefe 
falten oder volumendefekte mit stark aufbauenden materialien und besonderen injek-
tionstechniken behandelt werden müssen, um zu dem gewünschten 
ergebnis zu führen. 

 
es gibt filler, die die körpereigene kollagenbildung anregen und so im 
inneren der haut für volumen sorgen, während andere filler bereits 
durch ihre stabile struktur stark aufpolsternd wirken. nicht nur die  
tiefe der falte und ihre lage müssen bei der behandlung berücksich-
tigt werden, auch die individuelle mimik ist ein entscheidender faktor 
bei der Wahl der richtigen technik und des richtigen Produkts. 

 generell werden in der rosenpark klinik nur abbaubare füllmaterialen verwendet. 
bleibende füllmaterialien, die noch nach vielen Jahren zu knötchenbildung oder kör-
pereigenen abstoßungsreaktionen führen, werden aus sicherheitsgründen für unsere 
Patienten nicht verwendet.

 Das Portfolio aus füllmaterialien in der rosenpark klinik ist groß. Jeder unserer ärzte 
kann für den individuellen fall jedes Patienten das optimale füllmaterial wählen und mit 
diesem behandeln. Diese filler verwenden wir in der rosenpark klinik:

 Für oberflächliche Falten: für tiefere Falten:  für die Volumen- 
  behandlung:

 restylane vital® Juvéderm ultra® 3 + 4, voluma®
 Juvéderm ultra® 2 belotero basic/intense® radiesse®
 belotero soft® emervel® sculptra®
 u.a. u.a. u.a.

 und speziell stabilisierte hyaluronsäure-Produkte für die lippen: Juvéderm ultra smile®, 
emervell lipp®, u.a.

 Die resorbierbarkeit der filler macht sie zu einer risikoarmen behandlungsform, ohne 
spuren zu hinterlassen. ob es um feine linien geht oder tiefe volumendefekte im  
gesicht, um alterserscheinungen an hals, Dekolletee oder händen – wir beraten sie 
gerne bei der Wahl der geeigneten fillertherapie für ihr individuelles anliegen.
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Für jede Falte den richtigen Filler.  
Von der Behandlung feinster Linien bis hin zur Behebung  
großer Volumendefekte – die unterschiedliche Struktur  

der verschiedenen Filler bietet für jedes Problem  
die geeignete Lösung.

Unter 06151 9547- 0 erhalten Sie einen Termin für Ihr persönliches,  
ausführliches Beratungsgespräch zu allen Themen des Newsletters.



 

___ inDikator Wahres alter:  
auch ihm geht’s an Den kragen – Dem hals

 er bleibt von den typischen veränderungen des alterns nicht verschont und bedarf 
aufgrund der feinen hautstruktur einer besonders aufmerksamen behandlung. meistens 
beginnt es mit einem leichten hautüberschuss an der kinnregion bis zu einem ausge-
reiften Doppelkinn. ebenso häufig wie störend ist die deutlich erkennbare bildung von 
Querfalten. 

 Das muss natürlich nicht sein, erkennt man die ersten anzeichen frühzeitig und begeg-
net ihnen mit den entsprechenden mitteln, angefangen bei liposuktion und straffung 
bis hin zur hautbildverfeinerung mittels laser und unterspritzung. eine halsverjüngung 
ist aufgrund der sehr dünnen und empfindlichen haut eine schwierige, immer sehr indi-
viduell angepasste behandlung, meistens als kombinationstherapie. Welche therapie zu 
ihrem hals passt, erfahren sie in ihrem ausführlichen beratungsgespräch.
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 Wache augen ohne augenringe oDer tränensäcke,  
geht Das? – Ja!

 einen wirklich schönen menschen kann nichts entstellen – heißt es landläufig so schön. 
Wer allerdings unter tränensäcken leidet oder tiefe augenringe hat, kommt bei dem mor-
gendlichen blick in den spiegel meist auf ganz andere ideen. bei tränensäcken  
empfiehlt sich ein minimal invasiver eingriff genau dann, wenn vergrößertes fettgewebe 
im unterlidbereich ursächlich für die bildung der tränensäcke ist. bei der „kleinen unter- 
lidstraffung“ wird an der innenseite des unterlides ein kleiner schnitt gesetzt und das 
überschüssige fettgewebe mit einem laserskalpell entfernt. 

 Wer im gegenteil unter fettverlust in der unteren augenlidregion leidet, hat mit augen- 
ringen zu kämpfen. eine wirkungsvolle behandlung stellt hier die eigenfettinjektion 
dar. beim eigenfetttransfer wird in tumeszens-lokalanästhesie eigenfett des Patienten 
gewonnen, mittels eines speziellen verfahrens aufbereitet und tief in die augenringe 
platziert, um verloren gegangenes volumen wieder aufzufüllen. in ihrem persönlichen 
beratungsgespräch klären wir, welche maßnahmen für sie in frage kommen.
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___ Das facelift – oDer: Die sache mit Der schWerkraft

 hängende bäckchen, hängende lider, hängende mundwinkel – im laufe unseres lebens 
wird das gesicht zu einer sprichwörtlichen hängepartie. Das gesicht soll munter wirken 
und insgesamt einen erholten und entspannten ausdruck vermitteln. Was aber tun mit 
den negativen spuren der zeit? sie können wählen zwischen zahlreichen minimal inva- 
siven verfahren oder einem operativen eingriff in form eines facelifts. in unserem kom-
petenzzentrum für gesichtschirurgie wird großer Wert auf die natürliche 
ausstrahlung gelegt. ein operiertes gesicht muss altersgerecht mit-
wachsen und natürlich strahlen, was große erfahrung und operatives 
können voraussetzt. unser spezialist Dr. med. kalthoff widmet sich 
individuell ihrem anliegen und berät sie ausführlich unter beachtung 
der jeweiligen bedürfnisse über ihre persönliche behandlungsstrategie.
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Folgende Verfahren werden 
als Kombinationstherapien 

zur Halskorrektur angeboten:
- Liposuktion

- Lasertherapie
- Faltenunterspritzung  

mit Hyaluronsäure

Die sogenannte „transkon-
junktivale Fettresektion” 
bezeichnet die Entfernung 
von Tränensäcken durch 

einen minimalen Schnitt in 
der Unterlidschleimhaut. 
Plagen einen im Gegenteil 
Augenringe, empfiehlt sich  

ein Eigenfetttransfer.

Natürlichkeit ist das oberste 
Ziel. In unserem plastisch-
ästhetischen Kompetenz- 

zentrum wird das Facelift nach 
der bewährten Kombination aus 

VIMOTIS Methode und SMAS-
Technik durchgeführt. 



l heidelberger landstraße 18/20 l 64297 Darmstadt l telefon + 49(0)6151 9547- 0 l telefax + 49(0)6151 9547-77 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 Dienstag, 17. Januar 2012 von 19.30 – 20.30 Uhr: „brustvergrößerung – trotz implantat  
 natürliche ergebnisse“

 l Dienstag, 21. Februar 2012 von 19.30 – 20.30 Uhr: „Wenn die nase nicht passt – individuelle  
 nasen-chirurgie verhilft zu symmetrie im gesicht“ 

 l Dienstag, 20. März 2012 von 19.30 Uhr – 20.30 Uhr: „Der wache blick – wie lidchirurgie und  
 fillertherapien zu frischerem aussehen verhelfen“

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

 l Montag, 17. Januar 2012 um 19.00 Uhr: „Wenn essen nicht vertragen wird – informationen  
 zu einigen nahrungsmittelunverträglichkeiten“

 l Montag, 6. Februar 2012 um 19.00 Uhr: „anti-aging – essen das jung hält“
 l Montag, 5. März 2012 um 19.00 Uhr: „fit im Darm – Was sie für ihre (Darm)gesundheit tun können“

 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 Winter

 Brustaufbau mit Implantaten
 haben sie schon seit geraumer zeit mit dem gedanken spielt, einen brustaufbau durch- 

führen zu lassen? Dann haben sie in der Winterzeit noch bis zum 28.2.2012 die gelegen- 
heit, unser augmentationsspecial e für 5.500,– incl. implantaten, anästhesie, nach-
betreuung und einer übernachtung zu nutzen. machen sie sich doch einfach selbst ein 
Weihnachtsgeschenk und sichern sich noch heute einen termin bei unserem spezialisten 
Dr. Deb in unserem plastisch-ästhetischen kompetenzzentrum. er berät sie gerne bei  
einem ausführlichen beratungsgespräch und klärt sie über die operationstechniken auf. 

 
 Special: Mit Volumen gegen tiefe Falten und eingefallene Wangen
 Die haut verliert im laufe der Jahre ihre unterfütterung. Dies führt zu elastizitätsverlust 

und tiefen falten. nutzen sie unser Winter-volumenaugmentations-special und beginnen 
sie das neue Jahr mit frischerem, jüngerem aussehen.

 
 im zeitraum vom 15.12 – 31.01.2012 schenken wir ihnen 25% des normalpreises  

auf alle volumenaugmenationen.
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