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Gesund 
aussehen 
Behandlungen von kopf bis Fuß
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s chönheit liegt im auge des Betrachters. Ob schlank oder mollig,  
hager oder sportlich –  was wir persönlich attraktiv finden, welche 

Menschen uns schön erscheinen, ist ganz individuell und hängt von 
unseren erfahrungen, prägungen und manchmal auch persönlichen  
umständen ab. Zudem verändert sich oft über die Jahre unsere Vor-
stellung von schönheit.

unbestritten ist aber, dass eine gesunde erscheinung von kopf bis Fuß 
ansprechend und attraktiv wirkt – ganz unabhängig von individuellen 
Vorlieben oder aktuellen schönheitsidealen. ein wacher Blick, eine  
glatte, ebenmäßige Haut und klare körperkonturen – das alles sind für 
uns Zeichen eines gesunden lebensstils. Doch der Blick kann auch  
mit ausreichend schlaf müde wirken. Trotz viel Bewegung oder nach einer  
deutlichen Gewichtsreduktion kann die körperhaut erschlaffen. und  
mit der Zeit können im Gesicht und auf dem Dekolleté Flecken und Haut-
veränderungen entstehen, die älter wirken lassen und mitunter gefähr-
lich werden können, wenn sie unbehandelt bleiben.

Die moderne Ästhetische Medizin kennt viele nicht-operative und  
operative Methoden, die das äußere erscheinungsbild wieder mit  
der inneren einstellung in einklang bringen. Für diesen newsletter ha-
ben wir einige zusammengestellt, die ihnen dabei helfen können,  
sich von kopf bis Fuß rundum gesund und wohl zu fühlen. lernen sie  
unter anderem sanfte Verfahren kennen, mit denen altersflecken,  
sonnenschäden und Falten im Gesicht und auf dem Dekolleté verschwin-
den. erfahren sie, wie die Oberarme wieder fester werden können.  
lernen sie die Möglichkeiten kennen, mit einer Brust-Operation oder 
Bauch deckenstraffung die körpersilhouette zu harmonisieren. und  
lesen sie, wie sie Herbst und Winter nutzen können, sanft und unauf-
fällig ihre Beine von störenden Fettpolstern oder durchscheinenden 
Äderchen und adern zu befreien. und das alles mit der expertise und  
erfahrung unseres Ärzte-Teams in der Rosenpark klinik.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim entdecken und Lesen.
Ihre sonja & Gerhard sattler

Liebe Freunde der  
Rosenpark klinik!

Nutzen Sie für einen noch frischeren Gesichtsaus-
druck unser Gesichtsverjüngungs-Special – alle 
aktuellen Angebote finden Sie auf der letzten Seite.
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innovativen Daylight pDT behandelt werden. letztere ist 
eine neue, sanfte Form der photodynamischen Therapie 
(pDT). sie setzt auf Tageslicht statt auf Bestrahlung. Wie 
bei der herkömmlichen pDT macht eine spezielle Creme die 
veränderten Hautzellen besonders lichtempfindlich. Wenn 
dann die Haut einfachem Tageslicht ausgesetzt wird, zer-
stört es gezielt nur die erkrankten Zellen – ohne schädi-
gung des gesunden Gewebes.

liDliFT ÖFFneT Die auGen
Wenn nur noch der obere Wimpernkranz das schlupflid 
hält, hängende Oberlider dauerhaft müde aussehen lassen 
oder gar das sichtfeld einschränken, kann ein ambulantes 
Oberlidlifting einen wachen, offenen Blick zurückgeben. 
Die experten der Rosenpark klinik sind auf operative lid-
straffung spezialisiert. Mit jedem eingriff verfolgen sie das 
Ziel eines typgerechten, natürlichen ergebnisses. Durch 
die besondere Technik und spezielles nahtmaterial ist die 
feine Operationsnarbe später in der lidfalte nicht erkenn-
bar. Wenn nach einer kurzen auszeit kleine Blutergüsse 
und schwellungen der lider abgeklungen sind, werten au-
ßenstehende die abwesenheit lediglich als sehr erholsa-
men urlaub – denn die patienten wirken frischer und aus-
geruhter.

W enn wir einem Menschen begegnen, erfolgt die erste 
kontaktaufnahme über die augen. Dann nehmen wir 

Gesicht und Mimik unseres Gegenübers wahr, bevor wir 
auch aus seiner körperhaltung und Gestik schlüsse ziehen. 
all das geschieht in sekundenschnelle. Fleckige oder gar 
entzündete Gesichtshaut und nur halb geöffnete augen 
gehören also zu den ersten Dingen, die andere von uns 
wahrnehmen. Werden diese zum problem, kann die Ästhe-
tische Medizin helfen. 

sanFTe BeHanDlunG VeRÄnDeRTeR GesiCHTsHauT
Genetische Vorbelastung und ein Übermaß an uV-strah-
lung können die Hauterkrankungen Couperose und Ro-
sazea nach sich ziehen, pigmentstörungen verstärken, die 
Bildung von altersflecken fördern und gar aktinische kera-
tosen zur Folge haben, woraus weißer Hautkrebs entste-
hen kann. Die erweiterten kleinen Äderchen der Couperose 
veröden die experten der Rosenpark klinik mit der ipl-
Blitzlampe und zerstören größere, erweiterte Gefäße  
mit laserlicht. Rosazea, die häufig als Folgeerkrankung  
von Couperose auftritt, wird ergänzend mit entzündungs-
hemmenden Medikamenten behandelt. auch pigmentstö-
rungen und altersflecken können mit ipl und laserlicht 
erfolgreich gemildert werden, hier ist ebenso die kälte-
therapie wirksam. 
Vor der Behandlung von aktinischen keratosen sollte zu-
nächst ein Hautkrebs-screening erfolgen, um sicherzustel-
len, dass es sich tatsächlich um eine Hautkrebs-Frühform 
handelt. Diese kann mechanisch, chirurgisch oder mit der 

GESICHT

SCHÖNE HAUT UND EIN OFFENER BLICK

Daylight PDt
 ist die schmerzfreie  Photodynamische Therapie  

und führt zu  
gesunder Haut

http://deutsch.istockphoto.com/pho-
to-63903317-beautiful-asian-woman.
php?st=3332bec
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aus dem eigenen Blut des patienten gewonnen. Durch ihre 
flächige und tiefe injektion in die Dekolleté-Haut locken 
sie stammzellen an, die dort die kollagenbildung und 
selbst erneuerung stimulieren. kleine Blutergüsse, die da-
bei entstehen, können problemlos abgedeckt werden. Wir 
empfehlen vier Behandlungen im abstand von vier Wo-
chen. Das ergebnis eines feineren Hautbildes hält bis zu 
zwei Jahre.
Fraktionierte Radiofrequenz wird mit den nadeln eines 
stempelartigen Handstücks in die Haut eingebracht. Durch 
die Hitze der Radiofrequenz-energie und die Mikroverlet-
zungen der Haut kommt es bewusst zu schädigungen. sie 
aktivieren die Fähigkeit der Haut zur Regeneration und die 
Bildung von neuem kollagen. Je nach eindringtiefe ent-
stehen Hautrötungen wie nach einem starken sonnen-
brand, die nach drei bis vier Tagen abklingen. empfohlen 
werden zwei Behandlungen im abstand von vier bis sechs 
Wochen.
solta Fraxel re:store Dual® – bietet die Vorteile von zwei 
lasern in einem Gerät. Das laserlicht mildert pigmentstö-
rungen und dient der Hautverjüngung zur Glättung erster 
Fältchen und mitteltiefer Falten. Das fraktionierte laser-
licht dringt in die Dermis vor und setzt dort mit einer Viel-
zahl mikroskopisch feiner lichtsäulen gezielt Verletzun-
gen, die in der Haut die selbstheilungskräfte wecken. als 
gewünschte Reaktion ist die Haut für 3 bis 5 Tage gerötet 
und leicht geschwollen, schleust durch abschuppen pig-
mente aus und bildet neues kollagen – für ein glatteres, 
ebeneres Hautbild. empfehlenswert sind zwei Behandlun-
gen im abstand von zwei bis drei Wochen.

O b zwischen den obersten knöpfen der Bluse, unter 
einem luftigen sommerkleidchen oder im tiefen aus-

schnitt einer abendrobe – das Dekolleté einer Frau ist 
immer ein Blickfang. Doch die Haut zwischen Hals und 
Brustansatz besitzt in tieferen schichten kaum Fettdepots 
und Talgdrüsen. sie ist weniger vor umwelteinflüssen wie 
uV-strahlung geschützt und verliert daher schneller an 
Feuchtigkeit und spannkraft. klassische Zeichen der na-
türlichen Hautalterung wie Trockenheit oder Falten werden 
auf dem Dekolleté besonders schnell augenscheinlich. Die 
gute nachricht: Wenn sie entsprechende unterstützung 
und anreize bekommt, ist auch unsere Dekolleté-Haut bis 
ins hohe alter fähig, sich selbst zu regenerieren. 
Je nach ihren Vorlieben können die Dermatologen der Ro-
senpark klinik mit mehr oder weniger invasiven Methoden 
ihrem Dekolleté eine feinere Textur und neue straffheit 
schenken sowie die Hautalterung verlangsamen.
ultherapy® erhitzt mit gebündelter ultraschall-energie 
die tiefen Hautschichten und bewirkt, dass sich dort die 
kollagenfasern zusammenziehen. sie regen die neupro-
duktion von kollagen an und damit die selbsterneuerung 
der Haut. ultherapy® wirkt wie ein lifting ohne schnitt, 
dessen volle Wirkung sich im laufe von zwei bis drei Mona-
ten entfaltet. Direkt nach der Behandlung können sie ohne 
jegliche einschränkungen ihrem alltag nachgehen. 
Deep Meso ist der Frischekick für ihr Dekolleté mit Hyalu-
ronsäure. Viele kleine injektionen des Feuchtigkeit spen-
denden Fillers geben der Haut langfristig mehr Volumen 
und spannkraft. eine dreimalige Wiederholung im abstand 
von vier Wochen ist ratsam. leichte Rötungen oder schwel-
lungen können nach der Behandlung mit einem leichten 
Make-up kaschiert werden. Die schönsten ergebnisse las-
sen sich mit Deep Meso in kombination mit pRp erzielen.
pRp stößt mit dem körpereigenen Wachstumsfaktor die 
selbstheilungskräfte der Haut an. Dafür werden Blutplätt-
chen und plasma (pRp steht für plättchenreiches plasma) 

DEKOLLETÉ 

NEUE FRISCHE FÜR EINEN SCHÖNEN BLICKFANG

THERmIRF®

DIE STRAFFENDE WIRKUNG  
vON RADIOFREqUENz 

T hermiRF® ist ein neues Behandlungsgerät in der 
Rosenpark klinik, mit dem Radiofrequenz entwe-

der direkt unter die Haut geht oder sie mittels einem 
externen Handstück und ohne Verletzungen glättet – 
zur Hautstraffung im Gesicht und am körper sowie zur 
schmerzfreien und schonenden Vaginalstraffung.
Bei der minimalinvasiven Hautstraffung mit dem 
ThermiTight®-Verfahren wird Radiofrequenz mithilfe 
einer sonde in die unterhaut gebracht, wo sie gezielt 
das kollagen erhitzt und die produktion von neuem 
kollagen anregt. Die Haut wird straffer und gleich-
mäßiger, Fettpölsterchen verschwinden – am körper 
oder auch im Gesicht, am kinn oder Hals. „Die ergeb-
nisse sind sehr überzeugend“, so Dr. sonja sattler. 
„und sie sind mit nur einer anwendung zu erreichen.“ 
nach der ambulanten Behandlung können die patien-
ten am nächsten Tag ihrem gewohnten alltag nach-
gehen. 
Mit ThermiVa® können Frauen ein neues lebensge-
fühl zurückbekommen, die unter zu groß gewachse-
nen schamlippen oder einer nach der Geburt ausge-
weiteten Vagina leiden – ohne sich für einen 
operativen eingriff entscheiden zu müssen. schmerz-
frei und ohne schnitt strafft die kontrollierte Radio-
frequenz von ThermiRF® die schamlippen – und das 
schritt für schritt durch drei Behandlungen in einem 
Zeitraum von drei Monaten.

UNIvERSKIN

INDIvIDUELLE PFLEGE 
FÜR jEDE HAUT

Jede Haut ist anders – selbst innerhalb einer Familie. 
und jede Haut braucht eine andere pflege. Ob jung 

oder alt, heller oder dunkler Typ – uniVeRskin gibt der 
Haut, was sie braucht. 
Mit dem serum nexultra™p: nach einer umfassenden 
Hautanalyse ist seine Zusammensetzung so individuell 
wie die person, für die es gemacht wurde. Damit setzt 
uniVeRskin neue standards für funktionelle und kos-
metische Dermatologie.
in der Rosenpark klinik wird die Creme mit den Zusatz-
stoffen versetzt, die die Haut aktuell und ganz indivi-
duell benötigt. Die einzelnen Wirkstoffe werden im 
Hinblick auf ihre klinische Wirksamkeit ausgewählt und 
über kooperationen mit pharmaunternehmen bezogen. 
Damit jede Haut genau das bekommt, was sie braucht.
sie interessieren sich für uniVeRskin? Die Dermatolo-
gen und Medizinische kosmetik der Rosenpark klinik in-
formieren und beraten sie gerne.
ideal auch als Weihnachtsgeschenk inklusive individu-
eller Beratung unserer Hautexperten – Fragen sie uns 
danach!

Alle hier beschriebenen Methoden zur Dekolleté-
Behandlung eignen sich selbstverständlich auch  
zur Hautverjüngung an anderen Stellen des Körpers 
und im Gesicht.

NEU
 ab Dezember2015

HAUTFORSCHUNG  
iM ZeiCHen DeR ROse

im Rosenpark Research erforschen Wissenschaftler 
und Ärzte der Rosenpark klinik innovative Be-

handlungsmethoden und Wirkstoffe für Hautkrank-
heiten wie psoriasis, akne oder Rosazea. unter-
stützen sie durch ihre freiwillige Teilnahme an 

wissenschaftlichen studien die entwicklung neuer 
Therapien. Bewerben sie sich per e-Mail unter  

info@rosenparkresearch.de.  
aktuelle studien finden sie online unter  

www.rosenparkresearch.de.
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BEINE

WARUm BEWUNDERNDE BLICKE 
ANDEREN ÜBERLASSEN?

s chöne, schlanke Beine sind ein Blickfang – und mit 
ihnen interpretieren wir auch einen gesunden lebens-

stil. Wer im vergangenen sommer neidvoll auf die schönen 
Beine anderer blickte und selbst nur ungern kurze Hosen 
oder Röcke trug, kann die kältere Jahreszeiten nutzen, 
etwas gegen unschöne Äderchen, Dellen oder Fettpölster-
chen zu tun. Die experten im Zentrum für Venenbehand-
lung (phlebologie) der Rosenpark klinik beraten, welche 
individuellen Maßnahmen richtig sind.
sie sind mitunter nicht nur ein ästhetisches problem: 
Besen reiser und krampfadern, die sich deutlich auf der 
Haut abzeichnen. Denn Besenreiser (oberflächliche und 
kleine sichtbare Venen) können auf tieferliegende, schwer-
wiegende störungen in der Venenfunktion hinweisen. er-
weisen sie sich in der Diagnostik mit der Duplex-sonografie 
als harmlos, können sie mit schaum oder laser verödet wer-
den. arbeiten die Venenklappen der Gefäße jedoch nicht 
mehr richtig, ist die Versorgung des Gewebes mit sauer-
stoffreichem Blut gefährdet. Diese krampfadern müssen 
behandelt werden, denn sie können gesundheitliche prob-
leme nach sich ziehen wie entzündungen, Thrombosen oder 
Geschwüre. Hier setzen die experten der Rosenpark klinik 
auf Verfahren, mit denen sich das klassische stripping, also 
die komplette entfernung der Vene mit langer ausfallzeit, 
meist vermeiden lässt. Bei der häufig verwendeten endolu-
minalen stammvenenbehandlung wird ein katheter in die 
Vene eingebracht, der das Gefäß mit Radiofrequenz oder 
laserlicht erhitzt, sodass es verklebt und der Blutfluss un-
terbrochen wird. Meist kann der patient am Tag nach der 
ambulanten Behandlung seinem alltag nachgehen.
Zur dauerhaften entfernung störender Fettpolster, vor al-
lem an Oberschenkeln, setzt die Rosenpark klinik seit fast 
19 Jahren die Fettabsaugung (liposuktion) in schonender 
Tumeszenz-lokalanästhesie ein. Dr. Gerhard sattler hat 
diese Form der lokalanästhesie als einer der ersten in 
Deutschland angewendet und seither kontinuierlich wei-
terentwickelt. Die Tumeszenz-lokalanästhesie bereitet 
das Gewebe für die Fettabsaugung vor, sodass der arzt 
überschüssige Fettzellen zwischen unterhaut und Musku-
latur lockern und schonend absaugen kann. Mehr als 
21.000 erfolgreiche liposuktionen in der Rosenpark klinik 
stehen für Qualität – und das Vertrauen der patienten.

BRUST 

FÜR EINE HARmONISCHE 
WEIBLICHE KÖRPERLINIE

W as für ein sommer hinter uns liegt! Mit heißen Tagen 
und lauen nächten. Wer jedoch mit seinem körper un-

zufrieden ist, freut sich möglicherweise, dass die Zeit der 
luftigen kleidung vorbei ist, die den Makel allzu deutlich 
zum Vorschein bringt. 
Das kältere Halbjahr ist genau die richtige Zeit für körper-
formende Maßnahmen, damit im nächsten sommer die sil-
houette wieder im Gleichgewicht ist. Beispielsweise durch 
eine Brustverkleinerung im Brustzentrum der Rosenpark 
klinik.
Zu große Brüste oder Brüste, die etwa nach schwanger-
schaft und stillzeit ihre straffheit verloren haben, können 
nicht nur den Gesamteindruck der körperlinie beeinträch-
tigen, sondern für die betroffenen Frauen auch körperliche 
Beschwerden bedeuten. eine Bruststraffung oder eine 
Brustverkleinerung können entlastung bringen. Mithilfe 
modernster Operationstechniken verkleinert oder strafft 
Dr. Robin Deb die Brust und formt sie mitunter neu. Bei 
sehr schlaffen Brüsten und großem Hautüberschuss kann 
die Bruststraffung auch durch ein implantat ergänzt wer-
den.
Viele Frauen haben jedoch sorge, dass ihre Brustverkleine-
rung mit verräterischen, unschönen narben einhergeht. 
Mit speziellen schnitt- und nahttechniken sorgt Dr. Deb 
dafür, dass lediglich ganz besonders feine narben nach der 
Operation zurückbleiben. 
auch patientinnen, die nach ihrer Brustreduktion in einer 
anderen klinik unter den zurückgebliebenen narben leiden, 
vertrauen sich Dr. Deb an. Für die narbenkorrektur setzt er 
unter anderem auch auf das fraktionierte laserlicht des 
solta Fraxel re:store Dual®, mit dem er die narben optisch 
ausschattiert, so dass sie weniger sichtbar sind.

Weitere Informationen über das Brustzentrum  
und Dr. Robin Deb finden Sie auf unserer Webseite: 
www.rosenparkklinik.de

Vielleicht ist unser aktuelles Besenreiser-Special  ja 
genau das Richtige für Sie? Unsere aktuellen Angebote 
finden Sie auf der letzten Seite.

ARmE

DEFINIERT 
UND STRAFF

s traffe, glatte Oberarme – wie attraktiv sie sein können, 
zeigt nicht zuletzt die amerikanische First lady Michel-

le Obama der Welt. aber im kampf gegen „Winke-Ärmchen“ 
und knitterhaut reicht mitunter sport allein nicht aus. Mo-
derne Methoden der Ästhetischen Medizin können sanft 
die Hautstruktur verbessern, Fettpölsterchen bekämpfen 
und schonend die Oberarm-silhouette definieren.
ultherapy® regt mit gebündelter ultraschall-energie in 
den tiefen Hautschichten die neuproduktion von kollagen 
und damit die selbsterneuerung der Haut an – wie eine lif-
ting-Behandlung, jedoch ohne schnitt. sie können gleich 
anschließend wieder ihrem alltag nachgehen.
Fraktionierte Radiofrequenz dringt mit den nadeln eines 
stempelartigen Handstücks in die Haut ein und gibt dort Ra-
diofrequenz-energie ab. sie erhitzt die kollagenfasern und 
bewirkt, dass sie sich zusammenziehen und die Haut zur kol-
lagen-neuproduktion anregen. Zusätzlich regen die mikro-
feinen nadelstiche des Handstücks die Haut zur selbstrege-
neration an. Zurück bleiben straffere, glattere Oberarme. 
Hyaluronsäure-injektionen versorgen die Haut mit neuer 
Feuchtigkeit und sorgen für elastizität und spannkraft. 
Frühzeitig verwendet, kann Hyaluronsäure auch an den 
Oberarmen die Hautalterung deutlich verlangsamen.
liposuktion in kombination mit laserlipolyse ist dann ziel-
führend, wenn Fettüberschuss stört oder lokale Fettpöls-
terchen sich hartnäckig halten – was mitunter selbst an 
trainierten Oberarmen der Fall ist. Die risikoarme Fettab-
saugung in sanfter Tumeszenz-lokalanästhesie und die ge-
zielte Verflüssigung von körperfett mit laserlicht sind 
dann die richtige Methode. Bei schlanken Frauen reicht in 
vielen Fällen auch nur die laserlipolyse, die mit der ener-
gie des lasers die Haut strafft.

Viele nicht-operative und operative Methoden  
für ein ästhetisches Körperbild finden Sie unter: 
www.rosenparkklinik.de

BAUCH/ BAUCHDECKE

NEUES LEBENSGEFÜHL mIT  
STRAFFER KÖRPERmITTE

e in flacher Bauch signalisiert gesunde lebensweise und 
Fitness. nach größerer Gewichtsabnahme ist die Haut 

am Bauch aber manchmal nicht in der lage, sich wieder auf 
ihren früheren umfang zusammenzuziehen. insbesondere 
junge Menschen, die erfolgreich ihre ernährung umgestellt 
haben und durch den deutlichen Gewichtsverlust ein neues 
körpergefühl haben, leiden darunter, dass die Bauchhaut 
schlaff herunterhängt, unter der kleidung sichtbar ist und 
die Harmonie ihrer silhouette stört. 
eine Bauchdeckenstraffung kann unauffällig abhilfe 
schaffen: Mit modernsten Operationstechniken sind sehr 
ästhetische ergebnisse möglich. Der Zugang erfolgt über 
einen schnitt, der quer am unterbauch verläuft. Meist 
muss auch der nabel versetzt werden. spezielle nahttech-
niken machen narben – vor allem die rund um den Bauch-
nabel – möglichst unauffällig, der Hauptschnitt verschwin-
det optimaler Weise unter der Bikini- oder Badehose.
Für Frauen und Männer gleichermaßen ist die Operation 
dann ratsam, wenn sie ein Gewicht erreicht haben, das sie 
über einen längeren Zeitraum halten können. Denn sowohl 
eine deutliche Gewichtsreduktion als auch eine erneute 
Zunahme des Bauchumfangs können das schöne ergebnis 
beeinträchtigen. Geht es um eine Restformung mit straf-
fung, ist in vielen Fällen eine Fettabsaugung völlig ausrei-
chend.
Wenn sie sich für eine Bauchdeckenstraffung interessie-
ren, stellen ihnen unsere erfahrenen experten der Rosen-
park klinik gerne alle Möglichkeiten der Ästhetischen  
Medizin vor und beraten sie bezüglich der Be hand lungs- 
methoden.

Bitte beachten Sie auch unser Bauchdecke-Special, 
das Sie mit allen anderen aktuellen Angeboten auf 
der letzten Seite finden.



         NOCH MEHR SpECialS fiNdEN SiE auf www.rosenparkklinik.de 

     +49 (0) 61 51/95 47-0             info@rosenparkklinik.de

15.11. Bis 15.12.2015

GESICHTSvERjÜNGUNGS-SPECIAL 
FÜr MeHr FeUCHtIGKeIt UND VOLUMeN 

so sehr wir die sonne auch lieben, sie lässt unsere Haut unweigerlich altern. Mit unseren  
Hyaluronsäure-Full-Face-specials wird ihr Gesicht so behandelt, dass es ein harmonisches, 
natürliches ergebnis für sie gibt. Wir geben ihrer Haut wieder Feuchtigkeit und mit den  
Jahren verloren gegangenes Volumen zurück. Zudem werden Falten, die sie schon immer stören, 
sanft geglättet. Da jedes Gesicht ganz individuell ist, bieten wir dieses special in drei  
Varianten an.

    600,– EUR  1 ml + Botulinum

    900,– EUR  3 ml  

1.500,– EUR  4 ml + Botulinum

01.12.2015 Bis 29.01.2016

BAUCHDECKE-SPECIAL 
straFFe KörperMItte

Wenn überschüssiges und erschlafftes Gewebe in der Bauchregion ein positives lebensgefühl 
stören, dann hilft nur noch eine plastisch-chirurgische Bauchdeckenstraffung – überschüssiges 
Gewebe wird operativ entfernt und der Bauch wirkt wieder glatt und straff.   

1  inkl. eine Übernachtung, anästhesie, Mieder und Vor-und nachsorge

 6.500,– EUR1

15.10. Bis 15.12.2015

BESENREISER-SPECIAL  
rötLICH-bLaUe VerÄsteLUNGeN VersCHWINDeN 

Haben sie sich diesen sommer wieder einmal an den vielen rötlich-blauen Verästelungen an  
ihren Beinen gestört? Dann ist unser sklerosierungsspecial diesen Herbst genau das Richtige für 
sie. Mittels schaumverödung werden die rötlich durch die Haut schimmernden kleinen Venen  
verklebt. Dadurch verschließen sie sich und werden vom körper anschließend abgebaut. 
Häufig sind Besenreiser ein anzeichen für tiefer liegende Venen-probleme. Daher bieten wir ihnen 
dieses special auch inklusive ausführlicher Duplexsonographie an. 

    130,– EUR 
    200,– EUR* 
    * inkl. ausführlicher Duplexsonographie

UNSERE HERBSTspeCIaLs
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