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NEUIGKEITEN FÜR SCHÖNHEIT UND WOHLBEFINDEN:
liftiNg OhNe schNitt | die Neue hautveRJüNguNg | das Beste füR deN sOmmeR
deep mesO | vampiRe lift | eiNe patieNtiN BeRichtet | sOmmeR-specials

für Ihre SchönheIt 

Sommer,  
genau Ihre Zeit!
Welche Beauty-Behandlungen jetzt angesagt sind



GESICHTSSTRAFFUNG

ULTHERApy ® – das heimliche 
liftiNg OhNe schNitt

ultherapy® ist eine neue, nicht-invasive Behandlung zur 
straffung und strukturverbesserung der haut und des 

Bindegewebes – das heimliche lifting ohne schnitt. hoch-
fokussierte ultraschallwellen werden direkt in das tiefer-
gelegene Bindegewebe gesendet, um hier den körperei-
genen Regenerationsprozess und die kollagen-Neubildung 
zu stimulieren. 

die hochmoderne ultraschall-technologie von ultherapy® 
kann die hals-Wangen-linie markanter konturieren, er-
schlaffte haut unterhalb des kinns und kleine doppelkinn-
ansätze deutlich reduzieren sowie Nasolabialfalten lindern 
und auch die augenbrauen leicht anheben. Besonders  
effektiv ist diese neue methode, da der behandelnde arzt 
durch den einsatz von ultraschall die möglichkeit hat,  
unter die hautoberfläche zu sehen. gleichzeitig kann er 
gezielt in die tieferen Bindegewebsschichten vordringen, 
die sonst nur ein chirurgischer eingriff erreicht. 

Während der Behandlung wird über einen ultraschallkopf 
punktgenau fokussierte ultraschallenergie in die gewebe-
schichten abgegeben, die gestrafft werden sollen. im er-
hitzten gewebe schrumpft das kollagen. Neue kollagen-
fasern werden gebildet. das gewebe wird nach und nach 
fester und straffer; über einen Zeitraum von vier bis sechs 
monaten entsteht ein natürlicher lifting-effekt. das Beste: 
Nach der Behandlung mit ultherapy® sind sie sofort wieder 
bereit für ihren alltag und auch keineswegs eingeschränkt, 
was sonnenlicht betrifft.

Wir lieben den sommer, die Wärme, das licht, eine leichte Bräune – und 
auch den gedanken an urlaub, Ruhe und die Zeit, endlich uns selbst zu 

verwöhnen. dennoch zieht es viele erst in den kühleren Jahreszeiten, etwa im 
herbst oder auch im Winter, in fremde gefilde. genau deshalb ist der sommer 
ideal, wenn sie sich etwas gutes tun möchten: Wir zeigen ihnen, wie sie glanz-
voll durch den sommer kommen und auch während der herbst- und Winter-
saison eine prima figur machen. denn ihre Wünsche nach veränderung durch 
eine ästhetische Behandlung oder Operation können sehr gut im sommer  
Wirklichkeit werden. 

entdecken sie in dieser ausgabe der ROse, was in den sommermonaten alles 
möglich ist. erfahren sie von neuen methoden der Ästhetischen medizin und 
von unseren zahlreichen sommerspecials. Zudem gewähren wir ihnen einen 
ganz persönlichen Blick auf das, was sie bei uns erwartet. denn auch in diesem 
magazin geben wir patienten und ihrer individuellen geschichte Raum. des-
halb erleben sie künftig in der ROse die Rosenpark klinik mit den augen unse-
rer patienten.

Viel Freude beim entdecken Ihres persönlichen Sommers wünschen Ihnen
Gerhard & Sonja Sattler

Liebe Freunde der  
Rosenpark klinik!
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HAUTvERjÜNGUNG

FRACTORA® – RadiOfRequeNZ iN 
kOmBiNatiON mit micRONeedliNg

mit fractora® können runzelige haut (elastose), mimik-
falten, großporige haut, Oberlippenfältchen, licht-

schäden, dehnungsstreifen, Äderchen, altersflecken und 
aknenarben behandelt werden – und das alles in nur einem 
verfahren. 

das fractora® skin Resurfacing system nutzt erstmalig  
bipolaren Radiofrequenzstrom in kombination mit micro-
needling. die kleinen Nadelelektroden werden während der 
Behandlung auf die haut aufgesetzt und bilden ein bis zu  
2 cm tiefes, örtlich begrenztes elektrisches feld. es be-
wirkt, dass sich die Bindegewebsfasern zusammenziehen. 
die gewünschte kollagenneubildung in der tiefe des ge-
webes kommt in schwung. Zudem entstehen durch die  
Nadelelektroden auf der hautoberfläche mikrowunden,  
die regenerative biologische prozesse in gang setzen und 
die haut zur erneuerung anregen. 

Bereits wenige tage nach der Behandlung fühlt sich die 
haut viel straffer an. das endresultat ist nach drei bis vier 
monaten zu erwarten. 

impRessum
Rosenparkklinik gmbh
heidelberger landstraße 18/20
64297 darmstadt
www.rosenparkklinik.de

gestaltuNg
kraenk visuell
www.kraenkvisuell.de

dRuck
frotscher druck
www.frotscher-druck.de

titelBild
goodshoot.com

Neu*
in derRosenpark Klinik 

*  Weitere informationen zum Behandlungs-
spektrum der rosenpark klinik finden sie 
unter: www.rosenparkklinik.de



FALTENFREI DURCH DEN SOmmER
BOtuliNumtOxiN typ a
injektionsbehandlungen mit hyaluronsäure und Botu li num-
toxin typ a zählen zu den häufigsten haut ver jüngungs-
maß nahmen. sie können bedenkenlos das ganze Jahr über 
erfolgen – ob zur glättung mimischer falten, zur oberfläch-
lichen hautauffrischung oder Behandlung von volumen-
verlust. in der Rosenpark klinik führen wir jährlich mehr als 
3.500 Behandlungen dieser art durch. die individualität 
des patienten und ein natürliches ergebnis stehen dabei 
stets im fokus. unser expertenteam berät sie gerne aus-
führlich, damit sie diesen sommer mit der sonne um die 
Wette strahlen können.

DIE OBERLIDSTRAFFUNG
füR eiNeN OffeNeN, WacheN Blick
schon ab dem 30. lebensjahr lässt die spannkraft der elas-
tischen fasern rund um die augen nach, die Oberlidhaut 
wirft falten. selbst bei ausgeschlafenen menschen kann 
der Blick dann müde oder gar unfreundlich aussehen und 
die harmonie des gesichts stören. häufig schränkt die er-
schlaffung der lidhaut das sehfeld erheblich ein. schlupf-
lider können nahezu risikofrei ambulant durch eine Ober-
lidstraffung korrigiert werden. die augen lassen sich 
deut lich leichter öffnen, ihre konturen wirken wieder glatt 
und gepflegt – der Blick ist wacher und offener. ihr vorteil 
im sommer: in der abheilungsphase können sie eine son-
nenbrille tragen und bleiben gesellschaftsfähig.

LIpOSUKTION 
die schONeNde fORm deR  
fettaBsauguNg
in der Rosenpark klinik setzen wir die von dr. med. gerhard 
sattler weiterentwickelte methode der liposuktion in tu-
meszenz-lokalanästhesie ein. sie ist nach heutigem stand 
der wissenschaftlichen forschung nicht nur die risikoärms-
te vorgehensweise zur fettabsaugung, sondern auch die 
effektivste methode zur dauerhaften körperformung. sie 
ist nahezu überall am körper anwendbar – vom (doppel-)
kinn bis zur knöchelregion. Bei einer liposuktion wird 
überproportionales fettgewebe zwischen unterhaut und 
muskulatur entfernt. mithilfe einer vibrationskanüle wird 
das fett zunächst losgerüttelt und im anschluss ab gesaugt. 
dafür wird die kanüle über mehrere, vier millimeter lange 
hautschnitte eingeführt. die spezielle tumeszenz-lokal-
anästhesie bereitet das gewebe für die fettabsaugung vor.

Während in sonnenreichen Ländern wie Brasilien ästhetische Behandlungen das 
ganze Jahr üblich sind, ist man in Deutschland gerade in den Sommermonaten  

mit Laser & Co. etwas zurückhaltender. Zweifelsohne ist jede Behandlung im Sommer 
möglich, wenn sich die richtige Nachsorge anschließt. Und einige bieten sich ganz 
besonders in den Sommermonaten an. 

Sommer, Sonne, Schönheit – 
was jetzt alles möglich ist
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THERmAGE® & ULTHERApy®

die magische stRaffuNg mit 
RadiO fRequeNZ uNd ultRaschall
hängende Wangen, leichter doppelkinnansatz oder begin-
nendes schlupflid – die bewährte Radiofrequenzbehand-
lung von thermage® und die neue ultraschallme thode von 
ultherapy® (siehe auch „Neu in der Rosenpark klinik“) zur 
hautstraffung und gewebeverjüngung an diesen problem-
stellen eignen sich ideal für die sonnige Jahreszeit. denn 
sie wirken magisch unsichtbar unter der haut – und sie 
selbst müssen nach der Behandlung keine optischen ein-
schränkungen wie schwellungen oder abschürfungen 
fürchten. ein besonders hoher lichtschutz ist nicht erfor-
derlich. 
Während der Behandlung werden durch Radiofrequenz-
energie oder ultraschallwellen die kollagenfasern in der 
haut erhitzt. sie ziehen sich zusammen und bewirken bei 
etwa zehn prozent der Behandelten einen sofort sicht-
baren straffungseffekt. Zudem wird die haut zur Neubil-
dung von kollagen angeregt, das sie stabilisiert und 
strafft. der langzeiteffekt: im laufe der nächsten vier mo-
nate erfährt die haut von innen heraus eine deutliche 
straffung. und der absolute pluspunkt: sie sind direkt nach 
der Behandlung wieder gesellschaftsfähig. 

WÜNSCHE WERDEN WIRKLICHKEIT 
iN uNseRem BRustZeNtRum
der Wunsch nach einer größeren, strafferen oder auch  
kleineren Brust kann problemlos im sommer in erfüllung 
gehen, da sonnenlicht keinerlei einschränkungen für sie 
bedeutet. in unserem Brustzentrum stehen ihnen ver-
schiedene möglichkeiten der Brustchirurgie zur auswahl:

— Brustverkleinerung /-straffung

— Brustvergrößerung

— Brustwarzenkorrektur

— Asymmetrie-Korrektur / Anlagestörung

informieren sie sich in einem ausführlichen Beratungs -
gespräch mit unserem experten dr. med. Robin deb über  
ihren Wunscheingriff. 

NutZeN sie NOch dieseN sOmmeR uNseR OBER LID- 
UND LIpOSUKTIONS-SpECIAL! eiNZelheiteN Zu  
deN aNgeBOteN fiNdeN sie auf deR letZteN seite 
dieses NeWsletteRs sOWie auf uNseReR  
iNteRNetseite: WWW.ROSENpARKKLINIK.DE

Fragen Sie uns:+49 (0) 6151/9547-0
info@rosenparkklinik.de
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So war eS bei mir – 
die ganz persönliche geschichte  
einer patientin der rosenpark klinik

Dana*, 29 Jahre, aus FrankFurt am main

» Das ist für mich Das i-tüpfelchen Der Weib-
lichkeit. jetzt fühle ich mich komplett.«

„Ich habe zehn Jahre mit der Entscheidung gehadert, mir 
die Brüste vergrößern zu lassen, weil ich mit Körbchen
größe A unter einer sehr kleinen Oberweite litt. Da ich 
sonst sehr weiblich gebaut bin und eher eine klassische 
Sanduhrfigur habe, hat das irgendwie nie gepasst. Als der 
Wunsch nach einer Brustvergrößerung immer mehr in mir 
wuchs, habe ich erst einmal ein paar Jahre im Internet  
recherchiert. Die Rosenpark Klinik hat mich letztlich am 
meisten überzeugt. Ich vereinbarte ein persönliches Bera
tungsgespräch mit dem Brustexperten der Klinik, Dr. Robin 
Deb. Danach war mir klar, dass ich die richtige Wahl getrof
fen hatte.

» ich konnte meine Wünsche äussern unD es 
WurDe auch ehrlich besprochen, Was  
möglich ist unD Was nicht möglich ist.«

Da das Thema Brustvergrößerung und Ästhetische Medizin 
in unserer Gesellschaft nach wie vor noch recht kritisch be
äugt wird, ging ich zunächst mit einem komischen Gefühl 
dorthin. Aber dieses Gefühl wurde nicht bestätigt. 
Ich habe mich in der Rosenpark Klinik von Anfang an über
aus wohl und gut aufgehoben gefühlt. Gerade Dr. Deb war 
mir auf Anhieb sympathisch. Ich konnte meine Wünsche 
äußern, und er besprach auch ganz ehrlich mit mir, was 
möglich und was nicht möglich ist. Zudem wurde ich von 
ihm sehr ausführlich über die Risiken des Eingriffs infor
miert. Bei diesem so speziellen Thema dachte ich, es würde 
mir schwer fallen, mich einer fremden Person zu öffnen. Mir 
war aber auch extrem wichtig, dass ich zu dem Arzt Ver
trauen finden kann. Dr. Deb war von Anfang an sehr ein
fühlsam und behutsam.

»  Ich wurde rundum sehr lIebevoll umsorgt. 
das hat mIr das gefühl von sIcherheIt 
gegeben.«

Am Tag der Operation wurde ich von rundum allen Mitar
beitern der Klinik sehr liebevoll umsorgt, das hat mir ein 
zusätzliches Gefühl von Sicherheit gegeben. Ich war be
reits vor der Brustvergrößerung schon sehr körperbe
wusst, habe auf meine Ernährung geachtet und viel Sport 
getrieben. Seit der OP bin ich viel selbstbe wusster und 
noch körperbewusster. Dass meine vergrößerten Brüste 
jetzt harmonisch meine Figur ergänzen, das ist für mich das 
iTüpfelchen der Weiblichkeit. Jetzt fühle ich mich kom
plett.

» für mIch hat nach dem eIngrIff eIn neuer 
lebens abschnItt begonnen.«

Wenn ich gewusst hätte, was für ein positives Selbstwert
gefühl ich daraus ziehen kann, wäre ich schon früher in die 
Rosenpark Klinik gegangen. Ich denke, was mich zögern 
ließ, waren die negativen Fernsehberichte über Schmer
zen, schlimme Ergebnisse oder Unnatürlichkeit. Ich kann 
das alles nicht bestätigen. Mithilfe der Rosenpark Klinik 
bekam ich die nach einer OP üblichen Schmerzen gut in den 
Griff und ich konnte mich vom ersten Tag an über das Er
gebnis freuen und das positive Lebensgefühl genießen. 
Gleich drei Tage später bin ich wieder arbeiten gegangen.

Für mich hat nach dem Eingriff ein neuer Lebensabschnitt 
begonnen. Das erste Mal Unterwäsche kaufen war ganz  
fantastisch. und jetzt kommt der sommer…

Rosenpark klinik    Sommer 2014

hautverjüngung

PrP – Hautverjüngung mit  
eigenen Kräften

Hollywoodstars und topmodels schwören bereits auf 
diese neue form der Hautverjüngung und Biostimu la

tion mit Bestandteilen ihres eigenen Bluts. Sie nennen es  
„vampire Lift“. Denn für die PrPmethode (sie steht für 
Platelet rich Plasma – plättchenreiches Plasma) wird aus 
dem Blut das mit thrombozyten angereicherte Plasma ex
trahiert und zur unterspritzung verwendet. Diese falten
unterspritzung ist zu hundert Prozent rein biologisch und 
absolut verträglich, da sie nur das Blut der Patienten selbst 
verwendet. 

PrPinjektionen werden gleichmäßig und tief ins gewebe 
gesetzt. Das regt die Zellerneuerung an, aber auch die  
körpereigene HyaluronsäureProduktion sowie die Kolla
genbildung. Die Haut wird besser durchfeuchtet, gestrafft 
und revitalisiert. 

für ein besonders schönes ergebnis raten unsere experten 
zu zwei bis drei Behandlungen innerhalb von 6 Wochen.

HAUTvERjÜNGUNG

DEEp mESO – iNteNsive  
feuchtig keit füR stRahleNde, 
gleich mÄssige haut

deep meso ist ein neuartiges injektionsverfahren, mit 
dem unsere experten für hautverjüngung die positiven 

eigenschaften der oberflächlichen mesotherapie mit der 
tiefen unterspritzungstechnik kombinieren. mithilfe eines 
speziellen injektors werden exakt dosierte hyaluronsäure-
depots dicht an dicht in die tiefsten hautschichten ge-
setzt, um das gewebe von unten heraus aufzubauen, eine 
tiefe durchfeuchtung zu erreichen und somit das hautbild 
sichtbar zu verjüngen.

im gesicht:
Besonders gut eignet sich das deep-meso-verfahren bei 
großflächiger, trockener knitterhaut, tränensäcken, aber 
auch hageren gesichtszügen mit eingefallenen Wangen. für  
ein besonders schönes ergebnis empfehlen wir drei anwen-
dungen im abstand von jeweils vier Wochen. 

aN hals uNd dekOlleté:
das deep-meso-injector-system ermöglicht es nun endlich, 
auch bisherige problemzonen wie hals und dekolleté viel-
versprechend zu behandeln. die haut wird deutlich sicht-
bar unterfüttert und aufgefrischt. falten, knitterhaut und 
auch schlaffalten glätten sich, erste anzeichen einer so-
genannten elastose verschwinden.

*Name von der Redaktion geändert

ROSENpARK WORld Of  
Beauty

Besuchen sie auch unsere Webseite 
www.rosenparkklinik.de und  
werden sie mitglied in unserer World 
of Beauty Online community. 

als mitglied profitieren sie von ex-
klusiven angeboten und neuen  
specials und erfahren immer etwas 
früher als alle anderen, was es an 
Neuigkeiten aus der Ästhetischen 
medizin gibt.

www.rosenparkklinik.de/
worldofbeautyNeu*

in derRosenpark Klinik 

*  Weitere nicht operative gesichtsverjüngungs-
methoden finden sie auf unserer homepage 
unter: www.rosenparkklinik.de



1  zuzüglich Nebenkosten wie Mieder, Übernachtung und Blutentnahme

Weitere Sommer-SpecialS finden Sie auf www.rosenparkklinik.de  

Gerne erreichen Sie unS unter:

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

ANGEBOT  vOm 01.06. – 31.07.2014

HypERHIDROSE-SpECIAL 
ohne SchwItzen durch den Sommer 

der sommer ist definitiv die Jahreszeit, in der wir am meisten darunter leiden, wenn sich 
feuchte stellen auf den leichten sommerstoffen abzeichnen. Nutzen sie unser hyper-
hidrose-special und genießen sie die sommermode ohne angst vor lästigen flecken im 
achselbereich. das angebot umfasst Botulinumtoxin typ a-injektionen in beide achseln.

BOTULINUmBEHANDLUNG 

600,– EUR

ANGEBOT  vOm 15.07. – 31.08.2014

LIpOSUKTIONS-SpECIAL 
neuer SchwunG Für dreI Körperzonen 

profitieren sie in diesem sommer von unserem liposuktions-special. es beinhaltet eine 
3-Zonen-liposuktion ihrer Wahl (z. B. an Oberbauch / unterbauch / taille). Zusätzlich  
bieten wir ihnen in kombination mit diesem special eine hals-liposuktion oder eine laser-
lipolyse-Behandlung zur straffung der hautoberfläche für je 300 euro an. 

LIpOSUKTION KÖRpERmITTE 

4.950,– EUR1 

ANGEBOT  vOm 01.07. – 31.08.2014

OBERLIDLIFTING-SpECIAL 
mIt oFFenem BLIcK den Sommer GenIeSSen

ein schlupflid lässt nicht nur müde und abgespannt aussehen, sondern kann mit der Zeit 
auch das sehfeld einschränken oder gar die sicht behindern. Nutzen sie unser Ober lid-
lifting-special bei unserem experten dr. stefan kalthoff. genießen sie einen wachen 
Blick – ohne jegliche einschränkung.

AUGEN-LIFTING

1.990,– EUR

UNSERE SOmmER-SpECIALS


