
 ÄSTHETIK – WIE MÄNNLICH!

Was Mann so  
machen lässt…
  Auch Männer greifen immer häufiger 
zu ästhetischen Maßnahmen

ROSE
NEUIGKEITEN FÜR SCHÖNHEIT UND WOHLBEFINDEN:
01  ÄSTHETISCHE BEHANdLuNgEN | 02  HyALuRON SKINBOOSTER | 03  dIE FAvORITEN  
dES MANNES |  04  BOdyCONTOuRINg | 05  FACELIFTINg | 06  dIE WEIBLICHE BRuST 

NR.1
SCHÖNE NACHRICHTEN
HERBST & WINTER 2012
www.rosenparkklinik.de
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Wir kennen es aus unserem Alltag: Erfahrung macht uns immer besser.  
Ob beim Kochen, Autofahren oder im Berufsleben. Je häufiger wir eine 

Sache tun, desto besser werden wir. „Schönheit liebt Erfahrung“ – so lautet  
der Leitsatz der Rosenpark Klinik. Nach 15 Jahren sind wir stolz, auf über 
50.000 ästhetische Behandlungen zurückblicken zu können. damit zählt die 
Rosenpark Klinik zu den erfahrensten und erfolgreichsten nationalen und  
internationalen Kompetenzzentren für ästhetische dermatologie und  
plastische Chirurgie. 
 
In der Rosenpark Klinik profitieren Sie stets von der fachlichen Qualifikation 
unseres Teams. Ob mit  modernster Technologie, neuen Injektionsprodukten 
oder altbewährten Methoden: unser Ziel für Sie ist es, Ihre natürliche Aus-
strahlung zu unterstreichen.

das Besondere an der Rosenpark Klinik ist aber nicht nur der große Erfahrungs-
schatz unserer dermatologen, plastischen Chirurgen und Anästhesisten.  
Jeder aus unserem zehnköpfigen Ärzteteam hat sich genau auf die Behand- 
lungen spezialisiert, die er am besten kann. das macht unsere Ärzte zu einem 
sich ergänzenden, vielseitigen Experten-Team. Zudem erfolgt ein regel- 
mäßiger fachlicher Austausch der Klinikärzte untereinander, um Ihnen immer 
die optimale Lösung anzubieten.

Seit mehr als neun Jahren informieren wir Sie mit unserem Newsletter – jetzt 
erscheint er in einem neuen gewand. denn Erfahrung lebt auch vom Wandel. 
Mit diesem neu gestalteten Newsletter möchten wir Ihnen unterhaltsam  
Bewährtes und Neues vorstellen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen…
Gerhard & Sonja Sattler

Liebe Freunde der  
Rosenpark Klinik!

Ganzheitliche BehandlunG

01   
Für das Beste erGeBnis – 
Vorsorge, Behandlung  
und nachsorge

ganzheitliche Behandlungsmethoden und das gute, na-
türliche ergebnis bestimmen unsere arbeit. nahezu 

jede Form der Behandlung benötigt eine gute nachsorge 
– um mit der bestmöglichen abheilung das resultat zu ver-
bessern.  
hilfreich ist der enge ärztliche austausch unserer experten 
aus der dermatologie und Plastischen chirurgie. auch die 
medizinische Kosmetikabteilung in der rosenpark Klinik 
sowie das medizinisch geschulte Team des rosenpark stu-
dios in der darmstädter Innenstadt stellen ein wichtiges 
Bindeglied zwischen Behandlung und ergebnis dar. denn 
viele Behandlungen gelingen besser, wenn sie geeignet 
vorbereitet werden. so beeinflussen beispielsweise die 
ernährung, umwelteinflüsse (sonnenlicht) und auch eine 
gute Pflege das zu erwartende resultat schon im Vorfeld. 
die abheilung und eine individuelle altersgerechte nach-
betreuung variieren je nach hauttyp und alter. so erstel-
len wir Ihren individuellen Vor- und nachsorgeplan immer 
in enger Zusammenarbeit mit unseren dermatologen und 
Plastischen chirurgen. Für Ihre optimale Betreuung.

Das Rosenpark Studio ist ein wichtiger Baustein zur Ergeb-
nisoptimierung bei ästhetischen und chirurgischen Behand-
lungen. Wir erstellen ein passgenaues, individuelles Behand-
lungskonzept mit Vor- und Nachsorge.

Durch eine Weiterentwicklung des von uns verwende-
ten Produktes „Restylane® Skinbooster“ von Q-Med ist 
die Behandlung nahezu schmerzfrei. Die Zugabe von  
Lidocaine, einem bewährten Schmerzblocker, sorgt dafür, 
dass die Injektionsbehandlung nun deutlich angenehmer für 
Sie verläuft.

gesichtsverjüngung

02   
hyaluron skinbooster – 
Frische und elastizität  
Für die haut 

der Winter kommt, ihre haut strahlt! der hyaluron 
skinbooster ist eine spezielle Weiterentwicklung der 

hya luronsäure-unterspritzungstechnik mit neuartigen Pro   -
dukten. durch die großflächige injektion von dünnflüssi-
ger hyaluronsäure in die obersten hautschichten werden 
ihre stabilität und ihre dynamischen eigenschaften verbes-
sert. die haut wird durch die Fähigkeit zur Wasserbindung 
der hyaluronsäure durchfeuchtet, kleine Knitterfältchen 
verschwinden und sie erhält ihr strahlen zurück. Mit der 
schonenden Kanülentechnik lässt sich diese Behandlung 
ohne sichtbare spuren, wie z.B. Blutergüssen, gut durch-
führen. Besonders geeignet für den hyaluron skinbooster 
sind Gesicht, hals, dekolleté und handrücken.
der hyaluron skinbooster ist für jeden hauttyp geeignet, 
um das hautbild aufzufrischen und die hydrobalance, elas-
tizität und Festigkeit der haut wiederherzustellen. Wir 
empfehlen ihnen mindestens drei Behandlungen im ab-
stand von vier Wochen, um ein lang anhaltendes optimales 
hautbild zu erlangen.
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PLATz 1  
LASER: TECHNIK, DIE DEN MANN BEGEISTERT!

ganz oben auf der Wunschliste des Mannes stehen laser–
chirurgische Eingriffe. darunter fällt die dauerhafte Haar-
entfernung ebenso wie eine Faltenbehandlung oder das 
veröden kleinerer, sichtbarer Äderchen im gesicht. das 
Einsatzgebiet von Lasern ist in der ästhetischen derma-
tologie immens. In der Rosenpark Klinik bieten wir Ihnen 
modernste und effektivste Lasertherapien für die jeweilige 
Behandlung an.

PLATz 2 
FALTEN SIND DOCH MäNNLICH?! 

Früher galten Falten als besonders männlich. Heutzutage 
möchte aber auch der Mann nicht frühzeitig durch viele 
Falten alt erscheinen. So wirkt zum Beispiel eine ausge-
prägte Zornesfalte grimmig, quer verlaufende Stirnfalten 
geben dem gesicht einen sorgenvollen Ausdruck.
deshalb hat es die Faltenbehandlung mit Botulinum (Bo-
tox®, vistabel®, Bocouture®, etc.), Hyaluronsäure und 
Eigenfett beim Mann auch auf platz 2 geschafft. da jeder 
patient einzigartig ist, wird „Mann“ in der Rosenpark Klinik 
zunächst ausführlich beraten, um im Anschluss gemeinsam 
eine geeignete Faltentherapie zu finden.

PLATz 3 
DIE NASE DES MANNES…

Auf platz 3 der Hitliste stehen beim Mann nasenchirurgi-
sche Eingriffe. der Trend in der Nasenchirurgie geht hin zu 
harmonischen gesichtsproportionen – natürlich ohne da-
bei unmännlich zu wirken. „Ein guter Nasenchirurg schafft 
es, ein individuelles Ergebnis zu erzielen, das nicht ‚ope-
riert‘ aussieht, aber dennoch die proportionen des ge-
sichts harmonisiert,“ so dr. Robin deb, plastischer Chirurg 
der Rosenpark Klinik.

PLATz 4 
 FETT WEG – WENN AUS MUSKELN RÖLLCHEN WERDEN

Auch Männer haben klassische problemzonen. deshalb 
steht auf platz 4 der häufigsten ästhetischen Eingriffe 
bei Männern die Liposuktion (Fettabsaugung). Mit dem 
Alter verändert sich auch beim Mann der Hormonhaus-
halt. Ein sinkender Testosteronspiegel sorgt etwa ab dem 
40. Lebensjahr dafür, dass Muskelmasse abgebaut und 
Fettgewebe angelagert wird. Es kommt zu den sogenann-
ten Love-Handles, zu einer Brust oder einem klassischen 
„Bierbauch“. 
Seit mehr als 15 Jahren wenden wir erfolgreich die scho-
nendeste Methode der Tumsezenz-Lokalanästhesie an. 
Mittlerweile mehr als 20.000 Liposuktionen machen uns 
zu einem der wenigen Fachzentren für Körperformung in 
deutschland und Europa. 

PLATz 5 
AUGEN AUF MIT LIDCHIRURGIE

Schlupflider stören nicht nur in besonders ausgeprägter 
Form das Sehvermögen, sondern lassen permanent müde 
und erschöpft wirken – selbst wenn man in Wahrheit viel-
leicht Bäume ausreißen könnte! Auch Tränensäcke be-
wirken einen dauerhaft abgespannten Ausdruck. Man 
möchte doch eigentlich fit und einsatzbereit wirken, des-
halb hat es die Lidchirurgie beim männlichen geschlecht 
auf platz 5 geschafft. 
In der Rosenpark Klinik profitiert „Mann“ von der jahre-
langen Erfahrung unserer Experten für Lidchirurgie und 
die verjüngung der Augenregion.

* gesellschaft für Ästhetische Chirurgie deutschland e.v.

TOP 5 
MÄNNER & FRAuEN IM vERgLEICH 2011

RANg MäNNER ANZAHL FRAUEN ANZAHL

1 Laser 5.068 Faltenbehandlung 23.224

2 Faltenbehandlung 4.671 Laser 18.666

3 Nasenkorrekturen 2.859 Liposuktion 18.185

4 Liposuktion 2.398 Lidchirurgie 10.581

5 Lidchirurgie 2.153 Nasenkorrekturen 7.792

QuELLE: gÄCd MITgLIEdERBEFRAguNg 2011

die aktuellen Zahlen der gÄCd* belegen, dass sich heute immer mehr Männer ein  
ästhetisches gesamtbild wünschen. Mittlerweile werden über 20 prozent aller 

ästhetischen Eingriffe in deutschland an Männern vorgenommen – Tendenz steigend! 
doch was lässt „Mann“ so machen? Wir haben für Sie die Top 5-Hitliste der ästhetischen 
Behandlungen zusammengestellt: 

03    
äSTHETIK – WIE MäNNLICH! 
AuCH MÄNNER gREIFEN IMMER HÄuFIgER
Zu ÄSTHETISCHEN MASSNAHMEN  
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KÖRPERFORMUNG

04 
BODyCONTOURING – 
IM WINTER AN dER pERFEKTEN  
SILHOuETTE ARBEITEN

Mit der Erfahrung von über 20.000 erfolgreichen Lipo-
suktionen (Fettabsaugungen) zählt die Rosenpark 

Klinik zu den führenden Körperformungszentren deutsch-
lands. unser Experten-Team arbeitet stets an der weiteren 
Optimierung der Fettabsaugung – um unseren patienten 
immer mit dem neuesten und vor allem schonendsten  ver-
fahren zu behandeln.
Nach heutigem Stand der Wissenschaft ist die Fettabsau-
gung in reiner Tumeszenz-Lokalanästhesie das risikoärms-
te und auch effektivste verfahren in Sachen Bodycontou-
ring. Während Kälte- oder ultraschalltherapien zwar an 
kleineren Körperstellen auch Körperfett verringern kön-
nen, schafft es die Liposuktion (Fettabsaugung), gezielt 
die störenden Fettpolster zu beseitigen – und das für im-
mer. So entsteht eine harmonische Körpersilhouette. 
Laien stellen die Fettabsaugung gerne mit Abnehmen 
gleich. Ein Fehlschluss, denn die Liposuktion ist eine reine 
Bodycontouring-Maßnahme mit meist nur geringem ge-
wichtsverlust.
Übrigens: die Wintermonate sind der ideale Zeitpunkt, das 
Traumziel „Strandfigur“ mit einer Fettabsaugung anzu-
streben. denn niedrige Temperaturen senken die Neigung 
des Körpers zu Schwellungen; zudem kann das nach der 
Operation notwendige Mieder elegant unter weiter Winter-
kleidung verschwinden.  

UNSERE KÖRPERFORMUNGS-ExPERTEN STEHEN FÜR 
IHRE FRAGEN IN EINEM PERSÖNLICHEN BERATUNGS-
GESPRäCH GERNE zUR VERFÜGUNG.

GESICHTSCHIRURGIE

05  
DER SCHWERKRAFT zUM TROTz – 
FACELIFTINg IN KOMBINATION MIT 
EINER vOLuMENAugMENTATION

die Entwicklung ist schleichend – doch eines Tages lässt 
unser Spiegelbild oder der Anblick eines Fotos uns ha-

dern: die einstigen Apfelbäckchen sind verschwunden, 
die Wangen haben an Spannkraft verloren, um den Mund 
bilden sich Marionettenfalten. der grund: Mit zunehmen-
dem Alter nimmt die Elastizität der Haut ab. Wie schnell 
sie tatsächlich optisch altert, ist maßgeblich von un-
serer genetischen veranlagung vorbestimmt, wird aber 
auch durch äußere Faktoren wie Sonnenlicht, Stress, 
Nikotin, Alkohol, Schlafmangel und nicht zuletzt der 
Schwerkraft begünstigt. unsere plastischen Chirurgen 
praktizieren seit über zehn Jahren erfolgreiche gesichts-
lifting-Chirurgie. unser Ziel bleibt stets das natürliche  
Ergebnis . 
Mit der sogenannten SMAS-Technik (superfizielles musku-
loaponeurotisches System) wird das Wangengewebe unter 
der Haut gestrafft und in seine alte position zurückgeho-
ben. die Haut wird spannungsfrei über die neu modellier-
te Muskulatur und das unterhautfettgewebe gelegt. der 
Schnitt beim Facelifting wird hierbei in die Ohrenfalte ge-
legt und ist für Außenstehende nach Abheilung in der Re-
gel nicht mehr sichtbar.
Entscheidend für eine erfolgreiche Facelift-Chirurgie 
ist der gewählte Zeitpunkt im Leben des patienten. die 
optimale Altersspanne befindet sich zwischen dem 50. 
und 70. Lebensjahr. Ziel ist ein dauerhaft natürliches Er-
scheinungsbild mit harmonischen Übergängen zur um-
gebungshaut (Stirn, Hals, dekolleté). Eine zusätzliche 
volumenunterspritzung kann das Ergebnis eines Facelifts 
perfektionieren. die unterspritzung von Augen, Nase oder 
Mund mit Hyaluronsäure oder Eigenfett bringt dem gesicht 
volumen zurück und ergänzt harmonisch den verjüngenden 
Effekt des Facelifts. Hyaluronsäure versorgt die Haut zu-
dem langfristig mit Feuchtigkeit. 

WIR HABEN SIE NEUGIERIG GEMACHT? 
UNSER ExPERTE DR. STEFAN KALTHOFF BERäT 
SIE GERNE AUSFÜHRLICH zU DIESEM THEMA.

BRUSTCHIRURGIE

06   
DIE WEIBLICHE BRUST – 
ERWARTuNgEN, HOFFNuNgEN, 
WÜNSCHE

die weibliche Brust ist eines der deutlichsten sekundären geschlechtsmerk-
male jeder Frau. Ihre größe und Form sowie das Aussehen der Brustwarzen 

ist von Frau zu Frau sehr verschieden und individuell ausgeprägt.
viele Frauen definieren ihre Weiblichkeit vor allem über einen schönen Busen. 
die Brust spielt eine besondere Rolle in unserer Sexualität, nicht nur als äußeres 
Zeichen der Weiblichkeit und Attraktivität, sondern auch als besonders emp-
findliche Zone für sinnliche Reize. 
Nach Ende der pubertät ist bei den meisten Frauen die Brust vollständig aus-
gebildet. und einige junge Frauen haben eine konkrete vorstellung von einem 
„schönen Busen“ – die nicht dem Aussehen ihres eigenen entspricht: Sie finden 
ihn zu klein, zu flach, nicht rund genug oder die Brustwarzen sehen nicht schön 
aus. In ihnen keimt der Wunsch nach einer veränderung. Auch bei älteren Frauen 
kann sich im Laufe der Jahre der Wunsch nach einer schöneren Brust verstärken, 
denn mit zunehmendem Alter der Frau wird das drüsengewebe durch Fett- und 
Bindegewebe ersetzt. und mit Beginn der Menopause und dem damit verbunden 
Absinken der Östrogene bilden sich die drüsenläppchen und Milchgänge wie-
der zurück, was häufig zur verkleinerung und Erschlaffung der Brust führt. Nach  
einer Zeit des Abwägens ziehen sie einen plastischen Chirurgen zu Rate. 
das ästhetische Brustzentrum der Rosenpark Klinik setzt seit über zwölf Jahren 
auf hochwertigste Silikon-Implantat-produkte für den Brustaufbau und nimmt 
mit modernsten Techniken Bruststraffungen und -verkleinerungen vor – für eine 
natürlich aussehende, schöne Brust.  

UNSER BRUSTExPERTE DR. ROBIN DEB STEHT IHNEN FÜR EIN  
AUSFÜHRLICHES BERATUNGSGESPRäCH zU DIESEM SENSIBLEN  
THEMA GERNE zUR VERFÜGUNG.

WIR INFORMIEREN SIE

KOSTENLOSE INFORMATIONS- 
VERANSTALTUNGEN

Dienstag, 22. Januar 2013 
von 19.30 – 20.30 uhr

„Moderne Gesichtschirurgie –  
wie Facelift, Oberlidlift, Filler & Co. 
Ihnen mehrere Jahre schenken“  
mit dr. med. Stefan Kalthoff

Dienstag, 19. Februar 2013 
von 19.30 – 20.30 uhr

„Hautästhetik – Anti-Aging für  
Oberarme, Hals und Hände“  
mit dr. med. Brigit Buxmeyer

KOSTENLOSE VORTRäGE  
zUM THEMA ERNäHRUNG  
vON uNSERER dIpL. ÖKOTROpHOLOgIN 
SILKE vON KÜSTER

Montag, 03. Dezember 2012 
um 19.00 uhr

„Nüsse, Zitrusfrüchte und  
Gewürze – mehr als nur Genuss  
in der Weihnachtszeit“

Montag, 04. Februar 2013 
um 19.00 uhr

„Schönheit kommt von innen –  
Essen für eine schöne Haut“

Montag, 04. März 2013
um 19.00 uhr

„Herzgesundes Essen –  
welche Ernährung schützt unseren 
wichtigsten Muskel?“

Mehr Informationen zu den vorträgen 
erhalten Sie unter:
 www.rosenparkklinik.de. 

Bei Interesse bitten wir um Anmeldung, 
entweder telefonisch oder per E-Mail: 
Fon: +49 (0) 61 51/95 47-0
info@rosenparkklinik.de

Ort der veranstaltungen:  
Rosenpark Klinik
Heidelberger Landstraße 20
64297 darmstadt
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IMpRESSuM
Rosenpark Klinik
Heidelberger Landstraße 18/20
64297 darmstadt
www.rosenparkklinik.de

gESTALTuNg
Kraenk visuell
www.kraenkvisuell.de

dRuCK
Frotscher druck
www.frotscher-druck.de

TITELBILd
„Nude couple back to back“ 
Maria Teijeiro (getty Images)



Angebot bIS 31.12.2012

WeIhnAchtSpAket

Ob als guter Vorsatz für das neue  
Jahr oder willkommene Auffrischung 
nach stressigen Weihnachtsvorberei-
tungen. Das Weihnachtspaket zaubert 
Strahlen und Frische ins Gesicht.

botox + 3 ml hyAluron 

1.000,– eur 
statt 1.500,– EUR

Angebot bis 31.01.2013

brustspeciAl Mann

Die Brust gilt mit zunehmendem  
Alter als Problemzone des Mannes. 
Nutzen Sie unser Winter-Liposuk-
tions-Special.

liposuktion brust 

3.700,– eur 
statt 4.200,– EUR

Angebot bis 28.02.2013

brustspeciAl Frau

Spielen Sie seit geraumer Zeit mit 
dem Gedanken an eine Brustver- 
größerung? Dann haben Sie jetzt die 
Gelegenheit, unser Augmentations-
special inkl. Implantaten, Anäs-
thesie, Nachbetreuung und einer 
Übernachtung zu nutzen.

brustAugmentAtion 

6.100,– eur
statt 6.950,–Eur

Rufen Sie uns gerne an, wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen. Sie erreichen uns unter folgender Rufnummer: +49 (0) 61 51/95 47-0


