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___ ÖSTERLICHE FRÜHLINGSGEFÜHLE 

 Endlich ist es soweit: In der Morgendämmerung des Jahres lassen sich die ersten Absichten 
des Erwachens der Natur nicht mehr verheimlichen. Unbeeinfl usst von Krisenberichten treiben 
die Sprossen aus und lassen sich nur von dem Takt der Natur regieren. Eigentlich wunderbar, 
oder? Und wenn wir vor lauter Frühlingsgefühlen noch mehr ins Schwärmen kommen, sehen 
wir einen Osterhasen durch den Garten der Rosenpark Klinik hoppeln…, na ja, natürlich nur im 
übertragenen Sinne.

 Liebe Freunde der Rosenpark Klinik, die Natur macht es uns vor: die wirkliche Macht in unserer 
Welt liegt nicht im Materiellen. Lassen Sie uns die wahren Werte erkennen und genießen, damit 
wir die uns zur Verfügung stehende, so wertvolle Zeit auch nutzen.

 Wir alle vom Team der Rosenpark Klinik wünschen Ihnen ein wunderschönes Osterfest.
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___ EIN GESÄSS WIE J-LO !?

 Es ist, als wäre ein neues Zeitalter angebrochen: „Macrolane®“, eine besondere Hyaluronsäure, 
eröffnet eine völlig neue Therapiemöglichkeit der vergrößernden Körperformung. Wurde bisher 
mit Silikon-Festimplantaten versucht, Waden, Gesäßrundungen oder die Brust der Frau oder 
aber auch des Mannes zu formen, so bietet seit kurzem die hochvolumige Hyaluronsäure 
„Macrolane®“ aus der Spritze die Möglichkeit, größere Körperkonturkorrekturen durch-
zuführen. Seit 8 Jahren wurde das Verfahren in Schweden getestet und jetzt zur Anwendung 
freigegeben. Durch das Injektionsverfahren ist eine aufwendige Operation nicht erforderlich, 
eine Vollnarkose wird durch eine milde Sedierung ersetzt.   

 Der sinnvolle Einsatz lässt gute bis sehr gute Behandlungsergebnisse im Bereich des Gesäßes, 
der Waden und der Brust bei Frau und auch bei Mann erwarten. Selbstverständlich sind auch 
verletzungsbedingte Konturdefekte hiermit zu korrigieren. Der fi nanzielle Aufwand hängt stark 
von der Menge der benötigten Hyaluronsäure ab. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, fragen 
Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne!
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___ EIN SCHÖNER HALS, HÄUFIG VERNACHLÄSSIGT!

 Der Hals des Menschen ist ein besonderes Identitätsmerkmal, dem ästhetisch ganz unter-
schiedliche Bedeutung zu kommt. Nicht immer ist ein wie ein Schwanenhals anmutender 
Übergang vom Kopf zur Brust als schön anzusehen; andere „Hälse“ sind gerade das notwen-
dige Podest, um dem Kopf und dem Gesicht erst richtig zur Geltung zu verhelfen. Doch im 
Rahmen des Reifeprozesses kommt es dann doch in vielen Fällen zu einer Veränderung, die ein 
ungünstiges Altern bereits im Anfangsstadium deutlich macht. Deshalb können frühe Behand-
lungsmaßnahmen insbesondere im Halsbereich von großer Bedeutung sein. Sei es eine reine 
Faltenbehandlung, eine Verschlankung des Halses / Doppelkinns oder eine Straffung, in allen 
Fällen strahlt die Halskonfi guration auf den gesamten Kopfbereich aus.

 Und dabei können frühzeitige kleinere Maßnahmen gerade am Hals größere, invasivere Behand-
lungsverfahren wie eine Hals-Wangen-Straffung vermeiden. Besonders gute Ergebnisse lassen 
sich mit der Absaugung des Halses bei einem sogenannten Doppelkinn erreichen, besonders, 
wenn die Behandlung mit der Laserenergie der neuen Laserlipolyse ergänzt wird (vgl. Bericht 
über Laserlipolyse). Zusätzlich können Faltenunterspritzungen, Botulinumtoxin-Therapien, 
oberfl ächliche Hautabtragungsverfahren mit fraktionierten Lasertechniken oder nicht invasive 
Lasertechniken ohne Hautabtragung den Befund verfeinern und perfektionieren. In keinem Fall 
gibt es ein einheitliches Schema der Behandlung, sondern, wie in den allermeisten Fällen, sind 
alle Behandlungen individuell abgestimmte Maßnahmen, die nur von einem in diesem Gebiet 
erfahrenen Arzt geleitet werden können. Unser Ärzteteam in der Rosenpark Klinik hat viele Jahre 
Erfahrung und kann Ihnen individuelle Tipps geben und Vorschläge machen. Sie möchten mehr 
darüber wissen? Rufen Sie uns an – gerne beraten wir Sie ganz ausführlich – und individuell.
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___ DIE LASERLIPOLYSE, DIE ENTSCHEIDENDE ERGÄNZUNG ZUR
 LIPOSUKTION

 Die Liposuktion aller Körperregionen ist die Säule, auf der die Rosenpark Klinik aufge-
baut wurde.  Bei einer Liposuktion sind viele unterschiedliche Techniken möglich und 
andauernde Forschung und Weiterentwicklungen führen stetig zu einer technologischen 
Verfeinerung von High-End Instumenten.

 Es ist der Smartlipo MPX, der sogenannten Laserlipolyse, zu verdanken, dass die Mess-
latte der Liposuktions-Methoden nun noch weiter angehoben wurde: Es werden nicht 
nur bessere Resultate erzielt, sondern es ist nun auch ein größeres Spektrum an 

 kosmetischen Indikationen behandelbar, deren Behandlung teilweise bislang als 
Herausforderung galt, wie beispielsweise die der Cellulite oder die sogenannte alters-
bedingte Knitterhaut (Elastosis) am Körper.

 Der Smartlipo MPX beherbergt ein duales Wellenlängen-Laser-System mit 1064nm und 
1320nm Wellenlängen in einem einzigen Laserstrahl. Die Wellenlänge 1064nm ist dazu 
geeignet, eine größere gezielte Gewebefl äche zu zerstören und somit die Neubildung 
von Gewebe anzuregen, während die behandelten Areale zugleich erhitzt werden, um 
die Blutgerinnung der betroffenen Gefäße zu aktivieren und somit eine Blutung  zu 
vermeiden. Die hoch konzentrierte und extrem streuungsarme Wellenlänge 1320nm wird 
von wasserhaltigen Materien sehr schnell absorbiert. Die Kombination dieser beiden 
Wellenlängen ermöglicht eine effi ziente Verfl üssigung von Fett und gleichzeitige Straf-
fung der  Haut durch die Anregung der Collagen-Produktion. Diese Neuerung ist eine 
Revolution und bedeutet ein neues Zeitalter der Körperformungs-Techniken.

 Wir in der Rosenpark Klinik kombinieren die Tumeszenz-Technik (Fettabsaugung in 
Tumeszenz Lokalanästhesie), in der einige Liter an Tumeszenzlösung in das Gewebe 
eingebracht werden, um Fett zu lösen, welches dann mit einer Kanüle gewebeschonend 
abgesaugt wird, mit der Laserlipolyse. Mit dieser Kombination können viele bestimmte 
kosmetische Fragestellungen besser als jemals zuvor behandeln werden, verglichen mit 
den zur Verfügung stehenden anderen Behandlungsmethoden. Zu diesen Indikationen 
gehören die Cellulite, Knitterhaut, der Hautüberschuss wie beispielsweise nach einer 
Schwangerschaft, Hautunregelmäßigkeiten und z. B. die Narbenbildung nach wieder-
holten Liposuktionen.

 Diese Kombination der Tumeszenz-Technik mit der Laserlipolyse repräsentiert zur Zeit 
das Non-Plus-Ultra der Körperformungs-Prozesse.

 Haben wir Sie neugierig gemacht? – Dann freuen wir uns! Sprechen Sie uns an, wenn 
Sie mehr erfahren wollen.
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___ NASENOPERATIONEN OHNE SCHMERZEN ! 

 Eine Sorge oder Angst weniger: Durch spezielle OP-Technik und Verzicht auf lästige
 Tamponaden sind Nasenoperation schmerzfrei möglich … 
 Schätzungen zufolge hat mehr als jeder zweite Mensch in Deutschland Probleme mit seiner 

Nase, entweder im medizinisch-funktionellen oder im ästhetischen Bereich. Eine entsprechende 
Operation der Nase kann sinnvoll sein, wenn beispielsweise eine Behinderung der Nasenat-
mung, gehäufte Infekte der Nase oder der Nasennebenhöhlen (Kieferhöhlen, Stirnhöhlen und 
Siebbeinzellen), Einschränkungen des Geruchs- und Geschmacksempfi ndens, vorausgegangene 
Verletzungen der Nase vorliegen oder der Wunsch nach einer ästhetischen Veränderung der 
äußeren Nasenform besteht. Doch viele Betroffene haben Angst vor der Operation und den 
damit möglicherweise verbundenen Schmerzen. Tatsächlich erzählen auch viele Menschen von 
Schmerzen nach Nasenoperationen. Gründe hierfür können u.a. die Art und Weise des opera-
tiven Vorgehens und die üblicherweise verwendeten Nasentamponaden bzw. Schmerzen bei der 
Entfernung der Nasentamponaden sein. 

 Doch, es geht auch anders! Im Nasenzentrum der Rosenpark-Klinik wird eine spezielle OP-Tech-
nik angewandt, die gänzlich auf Nasentamponaden verzichtet. Stattdessen wird die Nase im 
Inneren durch selbst aufl ösende Nähte stabilisiert und das vorteilhafterweise und sogar viel 
sicherer und länger, als eine Tamponade dies je bewerkstelligen könnte. 

 Außerdem wird zusätzlich zur intravenösen Anästhesie (spezielle Form der Narkose) noch eine 
sog. Tumeszenz-Lokalanästhesie (spezielle Form der örtlichen Betäubung) eingesetzt, was 
die intraoperative Blutung auf ein Minimum reduziert. In der Kombination mit einem gewebe-
schonenden Vorgehen bei der Operation und dem Verzicht auf jegliche Tamponaden in der Nase 
führt dies dazu, dass die auf diese Weise operierten Patienten in der Regel nach dem Eingriff 
keine Schmerzen haben. 

 Zu den Besonderheiten dieser OP-Technik beraten wir Sie gerne und unverbindlich. Angst vor 
starken Nasen-OP-Schmerzen brauchen Sie jedenfalls nicht mehr zu haben. 
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___ EIN NEUES ZEITALTER NACH DER RTL-DOKUMENTATION

 … Vor ungefähr einem Jahr sahen wir in der Rosenpark Klinik mit Spannung und sehr gemisch-
ten Gefühlen der bevorstehenden RTL-Dokumentation entgegen, in der ein Hollywood-Promi 
sich rundum erneuern lassen wollte. Die Befürchtung, die bevorstehende Ausstrahlung würde 
nicht dem Stil des Hauses entsprechen, war dabei das größte Thema, welches intern immer 
wieder diskutiert wurde. 

 Nun blicken wir auf mehrere Monate nach der TV-Ausstrahlung zurück und sind nicht nur 
erstaunt, sondern auch sehr glücklich mit der Reaktion der Öffentlichkeit einerseits und dem 
geweckten Medien-Interesse andererseits: Selbstverständlich sahen wir uns heftiger Kritik aus-
gesetzt. Die Aufmachung der Sendung war natürlich entsprechend den Erwartungen des RTL-
Publikums eher reißerisch – sie fi el bei einer breiten Masse auf fruchtbaren Boden, schockierte 
jedoch Kenner unseres Hauses, die nicht nachvollziehen konnten, warum wir uns in diesem 
Format präsentiert haben. Abseits von jeglicher Hollywood-Story und bei Betrachtung der 
reinen Leistung, die über die vielen Tage an einem vernachlässigten und früh vorgealterten 
Körper und Gesicht erbracht wurde, hat die Dokumentation aber auch aufgezeigt, welche 
Möglichkeiten und Chancen in der heutigen, modernen Schönheitschirurgie innewohnen. Und 
dies war nur möglich, weil ein solches Format gewählt wurde und das Thema in der Publikums-
presse so intensiv und kontrovers behandelt wurde.

 Viele Medien haben erkannt, dass die Branche einen wesentlich größeren Schritt voran gekom-
men ist, als der breiten Öffentlichkeit bekannt war: Es ist tatsächlich möglich, fantastische und 
gleichzeitig natürliche Ergebnisse zu erzielen, die mit den „Fratzen“ der bekannten Negativ-
beispiele rein gar nichts mehr zu tun haben. Wir spüren die positive Nachwirkung bis heute 
und möchten uns bei allen bedanken, die geholfen haben, hier ein Umdenken einzuleiten.
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___ HOLLYWOOD-LIFT:
 DAS NARBENFREIE LIFTING! – JETZT GÜNSTIGER

 Das Kapital und Markenzeichen bekannter Schauspieler ist ihr Aussehen. Und 
genau aus diesem Grunde darf dieses in keinster Weise verändert werden – dies 
bezieht sich vor allem auf den natürlichen Alterungsprozess, dessen Spuren 
meist unerwünscht sind und der mit Hilfe geeigneter Maßnahmen aufgehalten 
werden kann.

 Wie funktioniert das?

 Seit nun mehr als 4 Jahren können wir unseren Patienten die schonende, nicht-
invasive Hautstraffungsbehandlung mit Thermage®  anbieten. Durch den kon-
trollierten Einsatz von Radiowellen-Energie kann, auch ohne operativen Eingriff, 
eine sanfte Anhebung und Straffung abgesunkener Hautpartien an Wangen und 
Hals, an Augenbrauen und -lidern und am Körper - schon mit einer einzelnen 
Behandlung - erreicht werden. Diese fi ndet ambulant statt und zieht keine Aus-
fallzeiten im Berufsleben oder sonstige Einschränkungen im Privatleben nach 
sich. Empfehlenswert ist eine Behandlungsfrequenz von 1x pro Jahr.

 Der stetige technologische Fortschritt ermöglichte in den letzten Jahren die 
Perfektionierung der bewährten, individuellen Behandlungs-Tips (Behandlungs-
köpfe), durch welche die Radiofrequenzwellen an das Gewebe (Haut und Binde-
gewebe) abgegeben werden. Die Neuentwicklung dieser Tips mit unterschiedlich 
großen Kontaktfl ächen (0,25 cm2 bis zu 16,0 cm2) und Energie-Eindringtiefen 
für die verschiedenen Regionen von Gesicht und Körper stellt jetzt einen noch 
effi zienteren Einsatz der Radiowellen-Technologie sicher.  

 Gerne geben wir die Kostenreduktion an unsere Patienten weiter, die durch 
verkürzte Behandlungszeiten und niedrigere Tip-Einkaufspreise entstanden sind 
–  lassen Sie sich beraten! 

 Ein Therma-Lifting/Thermage® könnte auch für Sie die ideale Behandlungsme-
thode zur Hautstraffung sein.
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___ LIFTING-SPECIAL: MIT WACHEM BLICK DURCH DEN 
 SOMMER – WIR ÖFFNEN IHNEN DIE AUGEN!

 Schlupfl ider adé! – Geniessen Sie ab diesem Sommer Ihr Leben in einer neuen 
Qualität mit offeneren Augen. In den Monaten Mai und Juni bieten wir Ihnen 
ein Oberlid-Lifting an für pauschal 1.600 EUR, inklusive OP-Gebühr. Wann passt 
es Ihnen am besten? Wir vereinbaren geren einen Behandlungstermin unter
Tel. 06151-9547-0.
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___ HOT-STONE-MASSAGEN IM ROSENPARK STUDIO

 Sie kennen es vielleicht aus Ihrem Urlaub - und jetzt können Sie es in Darmstadt erleben: 
 Die berühmte Hot-Stone-Massage!
 Wir sind glücklich, Ihnen mit unserer neuen Massage-Therapeutin Maria Olesch aus Brasilien 

diese außergewöhnliche Wohlfühl-Massage anbieten zu können. Mit warmen Basaltsteinen vul-
kanischen Ursprungs werden verspannte Muskelpartien gelöst und gelockert. Die Durchblutung 
steigert sich und durch den zusätzlichen Wärmeeffekt intensiviert sich das Massage-Erlebnis. 
Trauen Sie sich - auch wenn Sie nicht in Urlaub sind! Es wird Ihnen gut tun! 

 Terminvereinbarung unter 06151 - 1598830
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___ DR. GERHARD SATTLER
 SPECIAL GUEST UND HAUPTREDNER BEIM KONGRESS DER AMERIKANISCHEN 
 AKADEMIE FÜR ÄSTHETISCHE CHIRURGIE 

 Bei dem diesjährigen Jubiläumskongress zum 25-jährigen Bestehen der American Academy for 
Cosmetic Surgery in Phoenix, Arizona, war als einer der drei Hauptredner Dr. Gerhard Sattler 
aus der Rosenpark Klinik Darmstadt eingeladen. Sein Vortrag mit dem Titel: „Cosmetic Surgery 
in our World today“ ging u. a. auf die Auswirkungen einer globalen Welt, die natürlich nicht 
vor der Medizin halt gemacht haben, ein. Weitere Themenbereiche waren die technologischen 
Weiterentwicklungen, internationale Studien und wie diese die weltweiten Entwicklungen 
unterschiedlich beeinfl usst haben, sowie ethische Aspekte und die Zukunft der ästhetischen 
Medizin und Chirurgie. Der 4 Tage dauernde Kongress war von knapp 1000 Teilnehmern aus der 
ganzen Welt besucht.
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___ ROSENPARK STUDIO SPECIAL - SKIN CEUTICALS 
 VORBEUGUNG MITTELS WIRKSTOFFKOSMETIK

 Wussten Sie schon, dass Sie der Hautalterung mit regelmäßiger Wirkstoffkosmetik nachge-
wiesenermaßen vorbeugen können? Die seit über 10 Jahren in den USA bewährte Kosmetik 
von Skin Ceuticals® kann als präventive Anti-Aging-Behandlung bezeichnet werden. Mittels 
des Hautanalyse-Gerätes Skin Scope® können wir Ihren Hautalterungszustand bestimmen und 
Sie dann in einer 60minütigen Spezialbehandlung mit Intensivseren und speziellen Vitamin-
Masken so behandeln, dass, egal welcher Hauttyp Sie sind,  sichtbare Ergebnisse erzielt werden 
können. Wir bieten Ihnen dieses dermatologisch getestete System zu einem Spezialpreis von 
69,- EUR an. Lassen Sie sich durch unser Know how und unsere hautärztliche Kompetenz 

 verwöhnen.
 Termine vereinbaren wir gerne unter Telefonnummer: 06151 - 1598830
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Maria Olesch


