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___ ENDLICH FRÜHLING, HURRA!

 Der lange Winter hat in uns die Sehnsucht nach Frühling, warmer Luft und 
Sonne geweckt sowie den Drang nach Lust zum Leben in den Mittelpunkt 
unserer Bedürfnisse gestellt. Alle warten ungeduldig auf das erste zarte 
Grün der ausschlagenden Bäume. Das Frühlingserwachen in der Natur 
spiegelt sich in all unseren Seelen wieder, die durstig sind nach neuen 
unbeschwerten und glücklichen Erlebnissen.

 Verbunden mit den herzlichen Grüßen zum Osterfest wünscht das Team 
der Rosenparkklinik allen Freunden eine glückliche und unbeschwerte 
Frühjahrszeit. Es wäre wunderbar, wenn unsere Patienten, die uns ihr 
Vertrauen schenken, ihr Leben genauso zu einem erfolgreichen Blühen 
bringen, wie es uns die Natur vormacht. Dabei möchten wir, das Team der 
Rosenparkklinik, Ihnen Begleiter, Berater und Helfer auf höchstem Niveau 
sein, denn nichts liegt uns mehr am Herzen, als die Zufriedenheit unserer 
Patienten mit sich selbst.  
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___ NEUE TRENDS IN DER FETTABSAUGUNG – FÜR SIE IN DER ROSENPARKKLINIK 
ENTWICKELT

 Die Fettabsaugung ist die am häufi gsten in der Rosenparkklinik durchgeführte Operation. Hieraus ergibt 
sich für unsere Patienten eine einzigartige Vorteilssituation. Auch wenn es sich bei der Fettabsaugung 
mittlerweile um einen Routineeingriff handelt, so weist die Behandlung doch individuelle Besonder-
heiten auf, denen nur Operateure mit entsprechend großer Erfahrung gewachsen sind. Wir sind stolz 
darauf, unseren Patienten aufgrund unserer langjährigen Praxis auf dem Gebiet der Liposuktion ein 
Höchstmaß an Sicherheit und bestmögliche Behandlungsergebnisse bieten zu können.

 Neben Sicherheit und Routine in der Anwendung bewährter Behandlungstechniken ermöglicht unser 
großer Erfahrungsschatz die stetige Weiterentwicklung und Verbesserung der Operationsmethode.

 Die neueste und heißeste Veränderung lässt die Behandlung von teilweise auch schwierigen Gesäßbe-
funden zu. Die Poregion hat schon immer zu der delikatesten Körperzone gezählt. Früher wurde das 
Gesäß als operatives Niemandsland bezeichnet, weil die zu Verfügung stehenden Operationsmethoden 
hier keine befriedigenden Behandlungsergebnisse erwarten ließen und deshalb von einer Absaugung 
dringend abzuraten war. Inzwischen ist es möglich, selbst schwierige Befunde zu korrigieren.

  Ein wohlgeformtes, attraktives Gesäß kann eine stark erotische Ausstrahlung verkörpern, ein sportlich 
attraktives Attribut darstellen oder auch „nur“ ein harmonisierendes Bindeglied zwischen dem Ober- und 
Unterkörper sein. In jedem Fall kann das Gesäß so gestaltet werden, dass es den Patienten attraktiver und 
freier macht.

 Der Sommer kann kommen.
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___ ZEIGT HER EURE FÜSSE!
 
 BESENREISER AN KNÖCHEL UND FUSS – AUCH HIER KANN SICHER UND 
 SCHONEND BEHANDELT WERDEN!

 Unschöne, störende Besenreiser an Waden und Oberschenkeln  können problemlos und unkompliziert 
durch eine Verödung beseitigt werden. An Zonen wie Schienbein, Fußrücken und Knöchel, wo der 
schützende Weichteilmantel fehlt, ist dies schon etwas komplexer. Wird das Zielgefäß nicht exakt ge-
troffen und gerät das Verödungsmittel in das umliegende Gewebe, ist hier die Gefahr von Hautschäden 
besonders groß.

 In der Rosenparkklinik  wird die sogenannte Schaumverödung angewendet, die auch in den genannten 
Problemzonen eine sichere, schonende Behandlung ermöglicht.

Für größtmögliche Sicherheit und ein befriedigendes Behandlungsergebnis sind, neben der Durchfüh-
rung durch einen erfahrenen Spezialisten, die folgenden Faktoren ausschlaggebend:

• die Verwendung spezieller Glasspritzen, die eine kontrollierte Injektion des Verödungsschaums auch 
in kleinste Gefäße ermöglicht,

• optische Hilfsmittel (beleuchtete Lupenbrille, Venenlicht) zur Verringerung des Risikos einer Fehlin-
jektion neben das Gefäß,

• die fachgerechte Verwendung verschiedener Verbandsstoffe, durch die das Herauslaufen des Verö-
dungsmittels nach der Injektion verhindert wird.

 Nach der Behandlung können Sie sofort wieder Ihren gewohnten Aktivitäten nachgehen. Ganz wichtig 
ist aber, dass Sie sich unmittelbar nach der Verödungssitzung für mindesten 20 Minuten aktiv bewe-
gen (z. B. Spaziergang).  Das Tragen von Kompressionsverbänden beschränkt sich meist auf wenige 
Stunden. Nur bei der Verödung größerer Seitenastkrampfadern  müssen  für 2 - 3 Tage Kompressions-
strümpfe getragen werden. 

 Mit schönen Beinen und Füßen in den Sommer gehen – ein reizvoller Gedanke, nicht wahr? 
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___ OBERLIDLIFT – DER KLEINE EINGRIFF FÜR MEHR FRISCHE UND AUS-
STRAHLUNG

 Betroffene mit Schlupfl idern wissen ein Lied davon zu singen: Ein Blick in den Spiegel genügt 
– man sieht müde und mitgenommen aus, obwohl man hellwach und fi t ist. Schlupfl ider stellen 
aber nicht nur ein ästhetisches Problem dar. In ausgeprägten Fällen kann das Sichtfeld nach 
oben-außen eingeschränkt sein. 

 Eine Oberlidstraffung kann sowohl in ästhetischer als auch funktioneller Hinsicht Abhilfe 
schaffen. Bei dem Eingriff wird der zum Schlupfl id führende Haut- und Fettgewebsüberschuss 
entfernt. Die Naht erfolgt mit feinstem Material, so dass bei einem fachmännisch durchgeführ-
ten Eingriff nach einiger Zeit keine Narben mehr zu erkennen sind, während das Ergebnis für 
viele Jahre anhält. 

 Das Oberlidlift kann in lokaler Betäubung erfolgen und bereits nach fünf Tagen werden die 
Fäden entfernt. Dann sind auch entstandene Blutergüsse weitgehend abgeklungen und Sie 
sind wieder voll belastbar und gesellschaftsfähig. 

 Bei Bedarf, z. B. beim gleichzeitigen Auftreten von Tränensäcken,  kann der Eingriff mit einem 
Unterlidlift kombiniert werden.

 Wenn auch Sie wieder mit strahlendem Blick durchs Leben gehen möchten, beraten wir Sie 
gerne.
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___ VERFÜHRERISCHE LIPPEN – ZUM KÜSSEN SCHÖN

 Anatomisch bezeichnet die Lippe eine weiche wulstige organische Struktur am Mund des Menschen. 
Die Lippen dienen der Nahrungsaufnahme sowie der Sprach- und Ausdrucksbildung. 

 Neben diesen rein organischen Funktionen kommt den Lippen in den meisten Kulturkreisen eine 
viel weitreichendere Bedeutung zu. Tiefe Zuneigung zwischen zwei Menschen fi ndet ihren Ausdruck 
beim Berühren der Lippen, dem Kuss. Ein wohlgeformter, voller Mund steht für Schönheit, Sinnlich-
keit und Attraktivität.

 Welcher Mund als attraktiv empfunden wird, ist sicherlich auch von den aktuellen Modetrends ab-
hängig. War es noch vor einigen Jahren der Schmollmund von Pamela Anderson, sind derzeit klare 
Linien mit wohlproportionierter, gemäßigter Fülle IN. Unabhängig von dem gerade angesagten 
Trend, wird man einen gesunden, jugendlich frischen Mund mit natürlicher Fülle, der in Form und 
Größe mit dem restlichen Gesicht in harmonischem Einklang steht, immer als attraktiv empfi nden.

 Leider kann nicht jeder diesbezüglich mit seinem Mund zufrieden sein. Vielleicht hat die Natur 
ihm nicht die gewünschte Form geschenkt;  oder aber die Lippenform hat sich im Zuge des Alte-
rungsprozesses durch den Verlust von Volumen und Kontur oder herabhängende Mundwinkel un-
vorteilhaft verändert - das Gesicht wirkt streng oder traurig und durch zunehmende Mundfältchen 
verläuft der Lippenstift.

 Die ästhetische Medizin bietet eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die Lippen sowohl hinsichtlich 
Kontur als auch Volumen positiv zu beeinfl ussen und ihnen mehr Ausdruck und die gewünschte At-
traktivität zu geben:

• Das Unterspritzen mit Hyaluronsäure
 Hyaluronsäure ist ein natürlicher Hautbestandteil, der das Gewebe rehydriert und den Feuchtig-

keitsanteil der Haut konserviert. Sie kann sowohl zur Konturverfeinerung als auch zur Auffüllung 
des Lippenrots angewendet werden. Das synthetisch hergestellte Material ist gut verträglich, 
Haltbarkeit ca.  4 - 6 Monate.   

 Die Hyaluronsäure wird im Laufe der Zeit vom Körper wieder abgebaut, so dass die Behandlung 
in regelmäßigen  Abständen wiederholt werden sollte, um ein dauerhaft schönes Ergebnis zu 
bewahren. Vorteilhaft ist dies insbesondere auch dann, wenn man sich hinsichtlich Art und Um-
fang der gewünschten Korrektur noch  unsicher ist. Wir beobachten, dass sich von Mal zu Mal der 
Befund aufsättigt und nach einigen Behandlungen ein Endbefund einstellt.

• Das Einbringen von Goretex-Implantaten
 Meistens handelt es sich um einen dünnen, hohlen und elastischen Schlauch, der über klein-

ste Schnitte im Mundwinkelbereich oder im Lippenschleimhautbereich eingebracht wird. Dieses 
Polster hebt die Haut direkt an und unterstützt das Gewebe. Durch die hohle Konstruktion des 
Schlauches kann das Bindegewebe in das Implantat einwachsen und verankert dieses fest am 
Implantationsort. Das Implantat ist weich und fühlt sich natürlich an. Der Verbesserungseffekt 
ist sofort sichtbar und dauerhaft. 

 Von der Behandlung mit nicht abbaubaren Gelsubstanzen ist aufgrund möglicher Komplikationen, 
wie z. B. Knotenbildung mit sichtbarer Verformung der Lippen, dringend abzuraten.

 Sehr schön ergänzen lassen sich die o. g. Behandlungsmethoden auch durch ein Permanent-Make-up.
 

• Das Permanent Make-up
 Durch das Permanent Make-up wird der Lippe mehr Ausdruck verliehen. Form und Farbe der 

Lippen werden mit einer Kontur betont und optimiert. Kleine Unregelmäßigkeiten und Asym-
metrien können ausgeglichen werden. 

 Gerne erklären wir Ihnen  in einem ausführlichen Beratungsgespräch, wie wir Ihrem Mund zu mehr 
Attraktivität und jugendlicher Frische verhelfen können – einfach zum Küssen schön.
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___ NEUER  VENEN-LASER „MYDON“ IN DER ROSENPARKKLINIK

 Wir freuen uns darüber, Ihnen eine wichtige Erweiterung der Therapiemöglichkeiten 
bei Besenreisern und kleinen Seitenastkrampfadern anbieten zu können. Seit wenigen 
Wochen steht uns ein neuer Venenlaser zur Verfügung. Es handelt sich um eine Weiter-
entwicklung des bisher verwendeten Cool-touch varia – Gerätes. Die Wellenlänge 
beider Geräte liegt bei 1064nm (sog. zehnvierundsechziger-Klasse). Die Neuerung  des 
modernen „Mydon“-Lasers besteht in einer effektiveren Kühlung der Haut durch eine 
Kontaktplatte anstelle der bisherigen Spraykühlung. Hierdurch kann die Laserener-
gie auf 300 J/cm2 verdoppelt werden, so dass auch größere Krampfadern bis 3 mm 
Durchmesser ansprechen. In der Praxis erfolgt vor einer umfangreichen Behandlung 
immer ein Test, um die Verträglichkeit und Wirksamkeit zu prüfen. Der neue Laser 
stellt eine interessante Ergänzung/Alternative zur Verödungstherapie dar. Welches 
Verfahren im Einzelfall zur Anwendung kommen soll, muss jeweils individuell entschie-
den werden - in Arealen mit fehlendem Weichteilmantel (Füße, Knöchel, Schienbeine)
z. B., ist nach wie vor die Verödung das Mittel der Wahl.
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___ „DU SIEHST EINFACH GUT AUS!“  
 
 DAS KONZEPT DES GANZHEITLICHEN FACELIFT IN DER ROSENPARKKLINIK 

 Es ist schon eine Weile her, dass Sie ein nettes Kompliment bekommen haben? Wenn Sie in 
den Spiegel schauen, fi nden Sie, dass Sie müde und abgespannt aussehen, obwohl Sie sich gar 
nicht so fühlen? Ihr Gesicht hat einfach keine frische Ausstrahlung mehr? 

 Sicherlich haben Sie sich schon das eine oder andere Mal gefragt, was man gegen die zuneh-
menden Alterungserscheinungen in Ihrem Gesicht tun könnte, und mit mehr oder weniger 
bangem Gefühl im Magen an einen großen chirurgischen Eingriff gedacht.

 Nicht immer ist der sofortige Griff zum Skalpell erforderlich und sinnvoll. In dem von der 
Rosenparkklinik praktizierten Konzept des ganzheitlichen Facelift kommt der Analyse des Ge-
sichtes eine ganz besondere Bedeutung zu, da unterschiedliche Gesichtstypen aber auch die 
jeweiligen Erwartungen und Wünsche des Einzelnen unterschiedliche Strategien verlangen. 
Die Kunst ist es, in einem ausführlichen Beratungsgespräch, die  Vorstellungen des Patienten 
möglichst exakt herauszuarbeiten, und aus der breiten Palette der Behandlungsmöglich-
keiten die für den individuellen Fall erfolgversprechendste Therapie festzulegen. Nur einem 
erfahrenen Spezialisten wird dies regelmäßig gelingen. Oft kann schon eine Unterspritzung 
mit Eigenfett, eine Behandlung mit Botulinumtoxin oder eine Kombination unterschiedli-
cher sanfter Therapiemethoden der Schlüssel zur Zufriedenheit sein.  Manchmal muss es aber 
eben doch die klassische Hals-Wangenstraffung sein. Aber keine Angst! Moderne Operations-
methoden, modernste Technik sowie die Unterstützung durch erfahrene Anästhesisten er-
möglichen risikoarme und schonende Eingriffe mit nur kurzen Ausfallzeiten. Die Ergebnisse 
wirken natürlich und genügen höchsten ästhetischen Ansprüchen, die Indiviudalität des Patien-
ten bleibt in jedem Fall erhalten. 

 Nicht nur der Blick in den Spiegel wird Ihnen bestätigen: Du siehst einfach gut aus! 

 Noch ein Tipp von Dr. Kalthoff: 
 Schauen Sie in liegender Position in einen Handspiegel. „Gefällt Ihnen der Anblick? Trifft das 

Ihre Vorstellungen?  Was Sie sehen, ist eine realistische Vorschau einer Hals-Wangenstraffung 
und  kann so  umgesetzt werden. 
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vor und nach dem 
operativen Eingriff



___ DER KOSMETISCHE TIPP: FLÜSSIGE HYALURONSÄURE ZUR TÄGLI-
CHEN ÄUSSEREN ANWENDUNG

 Wer möchte schon gerne von seinen über viele Jahre traditionell durchgeführten kos-
metischen Pfl egeritualen abweichen, wenn es nicht zu einer garantierten sichtbaren 
Verbesserung kommt? Hier kann Ihnen das Team der Rosenparkklinik wirklich einen 
wunderbaren Tipp mit viel Wirkung bei allen Anwendern verraten:

 Tragen Sie zusätzlich ohne nennenswerten Aufwand reine fl üssige Hyaluronsäure auf 
Ihre Gesichtshaut auf und massieren Sie diese über 2-3 Minuten ein. Die Hyaluronsäure 
resorbiert sich sofort und hinterlässt eine samtige Weichheit auf der Hautoberfl äche. 
Einmal ausprobiert möchte man nicht mehr darauf verzichten! Und das Beste: Die dau-
erhafte Anwendung kann den Alterungsprozess deutlich verlangsamen.

 Bei Interesse fragen Sie in unserer Kosmetikabteilung nach der fl üssigen Hyaluronsäure 
zum Auftragen.
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___ DIE EFFEKTIVE UNTERLIDBEHANDLUNG OHNE SKALPELL

 Die konventionelle Behandlung des Unterlids erfolgt mit Hilfe eines Schnittes ca. 2-3 mm 
unterhalb des Lidrandes, einer Entfernung der Fettkammern und einer Straffung der 
Haut mittels Skalpell oder Laser. Bei genauer Analyse zeigt sich bei vielen unschönen 
Unterlidbefunden ein erheblicher Weichteilverlust mit ausgeprägten Verwachsungen und 
Anheftungen von Haut, die eine gewünschte glatte Annäherung der Wange zum Unterlid-
rand vereitelt.

 Neue Methoden der Fettgewebsunterspritzungen erlauben heute eine neue Behand-
lungsmöglichkeit des Unterlids ohne Skalpell. Hierbei wird in lokaler Betäubung das 
Fett mit Hilfe einer stumpfen, speziell geformten 1,5 mm dünnen Kanüle unterhalb des 
Augenschließmuskels eingebracht. Injektionsunregelmäßigkeiten werden durch den be-
deckenden Lidmuskel vermieden. Zusätzlich können störende Verwachsungen mit der 
Kanüle problemlos gelöst werden.

 Eine Methode, die durch Einfachheit, Risikoarmut und Narbenfreiheit besticht und viele 
auf Grund der guten Ergebnisse überrascht. 

 Wollen Sie im Mittelgesicht nicht mehr so traurig und müde aussehen, dann kann hier 
einfach und schnell geholfen werden.
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___ DIE WICHTIGSTE NEWS: AUS BOTOX® WIRD VISTABEL® ALS 
ZUGELASSENES MEDIKAMENT FÜR DIE ÄSTHETISCHE MEDIZIN

 Seit Ende Januar 2006 ist das Botolinumtoxin A Präparat BOTOX® als erste Substanz 
dieser Wirkstoffgruppe vom BFAM (Bundesamt für Arzneimittelsicherheit) als Medika-
ment unter dem Namen Vistabel® zugelassen. Diese Zulassung gilt zunächst für die 
Anwendung im Glabella (Zornesfalten)bereich. Dies dokumentiert nun nahezu zweifels-
frei, dass die vermeintliche Gefahr dieser Substanz bei sachgemäßer Behandlung und 
Dosierung nicht besteht und jeder Patient von einer überdurchschnittlichen Behand-
lungssicherheit ausgehen darf. Eigene Studien, die in der Rosenparkklinik durchgeführt 
wurden, konnten zeigen, dass ein verminderter mimischer Stress und eine mittels Boto-
linumtoxin A reduzierte mimische Belastung der Haut zu einer langanhaltenden Glät-
tung der Hautoberfl äche führt, ohne dass weitere Maßnahmen wie Unterspritzungen 
und spezielle Cremes oder Feuchtigkeitsmasken notwendig wären. 

 Die Verminderung des mimischen Stresses mit Vistabel® ist wie Urlaub für die Haut. 
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___ OP GEGEN HEUSCHNUPFEN ? –  
 GERADE NASEN ATMEN BESSER
 
 EINE KRUMME NASENSCHEIDEWAND KANN ALLERGIE-QUALEN VERSTÄRKEN

 Kaum ist der Frühling da, wünschen sich Millionen von Allergikern nichts sehn-
licher, als frei durch die Nase atmen zu können. Nur wenige wissen, dass die 
verstopfte Nase durch einen Faktor verschlimmert werden kann, der mit den 
Pollen gar nichts zu tun hat. Ganz besonders leiden nämlich Allergiker, deren 
Nasenscheidewand verbogen ist. 

 Eine verbogene Nasenscheidewand stellt häufi g schon per se ein funktionelles 
Problem für die Nasenatmung dar. Unter normalen Umständen kann der Be-
troffene seine schiefe Nasenscheidewand vielleicht gerade noch tolerieren. Ein 
erheblicher Teil der Menschen leidet jedoch zusätzlich unter Heuschnupfen, 
und mit den Allergiesymptomen im Frühjahr bekommen sie ernsthafte Pro-
bleme. Denn dann schwillt die Nasenschleimhaut an und die Atemwege werden 
zusätzlich behindert. 

 Eine Nasen-Operation zur Begradigung der Nasenscheidewand kann in solchen 
Fällen die Beschwerden reduzieren, so dass der Patient trotz seiner Allergie 
besser atmen kann. Selbstverständlich kann keine Operation die notwendige 
Allergiebehandlung ersetzen. Als zusätzliche fl ankierende Maßnahme zu einer 
solchen Allergietherapie kann eine Nasenscheidewand-Operation jedoch sehr 
sinnvoll sein. Als weitere Option besteht die Möglichkeit, auf Wunsch die 
Nasenscheidewand-Begradigung auch gleichzeitig mit einer Korrektur der 
äußeren Nase zu kombinieren. 

 In der Rosenparkklinik können Sie sich zu dieser komplexen Fragestellung von 
unserem Experten für Nasenchirurgie, Herrn Dr. Axel Arlt, beraten lassen. 
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___ PLASMABLEACHING & CERCON-SMART-CERAMICS

 Auf dem sich rasant entwickelnden Sektor der ästhetischen sowie kosmetischen Zahnmedizin offeriert 
Ihnen die Praxis für innovative Zahnmedizin unter Leitung von Dr. Joachim Rosenkranz und seinem 
engagierten Praxisteam im Frühling 2006 ein attraktives Angebot:

 Patienten und Freunde der Rosenparkklinik laden wir zu einer ersten einfühlsam sanften Intensivreini-
gung Ihrer Zähne ein! Dabei nehmen wir uns auf Wunsch auch gerne für Sie Zeit, um auf Ihre Fragen 
und Wünsche im Bereich ästhetisch- und funktionell optimierte Zahnmedizin einzugehen. Diese Bera-
tung u. a. über unser neues Intensivbleaching mit Plasmalicht oder die revolutionäre Vollkeramiktech-
nik mit Cercon-smart-ceramics führen wir in unserem neu gestalteten Büro bei einer guten Tasse Kaffee 
durch.

 Gerne können Sie sich auch vorab auf unserer brandaktuellen neuen Homepage unter 
 www.zahnarzt-rosenkranz.de informieren. Termine vereinbaren Sie bitte unter der Sonderrufnummer 

für Rosenparkklinikpatienten 06103/3008888! Wir freuen uns auf Ihnen Besuch in der Bahnstr. 15 in 
63225 Langen bei Frankfurt/M.
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___ KOSMETIK-FRÜHJAHRSSPECIAL 
 ZUM FRÜHLINGSANFANG EIN HAUCH VON LUXUS FÜR GESICHT UND SEELE

 Gönnen Sie Ihrer Haut eine Luxus-Pfl egebehandlung so leicht, frisch und belebend wie der Frühling  
aber mit ultimativer Wirkstoff-Power für optimale Feuchtigkeit, optimalen Zellschutz und optimalen 
Komfort. Wir verwöhnen Sie mit  

 ART DE PEAU HYDRA-LUXE VON MARIA GALLAND:
• Reinigung des Gesichtes und Tonisierung der Haut.
• Aufbringen des ultraleichten, seidigen Luxus-Feuchtigkeitsserums  HYDRA-LUXE 1012 mit hochwer-

tigem Sodium PCA, einem der effektivsten in der Kosmetik zu Verfügung stehenden Wasserbinder.
• Auftragen der zartcremigen, hocheffektiven MASQUE HYDRA-LUXE 1031 mit einem Komplex aus 
 Korallen- und Blumenalgenextrakt sowie Zea Mays-Extrakt – remodelliert, strafft und verfeinert das 

Hautrelief.
• Entspannende Gesichtsmassage.
• Je nach Hauttyp Thermomodelage oder Thalasso-Algenmodelage  zur optimalen Einschleusung der 

Wirkstoffe und Speicherung der Feuchtigkeit.
• Abschlusspfl ege mit CREME HYDRA-LUXE 1006, der ultraleichten, luxuriösen 24-Stunden-Pfl ege mit 

Depoteffekt;  repariert geschädigte Zellstrukturen, beugt vorzeitiger Hautalterung vor, vitalisiert, 
verbessert die Gewebefestigkeit und –dichte und versorgt die Haut optimal mit Feuchtigkeit.

• Auf Wunsch typgerechtes Tages-Make-Up.

 Damit Sie die sensationelle Wirkung von HYDRA-LUXE auch zu Hause nochmals testen können, erhalten 
Sie von uns einen dekorativen Miniaturtiegel  Creme Hydra-Luxe 1006 als Probe.

 1 Pfl egebehandlung  € 85,-
 Kombipaket 3 Behandlungen € 235,-
 (das Angebot ist gültig vom 01.04. bis 15.05.06)
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___ DIE ROSENPARKKLINIK, BEI INTERNATIONALEN FIRMEN EIN 
 GEFRAGTER PARTNER FÜR WISSENSCHAFTLICHE STUDIEN

 In unserer Klinik führen wir seit über drei Jahren vermehrt wissenschaftliche Studien mit dem 
Zweck durch, dem heute möglichen praktischen und theoretischen Kenntnisstand ein wissen-
schaftliches Fundament zu schaffen. Ziel ist hierbei, unseren Patienten immer eine optimale, 
moderne und damit aktuell beste Therapie zu bieten. Die aufwendigen Protokollierungen und 
Zeitplanungen werden von Frau Dr. Wörle umgesetzt und zum Erfolg gebracht. Die Zuverlässig-
keit in der Durchführung und der damit verbundene Erfolg zeigt sich bestätigt in dem großen 
Interesse verschiedener internationaler Firmen, die gerne im wissenschaftlichen Sektor mit uns 
zusammenarbeiten möchten. Hierüber sind wir sehr glücklich. Herzlichen Dank Frau Dr. Wörle. 
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___ LIPOSUKTIONSLEHRBUCH IN DEN USA ERSCHIENEN

 Im Januar dieses Jahres ist das erste Liposuktionslehrbuch von Dr. C. W. Hanke (Indianapolis/USA) und 
Dr. Gerhard Sattler, Chefarzt der Rosenparkklinik (Darmstadt/Deutschland), in englischer Sprache in 
den USA erschienen. In der Reihe Procedures In Cosmetic Dermatology ist dieses Buch für Liposuktion 
beim Elsevier Saunders Verlag erschienen. Auf 178 Seiten ist der aktuelle heutige Stand der Liposuktion 
mit Hilfe von 21 Co-Autoren zusammengetragen und mit unzähligen Abbildungen illustriert worden.
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