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___ SOMMERTRAUM

 was für ein wunderbarer Sommer! Wie viel Spaß haben wir bei dem Zusammensein mit Freunden 
im Freien – sogar der Fernseher wurde in diesem Jahr zur Fußball-WM nach draußen getragen! 
Wir hoffen sehr, dass auch Sie persönlich diese schönen Tage bewusst und intensiv genießen 
konnten – und genießen werden, denn uns stehen noch viele schöne Sonnentage bevor. 

 Natürlich haben auch wir an diesen herrlichen Tagen viel Vergnügen, dennoch waren wir mit 
ungebremster Begeisterung für Sie tätig und haben unsere Behandlungstechniken noch weiter 
verbessert mit hocherfreulichen Ergebnissen für unsere Patienten! Darüber hinaus haben wir 
sehr interessante Informationen für Sie herausgearbeitet. Wenn wir Sie für eines der folgenden 
Themen besonders begeistern können, stehen wir jederzeit und sehr gerne für Sie bereit!

 Ihr Team der Rosenparkklinik
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___ NEUES LASERSYSTEM IN DER ROSENPARKKLINIK

 Die rasche Entwicklung der ästhetischen Medizin hat in jüngster Vergangenheit eine nahezu 
vollständige Behandlungspalette für ästhetische Fragestellungen hervorgebracht. Selbst unter-
schiedliche Ausprägungsgrade einzelner Indikationen werden heute differenziert und vorher-
sehbar therapiert.

 Trotzdem gibt es noch immer spezielle Aspekte der Behandlung des menschlichen Alterungspro-
zesses, die nur geringe Wirkung zeigen und teilweise enttäuschende Ergebnisse liefern. 

 Eine solche Lücke schließt nun unser neues Lasersystem. Es strafft und glättet  ambulant, nahezu 
schmerzfrei schlaffe, runzlige Haut besonders an den Problemzonen Oberarminnenseiten, Ober-
schenkelinnenseiten, Gesicht oder beispielsweise die Unterlider.

 Es handelt sich hierbei um das so genannte fraktioniert wirkende Lasersystem. Es regt durch 
mikroskopisch kleine Verletzungen einen straffenden, regenerierenden Hautheilungsprozess 
an, der ohne äußerlich sichtbare Verletzung nach 4 – 6 Behandlungen überraschend positive 
Ergebnisse zeigt. Ganz nebenbei werden zusätzlich Pigmentunregelmäßigkeiten behoben und 
so ein weiterer Verjüngungseffekt erzielt. Dieser kleine ästhetische Quantensprung wird für 
manche Patienten eine unbeschreibliche Verbesserung der Lebensqualität z.B. beim Tragen von 
kurzärmeligen Oberteilen ermöglichen. 

 Wenden Sie sich gerne an uns, um mehr über dieses Behandlungssystem zu erfahren.
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___ LANGANHALTENDE GESICHTSMODELLAGE DURCH RADIESSE™ 
 JETZT MÖGLICH  

 Ein neues abbaubares Unterspritzungsmaterial steht nun zur Verfügung, um mittlere und tiefe 
Falten sowie Volumenverluste im Gesicht lang anhaltend (bis zu 2 Jahre) auszugleichen. 
Radiesse™ besteht aus Calcium-Hydroxylapatit-Mikrosphären in einem Träger Gel. In den tiefen 
Hautschichten bilden die runden Mikrosphären ein Gerüst, das den Körper zum Aufbau von 
eigenem Bindegewebe anregt. Das Träger Gel löst sich über Monate auf, die strukturellen Mikro-
sphären, bestehend aus Calcium- und Phosphat-Ionen, werden durch den Stoffwechsel sehr 
langsam abgebaut. Die Wirkung der Behandlung hält bis zu zwei Jahre an, also deutlich länger 
als das Ergebnis nach einer Behandlung mit anderen abbaubaren Unterspritzungsmaterialien. 
Das Radiesse™-Material wird synthetisch hergestellt und enthält keine tierischen Bestandteile, 
daher ist ein Allergietest bei diesem Produkt nicht erforderlich. Wie bei allen Unterspritzungen 
in der Rosenparkklinik ist der Patient sehr schnell wieder gesellschaftsfähig. Gerne beraten wir 
Sie, ob dieses Produkt für Sie in Frage kommt!
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___ ABSTEHENDE OHREN  - WIR SIND BEGEISTERT VON EINER NEUEN 
TECHNIK ZUR SCHONENDEN UND SICHEREN OHRANLEGUNG

 Die schönen Tage des Sommers laden zu Aktivitäten im Freien ein und die Freibäder und Bag-
gerseen haben wieder Hochsaison. An den heißen Tagen ist es ja auch etwas Wunderbares, eine 
Abkühlung beim Schwimmen im Freibad oder unter der Dusche zu genießen.

 Doch genau das ist nicht für jeden ein ungetrübtes Vergnügen. Gerade bei nassen Haaren treten 
abstehende Ohren ganz besonders unangenehm in Erscheinung. Bei Kindern und Jugendlichen 
sind sie oft Anlass für Hänseleien, Erwachsene können bzw. wollen häufig nicht ihre gewünschte 
Frisur tragen. So können abstehende Ohren für den Betroffenen zur Einschränkung oder gar 
Belastung werden. 

 Da ist der Wunsch nach einer Ohrkorrektur nur allzu verständlich. Doch oft fehlt den Betroffenen 
das Wissen über die Möglichkeiten oder es besteht eine unbegründete Ängstlichkeit vor dem 
Eingriff. 

 Deshalb möchten wir Sie über eine neue Operationsmethode informieren, von der wir selbst 
absolut überzeugt und begeistert sind. Diese Technik zur schmerzfreien und schonenden  
Anlegung abstehender Ohren wurde in Zusammenarbeit mit einem unserer Kooperationspartner 
und von Dr. Arlt maßgeblich an der Rosenparkklinik weiterentwickelt: 

 Der Eingriff ist problemlos in örtlicher Betäubung und ambulant durchführbar, auf Wunsch 
selbstverständlich auch in einem „Dämmerschlaf“ oder bei Kindern in Narkose. Die örtliche 
Betäubung ist Dank eines ebenfalls in der Rosenparkklinik entwickelten „Tricks“ vollkommen 
schmerzfrei!

 Bei der Operation wird der formgebende Knorpel der Ohrmuschel umgeformt (= chondroplas-
tische Methode). Danach muss die erreichte Form nur durch einen speziellen Verband für 1-2 
Wochen gesichert werden. 

 Entscheidende Vorteile der neuen Operationsmethode: 

 1.) es müssen keinerlei Fäden oder Fremdkörper in der Ohrmuschel verwendet werden,  
2.) das Gewebe wird sehr schonend präpariert,  
3.) die Durchblutung ist sichergestellt, was ein entscheidender Faktor für die Heilung nach   
 der Operation ist. 

 Diese Technik zur Ohranlegung wurde von unserem in der Ohrmuschelchirurgie jahrelang sehr 
erfahrenen Gesichtschirurgen inzwischen bei vielen Patienten erfolgreich angewendet und wir 
selbst sind von ihr und ihren Ergebnissen überzeugt. 

 Auch wichtig zu wissen: eine Ohrmuschelkorrektur kann bei Kindern ab dem 5. Lebensjahr und 
sollte nach Möglichkeit vor der Einschulung durchgeführt werden. Sollte dieser Zeitraum bereits 
verstrichen sein, kann die Korrektur bis ins hohe Seniorenalter nachgeholt werden, sofern keine 
gesundheitlichen Bedenken dagegen sprechen. 
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___ MANUELLE LYMPHDRAINAGE FÜR EINE OPTIMALE WUNDHEILUNG

 Auch wenn wir in der Rosenparkklinik durch gewebeschonende Operationstechniken Schmerzen und 
Schwellungen weitgehend vermeiden, kann durch eine manuelle Lymphdrainage (ML) ein wesentlich 
schnelleres Heilungsergebnis erreicht werden. 

 Wie wirkt die manuelle Lymphdrainage?
 Über das Lymphsystem werden vor allem Wasserlasten sowie Zellabfallprodukte des menschlichen Kör-

pers abtransportiert. Eine große Rolle spielt das Lymphsystem auch bei der Immunabwehr. Gezielte 
Griffe bzw. Grifftechniken (stehende Kreise, Pumpgriffe, Schöpfgriffe, Drehgriffe) des Therapeuten  
beschleunigen den Abfluss der lymphpflichtigen Last oder tragen zur Regeneration des Lymphgefäß-
systems bei. Ziel der manuellen Lymphdrainage und der komplexen physikalischen Entstauungstherapie 
(KPE) ist es, einen gestörten Lymphabfluss zu verbessern oder wieder herzustellen. 

 Was kann die manuelle Lymphdrainage zudem bewirken?
 Entödematisierung:  durch Anregung der Lymphgefäßmotorik wird über die Lymph- 

 bahnen der Lymphsee reduziert. Außerdem wird über die Venen 
 des Körperkreislaufes entwässert. 

 Beruhigung:  über das vegetative Nervensystem kommt es zur Senkung der 
 Muskelspannung. 

 Schmerzlinderung:  kann direkt über sich gegenseitig beeinflussende Nervenzellen,  
 ähnlich einem Regelkreis, erzielt werden. 

 Entspannung der Skelettmuskulatur:  die manuelle Lymphdrainage wirkt normalisierend auf den Tonus 
 der glatten Muskulatur von z.B. Herz und Magen-Darm-Trakt.

 Wie wenden wir die manuelle Lymphdrainage an?
 Postoperativ wird zunächst die erweiterte Umgebung des Operationsgebietes behandelt. Danach setzt 

man mit einer ableitenden Therapie der Hämatome und Ödeme in der näheren Umgebung der Opera-
tionswunde fort. Wobei das Freimachen der Abflusswege an erster Stelle steht. Das kopfnähere Gebiet 
wird dabei vor dem weiter unten gelegenen Bereich entleert. Dies gilt für Faceliftingeingriffe, aber 
auch für Bauchdeckenkorrekturen.

 Anwendungsgebiete 
- nach Hautstraffung, Ober-/Unterlidstraffung; Augen, Gesicht, Hals
- Liposuktionen
- Phlebochirugie, Crossektomie,Venenstripping (nach diesen Operationen können die zahlreichen  

Hämatome und das Hämatom im Bereich der gezogenen großen Stammvene abdrainiert werden. Die 
Narben heilen mit ML-Therapie rascher und schöner ab). 

- Cellulite 
- Kosmetische Operationsnarben

 Behandlungsbeginn  und Dauer sollten immer nur Richtlinien sein. Der Therapeut wird die Behandlung 
dem individuellen Krankheitsbild und der Reaktionslage des Patienten anpassen. 
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___ PERMANENT MAKE-UP - AUCH FÜR MÄNNER?

 Im Zuge unseres Alterungsprozesses werden auch die Konturen der anatomisch festgelegten Grenz-
zonen in unserem menschlichen Gesicht immer weniger exakt abgebildet. Dies trifft für Mann und Frau 
in gleichem Maße zu!

 Um die unterschiedlichen Konturen wieder natürlich von einander abzugrenzen, ist es möglich, mit  
Hilfe des Permanent Make-ups in Ihrer individuellen Hautfarbe eine bessere Definition der anatomischen 
Übergänge herbeizuführen. Behandelt werden können z.B. das Lippenrot, die Augenbrauen oder der 
Lidstrich.

 Entscheidend hierbei ist die strenge Einhaltung einer hautfarbenen Pigmentierung, so dass kein Farb-
unterschied zwischen natürlichem Gewebe und Permanent Make-up zu erkennen ist. Es darf nicht der 
Eindruck entstehen, geschminkt zu sein. Mit anderen Worten: man sieht nicht, dass etwas bzw. was 
gemacht wurde, es sieht einfach nur besser und klarer definiert aus. Und das gilt für Mann und Frau!   
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

 Rufen Sie unsere Kosmetikabteilung an, um Weiteres zu erfahren. Wir freuen uns auf Sie. 
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___ DAS ROSENPARKKLINIK OP-TEAM STELLT SICH VOR

 Wir, das OP-Team der Rosenparkklinik, unter Leitung von Astrid Riedel und Andrea Storck, 
möchten uns Ihnen als „Allroundkünstler“ vorstellen.

 Wir absolvierten alle eine fundierte Ausbildung als Krankenschwester bzw. Arzthelferin, einige 
von uns mit Zusatzausbildungen in den Bereichen OP, Anästhesie- und Intensivmedizin und 
wir alle verfügen über langjährige Berufserfahrung. Dies ist sicherlich der Grundstein für eine 
professionelle Versorgung unserer Patienten, denn unser oberstes Ziel ist es, dass Sie fachlich 
kompetent versorgt werden.

 Ganz besonders wichtig ist uns aber auch Ihre ganz individuelle Betreuung, die vor allem bei 
den vielen Eingriffen in örtlicher Betäubung gefragt ist.

 Wir möchten, dass Sie sich während des Aufenthaltes bei uns - angefangen von der Begrüßung 
über den Eingriff als solchen hinaus bis hin zur anschließenden Überwachung und Betreuung - 
gut aufgehoben und umsorgt fühlen. 

 Wir betreuen Sie ganzheitlich, denn wir sorgen dafür, Ihren persönlichen Bedürfnissen über die 
medizinische Leistung hinaus mit unserer ganz individuellen Note und Persönlichkeit gerecht zu 
werden. Dazu gehört ein hohes Maß an Flexibilität und große Freude am Engagement für unsere 
Patienten.

 Unser Wunsch ist es, Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie nur irgend möglich zu gestalten. Bei 
aufkommenden Fragen vor, während und nach dem Eingriff stehen wir mit Rat und Tat an Ihrer 
Seite, scheuen Sie sich nicht uns anzusprechen.
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___ WEG MIT HÄNGEBÄCKCHEN UND DOPPELKINN!
 DIE FETTABSAUGUNG IM HALSBEREICH

 Im Zuge unseres Alterungsprozesses wird durch die Bewegung des Unterkiefers und der damit 
verbundenen Dehnung der Wangenhaut das Weichteilgewebe immer weiter in Richtung des 
Halsbereichs verlagert. Hierdurch entstehen die ungeliebten Hängebäckchen, aber auch das so 
genannte Doppelkinn, welches zu teilweise erheblich veränderten proportionalen Verhältnissen 
des gesamten Kopfbereiches führt. Hier kann die moderne Fettabsaugung in Tumeszenzloka-
lanästhesie helfen.

 Das Besondere einer Fettabsaugung am Hals besteht darin, dass durch die beschriebene sich 
zusammenziehende Wunde ein Straffungseffekt im Halsbereich entsteht. Dieser erscheint schon 
fast wie ein Facelift, jedoch mit viel geringerem Aufwand und dann auch noch nahezu ohne 
sichtbare Narben. 

 Im Rahmen unserer ausführlichen Aufklärungsgespräche möchten wir gerne Ihre Fragen, Nöte, 
Wünsche und Möglichkeiten besprechen, die eine solche Behandlung betreffen.
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___ NEUE STUDIEN IN DER ROSENPARKKLINIK 
 IM SOMMER UND HERBST 2006

 Die wissenschaftliche Weiterentwicklung im Bereich der ästhetischen Medizin bringt wirkli-
chen Fortschritt für den einzelnen Patienten. Hierfür sind immer wieder Studien für die seriöse  
Einschätzung neuer Produkte und Entwicklungen erforderlich. 

 Die Rosenparkklinik ist durch ihre langjährige seriöse ästhetische Behandlungsweise ein ge-
fragter Studienpartner für Universitätskliniken und Produkthersteller geworden. Um die Studien 
durchführen zu können, benötigen wir immer wieder Patienten, die nicht bzw. nicht in dem 
entsprechenden Bereich vorbehandelt sind. 

 Folgende Studien werden demnächst in der Rosenparkklinik durchgeführt: 

1. Vergleich zwischen einer Liposuktion (Fettabsaugung) und einer Behandlung mit Lipostabil, 
der Fettwegspritze im Bereich der Reithosenregion. Wir suchen hierfür nicht vorbehandelte 
Patientinnen im Alter zwischen 20 und 40 Jahren.

2. Faltenbehandlungen mit Botulinumtoxin A zur Verbesserung des Hautbildes, der Mimik und 
der Verminderung mimisch bedingter, negativ wirkender Falten. Auch hier werden nicht 
vorbehandelte Patientinnen gesucht.

3. Des Weiteren führen wir Untersuchungen über die Wirksamkeit von Falten vermindernden 
Therapieformen durch. Hierbei werden eine Reihe unterschiedlicher Verfahren und Cremes 
gegenüber gestellt und miteinander verglichen.

 Da die Behandlungen im Rahmen der Studie kostenfrei für die Patienten erfolgen, ist die Zahl 
der Interessenten immer sehr groß. Deshalb möchten wir Sie bitten, bei Interesse an einer 
Studienteilnahme nicht bei uns anzurufen. Schicken Sie uns stattdessen per E-Mail oder Post 
Ihren Teilnahmewunsch, am besten sogar mit einem Bild von Ihnen und dem zu behandelnden 
Befund. Wir melden uns dann bei Ihnen, um  einen Gesprächstermin zu vereinbaren. Ihr Rosen-
parkklinik Studien Team.
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___ SOMMER KOSMETIK SPECIAL - THALASSO INTENSIVKUR FÜR AUGEN 
UND GESICHT

 Jeder hat es schon einmal gehört: Thalasso! Gerade im Sommer ist die Thalasso Algenmaske 
kombiniert mit der Thalasso Augenmodellage ein MUSS. Einen besseren Feuchtigkeitsspender 
können Sie Ihrer Haut nicht anbieten. Angereichert mit Vitaminen, Mineralien, Proteinen und 
Spurenelementen fördert die Thalasso Maske aktiv den Hautstoffwechsel, regelt die Talgdrüsen-
produktion und repariert sanft die strapazierte Haut. Besonders intensiviert wird diese Mine-
ralien- und Feuchtigkeitszufuhr bei der zusätzlichen Thalasso Augenmodellage mit wunderbarem 
Ergebnis. Lassen Sie sich überraschen!

 Unser Sommer Special Komplettpaket (kosmetische Behandlung incl. Thalasso Algenmaske und 
Thalasso Augenmodellage) bieten wir Ihnen für 76 Euro/Behandlung oder 210 Euro/3 Behandlungen 
an.

 Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer: 06151-9547-400. Für eine individuelle Beratung 
und Behandlung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
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