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___ frÜHLingsZeit

 Liebe Patienten, liebe Freunde der Rosenpark Klinik,
 es ist geschafft! schnee und eis gehören der Vergangenheit an, die uhren zeigen endlich wieder 

sommerzeit und unsere natur präsentiert sich in bester aufbruchsstimmung. Vorbei die Zeit der 
Wollsocken, Mützen und schals. nun wird gelüftet und gnadenlos offenbart, was wir im Winter so 
erfolgreich verbergen konnten. der frühling ist eine Zeit der revitalisierung, Pflege und Vorbe-
reitung. Wandeln sie auf goethes spuren und leisten sie sich das notwendige. Wir stehen ihnen 
wie immer gerne mit rat und tat zur seite und hoffen, ihnen mit der vorliegenden Lektüre eine 
interessante und kurzweilige halbe stunde mit neuen ideen und anregungen bereiten zu können. 
und wie immer freuen wir uns, sie auch in diesem frühjahr wieder gesund und munter bei uns 
begrüßen zu können.

 
 ihr team von der rosenpark Klinik
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___ den sPecKrÖLLcHen Mit KryoLiPoLyse ZuLeiBe gerÜcKt –
 f ettVerBrennung MaL anders

 sowas gibt’s: eiseskälte verbrennt fettzellen. das haben amerikanische dermatologen heraus-
gefunden und daraufhin ein innovatives Verfahren, das so genannte ZeltiqtM Verfahren, zur 
fettreduktion entwickelt. der nicht invasive eingriff zielt auf die entfernung kleinerer bis 
mittlerer fettpölsterchen ab mittels einer lokal angewendeten hochentwickelten Wärmeextrak-
tionstechnik, die der ausgewählten Körperregion auf sanfte Weise Kälte zuführt und so fettzel-
len eliminiert. das Behandlungsergebnis ist nach 2-3 Monaten sichtbar, wenn die abgestorbenen 
fettzellen durch den körpereigenen stoffwechselprozess absorbiert wurden und es dadurch 
langsam zu einer umfangreduzierung des gewebes kommt. die Kryolipolyse bietet sich als eine 
sanfte und im ergebnis natürlich aussehende alternative zu den herkömmlichen chirurgischen 
Verfahren an und eignet sich im besonderen Maße zur Modellierung der Hüftregion. die hier 
auftretenden speckröllchen zeigen sich häufig besonders resistent gegenüber sport und diäten, 
sind allerdings oft noch zu unauffällig, um ihnen chirurgisch zu Leibe zu rücken. die Behandlung 
ist schmerzfrei und außer lokalen rötungen, vereinzelten Blutergüssen oder einer kurzfristigen 
gefühlsminderung nebenwirkungsfrei, so dass keine aktivitätseinschränkungen durch die Be-
handlung entstehen. die Behandlungsdauer ist abhängig von ihrem persönlichen Befund (meist 
zwei stunden). ob die Kryolipolyse eine für sie geeignete Methode ist, erfahren sie bei einem 
ausführlichen Beratungsgespräch. grundsätzlich gilt zu beachten, dass dieses Verfahren nicht 
zur gewichtsreduktion dient und generelle fettleibigkeit keine indikation hierfür darstellt. Wer 
jedoch eine punktuelle reduktion einzelner fettpölsterchen anstrebt, ohne eine chirurgische, 
generell proportionale Körperformung zu wünschen, ist sehr geeignet für dieses Verfahren. 

 Wir beraten sie gerne.
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___ neues aus der rosenParK KLiniK

 auf unserer internetseite www.rosenparkklinik.de veröffentlichen wir ab sofort stellenangebote 
in allen Bereichen der Klinik unter der rubrik „neWs“. Klicken sie sich rein, wenn sie zu unserem 
team gehören möchten.
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 Vollkommenheit ist schon da, 
 wenn das Notwendigste geleistet wird, 
 Schönheit, 
 wenn das Notwendige geleistet,
 doch verborgen ist. 

 Johann Wolfgang von Goethe, (1749-1832)



___ HyPerHidrose –  Mit BotuLinuM den fLuten einHaLt geBieten

 im letzten newsletter berichteten wir bereits von der erfolg-
reichen Behandlung übermäßigen schwitzens mittels der saug- 
kürrettage. Wer einen chirurgischen eingriff vorerst scheut, kann 
eine vorübergehende schweißreduktion erreichen durch eine  
Behandlung mit Botulinum typ a. die Hyperhidrose tritt  
im Prinzip als folge einer Überfunktion des nervensystems auf.  
Botulinum sorgt nun als kurzfristige lokale Blockade der nerven- 
leitungen dafür, dass die freisetzung von neurotransmittern un-
terbunden wird und so die schweißdrüsen ihre Produktion einstellen. die achseln bleiben fortan 
trocken. eine Wiederholungsbehandlung ist aufgrund der begrenzten Wirkungszeit von Botulinum 
alle 4 – 6 Monate erforderlich. Viele unserer Patienten ohne krankhaft verstärkte schweißneigung 
genießen die reduzierte schweißbildung in den sommermonaten und kommen regelmäßig im früh-
jahr zur einmaligen Behandlung im Jahr.

 einzelheiten erfahren sie bei einem persönlichen gespräch in unserem dermatologischen Kompe-
tenzzentrum, vereinbaren sie gleich heute einen Beratungs- und Behandlungstermin, um schweiß-
frei in den sommer zu starten. die dauer der Behandlung beträgt 20 Minuten und kostet für beide 
axillen 750,- eur.
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___ VieLe MacHen es? Keiner sagt es? VieLe scHeuen es?
 BotuLinuM – gefaHr oder segen?
 

Botox – darunter kennt es fast jeder – ist immer wieder für eine schlagzeile gut. sein ruf in deutsch-
land ist im Vergleich zu unseren europäischen nachbarländern ein denkbar schlechter und haben will 
es eigentlich auch keiner, zumindest wird nicht gerne zugegeben, wenn man es gemacht hat. Kaum 
jemand weiß, dass sich hinter Botox lediglich der Handelsname einer firma verbirgt, und im grunde die 
Bezeichnung ist für ein  Medikament mit dem Wirkstoff Botulinum typ a. ein Wirkstoff, der erstmals im 
19. Jahrhundert in schinken in form des toxischen Proteins Botulinum entdeckt wurde. gebildet wird 
dieses Protein aus dem Bakterium clostridium botulinum. Botulus = Wurst, toxin = gift. ein Wurstgift 
also, könnte man humorvoll sagen, das längst seinen siegeszug durch die geschichte der Medizin 
angetreten hat. Bereits im 19. Jahrhundert hatte der Mediziner Justinus Kerner angeregt, nervliche 
Leiden damit zu behandeln. Bis es jedoch soweit war, sollte mehr als ein Jahrhundert vergehen, denn 
erst in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde damit begonnen, Botulinum als Muskelrelaxans 
bei neurologischen erkrankungen wie spasmen, so genannten dystonien, zu verwenden. Bei diesen er-
krankungen gilt es bis heute als segensreiches Medikament mit regelmäßiger, jahrelanger anwendung. 
seit 1992 wird es nun erfolgreich in der ästhetischen Medizin eingesetzt und ist seither als bewährtes 
antifaltentherapeutikum in der Ästhetik nicht mehr wegzudenken. seine Wirkungsdauer von maximal 
6 Monaten macht es zudem zu einem der risikoärmsten Behandlungsmethoden in der faltentherapie. 
Botulinum ist ein zugelassenes Medikament und sollte als solches nur von Medizinern eingesetzt 
werden. so genannte Botox-Parties katapultierten es jedoch rasanterweise aus der seriosität heraus 
und in die schmuddelecke der exzentrik hinein. Was folgte waren haarsträubende geschichten und 
Beiträge in Print- und tV-Medien über ehemalige Hollywoodgrößen, deren vitale funktionen  
lediglich an der regen augenbewegung noch erkannt werden konnten. fertig war das negative Bild 
über Botulinum, das sich mittlerweile so sehr manifestiert hat, dass wir in unseren falten-Beratungs-
stunden immer wieder mit der Patientenmeinung konfrontiert werden „alles, bloß nicht dieses gift“. 
dass es ein wunderbares Medikament zur entspannung stark strapazierter Muskelpartien ist, tritt 
angesichts der tatsache, es handle sich um gift, bedauerlicherweise in den Hintergrund. und verges-
sen wird dabei, dass zur faltentherapie die angewandten dosen an Botulinum typ a nur ein Bruchteil 
dessen sind, die bei neurologischen erkrankungen (spasmen) schon ab dem Kindesalter als Medika-
ment mit nun mehr als 30 Jahren erfahrung angewandt werden. Behandlungsziel ist es, trotz erhalt des 
individuellen gesichtsausdrucks, negativ erscheinende Verspannungen der mimischen Muskulatur wie 
z. B. die Zornesfalten zu verhindern und so dafür zu sorgen, dass falten und Linien reduziert werden. 
ebenfalls erfolgreich eingesetzt wird Botulinum zur Behandlung von Hyperhydrose (übermäßiges 
schwitzen) und Migräne. Bitte sprechen sie unsere experten bei weiteren fragen rund um Botulinum 
an, wir stehen ihnen sowohl in frankfurt als auch in darmstadt gerne in unserer falten-Beratungs-
stunde zur Verfügung.
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Botulinum - ein vielseitiges 
Medikament mit unberechtigt 
schlechtem Ruf. Seit mehr als 
30 Jahren wird es bereits bei 
neurologischen Erkrankungen 
ab dem Kindes-alter erfolg-

reich eingesetzt. 

Bei vermehrter, nicht 
krankhafter Schweißneigung 
kann auf eine chirurgische 

Behandlung verzichtet werden. 
Mit einer Botulinum-Behand-

lung im Jahr kommen Sie 
schweissfrei durch den Sommer. 



___ ÄstHetiK History: 
 

 
 Was sich bewährt hat in all den Jahren – Silikon

 Haben sie’s gewusst? die Brustvergrößerung ist kein neuzeitlich modernes Phänomen. Bereits ende 
des 19. Jahrhunderts gab es ernsthafte Überlegungen, brustamputierten frauen implantate einzu-
setzen, woraufhin zahlreiche experimente mit unterschiedlichsten Materialien folgten, die alle mehr 
oder weniger desaströs endeten und wegen der hohen Komplikationsrate (meist wurden erhebliche 
fremdkörperreaktionen beobachtet) verworfen wurden. ebenso erfolglos waren einspritzungen mit 
Paraffin und anderen flüssigkeiten. in den frühen 60er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden 
schließlich die ersten silikonkissen entwickelt. die ersten Versuche zeigten eine große Verträglich-
keit, sodass der chemiekonzern dow corning mit der standardisierten Produktion von unterschied-
lichen Brustimplantaten begann.

 Mittlerweile finden silikonimplantate der dritten generation Verwendung, die sich durch eine 
langlebige und strapazierfähige Haltbarkeit auszeichnen, im Kern aus einem hochvernetzten  
silikongel bestehen und mit einer texturierten oberfläche ummantelt sind. die Komplikationsrate 
der viel beobachteten Kapselfibrose ist seit Verwendung dieser implantatgeneration weit rück-
läufig geworden, sodass man heute ruhigen gewissens den  Brustaufbau mittels silikonkissen der 
neuesten generation als sicher bezeichnen kann.  einzelne Herstellerfirmen erteilen sogar eine 
lebenslange Qualitätsgarantie auf ihre impantate. Lesen sie im nächsten newsletter: 

 tLa (tumeszenzlokalanästhesie)
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___ Was ist scHon norMaL – asyMMetrien der WeiBLicHen Brust

 für so manche frau stellen frühling und sommer eine echte Herausforderung 
dar, denn während die einen mit genuss der freizügigkeit frönen, beginnt für 
andere eine Zeit echten spießrutenlaufens. nun ist dankenswerterweise das 
sortiment stützender, pushender und polsternder BH’s ausgesprochen umfang-
reich, die psychische Belastung allerdings können sie nicht mindern. anoma-
lien der weiblichen Brust galten in der Vergangenheit als tabuthema und erst 
langsam wird deutlich, dass weitaus mehr frauen darunter leiden als vermutet. 
Wie groß der Leidensdruck ist, wird an der stetig wachsenden Zahl junger  
Patientinnen deutlich, die in der rosenpark Klinik aufgrund von anlagebeding-
ter fehlbildungen vorstellig werden, und die über die immense psychische Be-
lastung klagen, die damit einhergeht. Brustdeformitäten und ihre symptome variieren sehr stark und 
erfordern individuelle operationsstrategien, bei der die Vorstellungen und Wünsche der Patientinnen 
mit den jeweiligen Köpersituationen zusammengefasst berücksichtigt werden, um letztlich realistisch 
umsetzen zu können, was möglich ist. Welche therapie und oP-technik angewandt wird, ist abhängig 
von der symptomatik und gewebeverteilung in der Brust, denn gerade für Brustremodellierungen und 
rekonstruktionen ist die Menge des zur Verfügung stehenden eigengewebes maßgeblich.  Je nach 
Befund, ausgangssituation und Patientenwunsch folgt der rekonstruktion nach einer erforderlichen 
einheilungsphase von ca. einem Jahr eine anschließende Brustvergrößerung mittels künstlicher im-
plantate. einzelheiten und eine individuelle Behandlungsstrategie besprechen wir gerne ausführlich 
bei einem persönlichen gespräch. unsere Brustspezialisten stehen ihnen für dieses - für viele heikle - 
thema gerne in der üblichen diskreten Weise in der rosenpark Klinik zu einer Beratung zur Verfügung.
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Die heutige Generation der 
Silikonimplantate ist hervor-
ragend verträglich und wird 
teilweise von den Herstellern 
mit lebenslanger Qualitäts-

garantie versehen. 

Unter diesem Problem leiden 
viel mehr Frauen als vermu-

tet. Da die Deformitäten und 
Symptome stark variieren, ist 
die Therapie stets individuell 

und wird mit den Patientinnen 
in der Rosenpark Klinik sehr 
persönlich, umfassend und 

diskret besprochen. 



 

___ Vorsorge – seien sie auf der Hut

 sie entstehen unauffällig und meist schon während der Kindheit - beim einen 
mehr, beim anderen weniger. die rede ist von Pigmentmalen, landläufig als 
Muttermale bekannt, denen man eigentlich gar nicht viel aufmerksamkeit  
schenkt. selbst wenn sie sich verändern, fällt dies oft lange nicht auf. das ist 
auch der grund, warum die entstehung des malignen Melanoms (schwarzer 
Hautkrebs), der am häufigsten tödlich verlaufenden tumorart, oft so unbemerkt 
von statten geht. ein weiterer grund ist, dass Melanome auch an stellen auftre-
ten können, die dem täglichen Blick verborgen bleiben und sich so jeglicher 
Beobachtung entziehen. Veränderungen der Leberflecke in größe und farbe, 
einhergehend vielleicht mit Juckreiz oder anderen irritationen müssen als erste 
Warnzeichen ernst genommen werden. unklarheiten bedürfen der ärztlichen 
abklärung und sollten einem Hautarzt vorgestellt werden. Bedenken sie immer: 
ein im anfangsstadium entdeckter schwarzer Hautkrebs ist in 90% der fälle 
heilbar. da er eine schnell metastierendere Krebsform darstellt, nutzen sie bitte 
frühzeitig die gelegenheit einer entsprechenden Vorsorgeuntersuchung und 
dämmen sie so das risiko signifikant ein. in unserem dermatologischen fach-
arztzentrum der rosenpark Klinik bieten wir hierfür umfang-reiche screenings 
der Haut an und beraten sie ausführlich über Prävention, Vorsorge und thera-
pie. es ist unser Ziel, ihnen mit dermatologischer Kompetenz bei fragen zum 
thema Hautkrebs behilflich zu sein, vereinbaren sie deshalb noch heute einen 
Beratungstermin in unserer Vorsorgesprechstunde für Muttermale und Haut-
tumore oder besuchen sie unseren kostenlosen informationsabend am dienstag, 
7. Juni um 19.30 h bei uns in der rosenpark Klinik. 
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___ LyMPHdrainage – segenreicHe tHeraPie nacH 
oPeratiVen eingriffen

 Jedes durch Verletzung oder operation hervorgerufene trauma stellt eine 
Herausforderung für die körpereigenen Lymphgefäße dar, deren funktion es 
ist, Wasser aus dem gewebe zu transportieren. Wird dieses system beispiels-
weise durch einen chirurgischen eingriff gestört, kommt es zwangsläufig 
zu flüssigkeitsansammlungen, den symptomatischen Ödemen, deren starke 
schwellungen charakteristisch mit starkem Wundschmerz einhergehen und 
zudem den Heilungsprozess empfindlich stören. neben schmerzmitteln und 
sorgfältiger Kühlung hat sich die professionelle Lymphdrainage bestens be-
währt, um dem transportsystem der Lymphgefäße auf die sprünge zu helfen.  
die physikalische, manuelle therapie stellt eine art Massagetechnik dar, die 
sowohl die Leistungsfähigkeit der Lymphbahnen wieder herstellt, als auch 
dazu beiträgt, das immunsystem anzuregen. durch den abtransport über-
schüssiger gewebeflüssigkeit kommt es folglich zur entstauung und entspan-
nung, einhergehend mit einer signifikanten schmerzreduzierung. Zudem kann 
eine deutliche Verkürzung der Heilungsphase beobachtet werden. für die 
Lymphdrainage wurden spezielle griffe und techniken entwickelt, die neben 
ihrer speziellen funktion eine ausgesprochen entspannende und wohltuende 
postoperative Wirkung erzielen. Bitte sprechen sie unser office-team im 
rahmen der oP-Planung auf die Möglichkeit einer Lymphdrainage danach an. 
unser geschultes oP-fachpersonal aus der manuell physikalischen abteilung 
bietet begleitend zu den operationen Lymphdrainagen in unserem rosenpark 
studio in darmstadts innenstadt an.
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Besuchen Sie unseren kosten-
losen Informationsvortrag 

am Dienstag, 7. Juni  2011 
von 19.30 – 20.30 Uhr zum 
Thema Hautkrebsvorsorge!

Nach einem operativen Eingriff 
kann die Lymphdrainage nicht 
nur deutlich die Beschwerden 
reduzieren, sondern sie kann 
auch zu einer massgeblichen 

Verkürzung der Heilungsphase 
beitragen. 



l Heidelberger Landstr. 18/20 l 64297 darmstadt l telefon + 49 (0) 61 51-95 47 0 l telefax + 49 (0) 61 51-95 47 77 l info@rosenparkklinik.de l www.rosenparkklinik.de l

___ Wir inforMieren sie – KostenLos und unVerBindLicH
 

Kostenlose Informationsveranstaltungen zu unserem Behandlungsspektrum 
ort: rosenpark Klinik, Heidelberger Landstrasse 20, 64297 darmstadt (eberstadt) 
l Dienstag, 3. Mai  2011 von 19.30 – 20.30 h: „sinnbild der Weiblichkeit: die Brust – moderne Methoden

  der Brustchirurgie.“ 
l Dienstag, 31. Mai  2011  von 19.30 – 20.30 h: „das falten aBc – so unterschiedlich falten sein können, 

  so vielfältig sind auch ihre Behandlungsmöglichkeiten.“  
l Dienstag, 7. Juni  2011 von 19.30 – 20.30 h: „Harmloses Muttermal oder bedenkliche Hautveränderung? 

  gefahr erkannt – gefahr gebannt.“ 
 l Mittwoch, 22. Juni  2011  von 19.30 – 20.30 h: „Problemzonen adé – mit modernen und risikoarmen 
  techniken der fettabsaugung zu einer schlankeren, harmonischen Körpersilouhette.“

 Kostenlose Vorträge zum Thema Ernährung – angeboten von unserer Dipl. Ökotrophologin Silke von Küster:
ort: rosenpark Klinik, Heidelberger Landstrasse 20, 64297 darmstadt (eberstadt)

 l Montag, 04. Mai  2011 um 19.00 Uhr: „Beschwerden in den Wechseljahren – kann essen hier helfen?“
l Montag, 6. Juni 2011 um 19.00 Uhr: „Was ist richtig? – aufklärung gängiger ernährungsmythen.“

 l Montag, 1. August 2011 um 19.00 Uhr: „Klimafreundliches essen – Was steckt dahinter?“

 Mehr informationen zu den Vorträgen erhalten sie bei uns im internet unter www.rosenparkklinik.de. Bei interesse  
bitten wir um anmeldung, entweder telefonisch oder via e-Mail unter info@rosenparkklinik.de.
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___ soMMer sPeciaLs in der rosenParK KLiniK 
 
 Harmonische Formen an Bauch, Beinen oder Po – unser Liposuktions Sommer Special

 Von vielen heiß ersehnt und ungeduldig erwartet: Hier kommt wieder unser regelmäßig wieder-
kehrendes Liposuktions-special. nutzen sie die gelegenheit vom 15. Juli bis 31. august 2011: 

 Zu einem sonderpreis von 4.800 eur (zuzüglich nebenkosten wie Mieder, Übernachtung und 
Blutentnahme) bieten wir ihnen eine 3-Zonen-Liposuktion ihrer Wahl an. Z. B. oberbauch/unter-
bauch/taille oder oberschenkel (außen, innen, Knie). Zusätzlich bieten wir ihnen in Kombination 
mit diesem special eine doppelkinn Liposuktion für 300 eur an. Wir freuen uns auf ihren anruf. 
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___ unser ProduKt-sPeciaL:

 Radiesse® - der Dermafiller mit besonderer Wirkung

 Mit zunehmendem alter verliert die Haut an spannkraft, elastizität und Volumen. Verantwortlich 
dafür ist der altersbedingte rückgang des körpereigenen Kollagens, weshalb es zu partiellen 
substanzverlusten, fältchen, feinen Linien und ausgeprägten falten kommt. Mit Hyaluron-
säurepräparaten lassen sich diese Volumendefekte erfolgreich ausgleichen, so dass die äußerlichen 
Zeichen der Hautalterung deutlich gemindert werden. da Hyaluronsäure vom Körper wieder abge-
baut wird, hält das resultat in etwa bis zu 6 Monaten oder häufig auch länger an. 

 Mit radiesse® ist nun ein gänzlich neuartiges Produkt auf den Markt gekommen, das nicht nur eine 
primär auffüllende Wirkung hat, sondern gleichzeitig ein Kollagenstimulanz ist. radiesse® regt die 
körpereigene Produktion von Kollagen an und sorgt so langfristig dafür, dass auf natürlichem Wege 
mangelndes Volumen – besonders bei mittleren und starken falten – ausgeglichen wird. 

 in unserem ästhetisch-dermatologischen Kompetenzzentrum bieten wir während unserer 
„radiesse®-Wochen“ in der Zeit vom 18. april bis zum 01. Juli 2011 Behandlungen mit dem speziel-
len dermafiller zum Kennenlernpreis von 400 eur für 1,5 Milliliter incl. der injektion an und freuen 
uns darauf, sie zu einem ausführlichen Beratungsgespräch begrüßen zu dürfen. 
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