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___ frühlingsZeit

 Liebe Freunde der Rosenpark Klinik,

 während unsere vier Wände nach dem frühjahrsputz rufen, mahnen auch unser körper  
und insbesondere unsere haut, als größtes organ, nach erneuerung und Pflege. denn  
die haut spiegelt deutlich wider, welche spuren das leben hinterlässt. den alterungs- 
prozess gänzlich aufhalten können wir nicht, aber mithilfe der ästhetischen Medizin haben 
wir Methoden entwickelt, die die typischen alterserscheinungen auf ein Minimum redu- 
zieren können. und weil das frühjahr sinnbildlich der regeneration gewidmet ist, steht 
dieser newsletter ganz im Zeichen der haut, ihrer revitalisierung und den Möglichkeiten 
unterschiedlicher verjüngungstherapien. 

 geben sie sich ein paar Minuten neuen impulsen hin, wir freuen uns, sie auch 2012  
wieder mit rat und tat begleiten zu dürfen und ihrem erscheinungsbild frühlingsge- 
fühle zu verschaffen.

 ihr team der rosenpark klinik
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___ hautalterung betrifft Jeden – entsCheidend ist,  

Wie Man vorbeugt und Pflegt

 dem alterungsprozess der haut können wir uns nicht entziehen. Wir können allerdings  
den faktoren aus dem Weg gehen, die maßgeblich für ein beschleunigtes altern verant-
wortlich zu machen sind. Zu den großen begünstigern der hautalterung zählen nikotin, 
uv-licht, alkohol, aber auch viel stress. diese äußerlichen faktoren können die haut 
schnell alt aussehen lassen. 

 eines ist jedoch sicher: die hautalterung macht vor niemandem halt, es gibt auch innere, 
genetische faktoren, die sie begünstigen. durch die verlangsamung der Zellteilung, die 
bereits mit Mitte 20 einsetzt, entstehen erste fältchen. Zusätzlich bildet sich das kollagen 
mit zunehmendem alter immer langsamer neu, 
elastische fasern gehen verloren, wodurch die haut 
an spannkraft und elastizität verliert. Zunächst 
vertiefen sich fein abgezeichnete falten deutlich 
sichtbar, wie z. b. die nasiolabialfalte. Zusätzlich 
speichert das bindegewebe nicht mehr ausreichend 
Wasser, was ebenfalls zu einem volumen- und 
spannkraftverlust führt. Zudem sinkt der Östrogen-
spiegel mit zunehmendem alter, was zur folge hat, 
dass die haut an unserem gesamten körper welk 
wirkt. Wir müssen feststellen, dass die hautalterung ein natürlicher, wenn auch ausge- 
sprochen individueller Prozess ist, der durch die vermeidung von verschiedenen äußeren 
faktoren verlangsamt werden kann und durch die unterstützung mit verschiedenen 
minimal-invasiven medizinischen Maßnahmen zum teil sogar wieder rückgängig gemacht 
werden kann.  
die rosenpark klinik bietet eine fülle von Maßnahmen, deren Wirksamkeit medizinisch 
nachgewiesen ist und die sehr gute bis hervorragende ergebnisse gegen die äußeren 
Zeichen des alterns versprechen. Wenn sie ein Problem mit vorgealterter haut haben 
sollten, dann wenden sie sich bitte an unsere fachärzte für einen status-Checkup ihrer 
haut und eine unverbindliche beratung zu den gängigen therapien zur hautverjüngung.
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„Was der Frühling nicht sät, 
kann der Sommer nicht reifen, 
der Herbst nicht ernten, der 

Winter nicht genießen.“

(Johann Gottfried von Herder)

Die Hautalterung ist ein individueller Prozess, der sowohl von 
inneren genetischen als auch äußeren Faktoren beeinflusst wird. 

Während der Prozess nicht zu verhindern ist,  
können wir mithilfe neuester medizinischer Therapien den Zeichen 

der Alterung begegnen und das Erscheinungsbild der Haut  
erfolgreich revitalisieren und verjüngen.



___ an der hand erkennt Man das Wahre alter –  
niCht bei uns! 

 „das wahre alter verrät die hand“ heißt es 
im volksmund so trefflich. tatsache ist, im 
hinblick auf hautverjüngung wird die hand 
geradewegs stiefmütterlich behandelt. 
volumenverlust, faltenbildung, Pigment-
störungen und immer dünner werdende 
haut – auch für unsere hände bleibt die 
Zeit nicht stehen. Zudem gehören sie, wie 
auch unser gesicht, zu den stellen unseres 
körpers, die am häufigsten dem uv-licht ausgesetzt sind. um den Zeichen des alterns 
erfolgreich zu begegnen, hat sich in der rosenpark klinik ein kombinationsverfahren aus 
lasertherapie und unterfütterung der haut bewährt. radiesse, bestehend aus Calcium- 
hydroxylapatit, oder eine stark quervernetzte hyaluronsäure sind hervorragend geeignet, 
volumenverluste auf dem handrücken auszugleichen, so dass die altersbedingt hagere hand  
wieder jugendlich und prall wirkt. der laser lässt die oberflächlichen alterserscheinungen 
wie Pigmentveränderungen verblassen und regt zur kollagen-neubildung in der lederhaut 
an, um für neue spannkraft des hautorgans zu sorgen. außerdem trägt die lasertherapie  
zur hautbildverfeinerung der äußeren hautschicht bei. neugierig geworden? details er-
läutern unsere spezialisten gerne bei einem persönlichen beratungsgespräch.
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___ den hautalterungsProZess Wirkungsvoll entsChleunigen –  
laser und CheMisChe Peelings

 sowohl chemische Peelings als auch laser gestützte therapien sind nach wie vor die am 
erfolgreichsten angewendeten Methoden auf dem gebiet der hautoberflächentherapie und 
hautbildverjüngung. beide verfahren führen im ergebnis dazu, dass hautunregelmäßig-
keiten und alterserscheinungen beseitigt werden, indem die haut zur neubildung an-
geregt wird. der Markt bietet zur individuellen und erfolgreichen behandlung sowohl stark 
wirkende, als auch schwächere chemische Peelings an, die von einer korrektur leichter 
hautunreinheiten bis hin zur tiefenwirksamen behandlung ausgeprägterer falten reichen. 
Welches Peeling das richtige für sie ist, entscheiden wir in der rosenpark klinik nach einer 
entsprechende diagnose und analyse ihrer haut und der vorhandenen alterszeichen.

 alternativ zu den chemischen Peelings bieten wir unterschiedliche laserbehandlungen  
an, bevorzugt aus dem individuell abstimmbaren angebot der fraxel-familie. das behand- 
lungsspektrum des fraxel re:store® dual lasers umfasst alle hauttypen und er kann selbst 
empfindliche hautareale wirkungsvoll behandeln. sommersprossen, aknenarben, alters-
flecken und andere Pigmentstörungen, hautkrebsvorstufen, feine fältchen, falten und 
grobporige haut – mit dem dual laser kann auf jede hautunregelmäßigkeit tiefenwirksam 
einfluss genommen werden. 

 aber nicht immer muss ein laser zum einsatz kommen. Weniger starke Pigmentstörungen 
lassen sich bei täglicher anwendung mit dem „Pigment regulator“ aus der skinCeuticals-
serie erfolgreich behandeln, einem Produkt mit leichtem fruchtsäuregehalt. es sorgt für 
eine oberflächliche hautabtragung. dabei wird die oberste hornschicht abgestoßen und 
somit die hautneubildung angeregt. sichern sie sich noch heute einen beratungstermin, 
um zusammen mit uns ihre individuelle behandlungsstrategie zu planen.
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Erfolgstherapien gegen Alterserscheinungen: 
Mit chemischen Peelings und verschiedenen Laserverfahren lassen 

sich Hautalterungserscheinungen erfolgreich behandeln.  
Eine entsprechende Pflege der reifen Haut hilft zusätzlich, den 

Alterungsprozess zu verlangsamen. 

Was für das Gesicht gut ist, gilt 
ebenso für unsere Hände. Mit 

Kombinationstherapien aus La- 
ser und z.B. Hyaluronsäure las-
sen sich erfolgreich die Zeichen 
der Hautalterung behandeln.



___ hyPerhidrose – verMehrte sChWeissbildung

 schwitzen ist eine lebenswichtige funktion für unseren organismus. es dient der regulie- 
rung der körpertemperatur und kühlt nicht nur die haut, sondern auch das innere des kör- 
pers ab. in deutschland leiden jedoch ein bis zwei Prozent der bevölkerung an übermäßi- 
gem schwitzen, der sogenannten hyperhidrose, bei der der körper unabhängig von Wärme  
oder kälte, tages- oder Jahreszeit übermäßig und unkontrollierbar viel schweiß produziert. 

 neben den medizinischen symptomen leiden die betroffenen auch sehr unter den psy-
chischen aspekten, die die hyperhidrose mit sich bringt. täglich mehrfacher kleidungs- 
wechsel ist die folge. Wir haben die lösung für betroffene Patienten. 
ein kleiner schnitt – große Wirkung! das reduzieren von schweißdrüsen 
im achselbereich per laser gestützter therapie stellt eine neuartige 
und sehr effektive Methode dar, hyperhidrose erfolgreich zu behandeln. 
dabei wird durch einen kleinen schnitt in die örtlich betäubte achsel 
ein laser eingeführt. dieser entwickelt durch laserenergie hitze, die die 
schweißdrüsen nachhaltig zerstört. die schweißbildung nimmt drama-
tisch ab. 

 scheuen sie diese operative Maßnahme, so kann eine behandlung mit botulinumtoxin 
typa im axillären bereich oder an händen und füßen die schweißbildung mittels injektion 
bis zu einem halben Jahr unterdrücken. nutzen sie unser hyperhidrose-special in diesem 
newsletter und vereinbaren sie gleich einen beratungstermin mit unserem experten.
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___ endliCh straffe oberarMe – der frühling kann koMMen 

steigende temperaturen lassen die ärmel der  
blusen und t-shirts immer kürzer werden und den 
Makel erschlaffter oberarmhaut immer deutlicher er-
scheinen. Was einst straff und wohlgeformt der figur 
eine knackige silhouette gab und schön definiert 
war, wird immer weicher, teilweise mit einer neigung, 
zu hängen, und die haut zeigt sich krepppapierartig 
gefaltet. früher waren unsere oberarme nie ein Pro- 
blem, jetzt aber schon! 

 der frühling kann aber dennoch kommen, denn die experten der rosenpark klinik sorgen 
dafür, dass das Winken in Zukunft wieder spaß macht und sie stolz die neueste sommer-
mode präsentieren können. eine kombinationstherapie aus liposuktion und laser gestütz-
ter hautstraffung sorgt für eine Wiederherstellung früherer formen.

 Zunächst werden mittels fettabsaugung die betroffenen areale behandelt und überschüs-
sige fettpolster entfernt. anschließend wird mithilfe der laserbehandlung das bindegewe- 
be innerlich gestrafft und die kollagenneubildung angeregt. in kombination mit dem ab-
heilungsprozess lässt sich die alt gewordene hautstruktur deutlich verbessern. Zusätzlich 
kann eine großflächige hyaluronsäure-injektion die haut revitalisieren und durchfeuchten.

 Möglichkeiten und umfang einer eventuellen behandlung klärt ein persönliches  
beratungsgespräch mit einem unserer spezialisten aus unserem dermatochirurgischen 
kompetenzzentrum. 
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Durch eine Kombinations- 
therapie aus Liposuktion in  

Tumeszenz-Lokalanästhesie und  
Laserbehandlung wird über- 
schüssiges Fett entfernt und  

die gealterte Haut- 
struktur revitalisiert.

unter 06151 9547- 0 erhalten sie einen termin für ihr persönliches,  
ausführliches beratungsgespräch zu allen themen des newsletters.



___ Cellulite goodbye – sanfte Methode, grosse Wirkung!

 Wer unter einer bindegewebsschwäche leidet, weiß, dass gegen Cellulite kein kraut 
gewachsen ist. Weder sport noch tägliche Wechselduschen, Cremes oder Massagen kön-
nen gegen die dellen der Cellulite wirkungsvoll antreten. in unserem rosenpark studio 
bieten wir eine einzigartige, innovative laserbehandlung an, die Cellulite nicht-invasiv in 
ihrer ursache bekämpft. der smoothshape®-laser sorgt mit einem speziellen thermischen 
effekt, ausgelöst durch die sogenannte photomologische technologie, dafür, dass das fett 
vom körper abgebaut und durch die lymphbahnen abtransportiert werden kann. 

 
dieser Prozess sorgt langfristig sowohl für eine straffung des bindegewebes als auch  
für eine deutliche umfangreduzierung. lassen sie sich ausführlich in unserem rosenpark  
studio beraten. Mit smoothshape® können wir ihre Cellulite langfristig verbessern.  
sie erreichen unser rosenpark studio unter der telefonnummer: 06151 159883-0.
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___ PerManent Make uP – Wenn hautalterung die konturen  
versChWinden lässt 

 ist es nicht ein wunderbarer gedanke? dauerhaftes basis-Make-up, das uns nie wieder 
müde erscheinen lässt und für nicht eingeweihte nicht erkennbar ist. sowohl in der 
rosenpark klinik, als auch in unserem rosenpark studio lassen wir diesen gedanken zur 
Wirklichkeit werden. Mit unserer expertin Özlem kirmizitas, die bereits seit 12 Jahren für 
die rosenpark klinik tätig ist, gehören verschmierte lidstriche oder verlaufender lippen-
stift der vergangenheit an.  
Je nach gewünschtem ergebnis ist von einer natürlichen betonung der eigenen schönheit 
und dem ausgleichen kleinerer Makel bis zum immer perfekt geschminkten gesicht alles 
möglich. aber nicht nur im gesicht kommt Permanent Make up zum einsatz. so können 
zum beispiel narben ausschattiert werden und auch ergänzend zur wiederherstellenden 
brustchirurgie brustwarzen optisch wieder hergestellt werden. sie haben fragen zu diesem 
thema? vereinbaren sie noch heute ihren persönlichen beratungstermin!
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___ neWs in eigener saChe:
 PiP – stateMent der rosenPark klinik

 der skandal um den implantathersteller PiP (Poly implant Prothese) sowie den nieder- 
ländischen hersteller rofil Medical nederland b.v. hat auch in unserem ästhetisch-chirur-
gischen Zentrum zu zahlreichen besorgten Meldungen und anrufen geführt. Wir versichern 
hiermit ausdrücklich, dass zu keinem Zeitpunkt, seit bestehen der ro- 
senpark klinik, implantate des herstellers PiP verwendet wurden. im 
sinne unserer Patienten haben wir ausschließlich qualitativ hochwertige 
implantate seriöser hersteller verwendet, deren Produktion nachweislich 
hohen nationalen und internationalen standards für Medizinprodukte 
unterliegt und jedes einzelne Produkt zahlreiche Qualitätskontrollen  
durchläuft. Patientinnen, die ein PiP oder rofil-implantat tragen, bie- 
ten wir ein kostenloses beratungsgespräch bei unserem spezialisten 
dr. robin deb an – wir sind ihnen gerne behilflich, PiP-implantate 
möglichst kurzfristig auszutauschen.
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Rosenpark Klinik:
Tel. 06151 9547-0

Rosenpark Studio
Te. 06151 159883-0



___ Wir inforMieren sie – kostenlos und unverbindliCh
 

kostenlose informationsveranstaltungen zu unserem behandlungsspektrum: 
ort: rosenpark klinik, heidelberger landstraße 20, 64297 darmstadt (eberstadt)

 l dienstag, 24. april 2012 von 19.30 – 20.30 uhr: „hautästhetik – anti-aging für oberarme, dekolletee,  
 hals und hände“

 l dienstag, 22. Mai 2012 von 19.30 – 20.30 uhr: „die schwäche mit dem bindegewebe – die effektivsten  
 Methoden gegen Cellulite & schwangerschaftsstreifen“

 l dienstag, 19. Juni 2012 von 19.30 – 20.30 uhr: „endlich keine schwitzflecken mehr – die effektivsten  
 Methoden gegen hyperhidrose (vermehrte schweißbildung)“

 kostenlose vorträge zum thema ernährung – angeboten von unserer dipl. Ökotrophologin silke von küster: 
ort: rosenpark klinik, heidelberger landstraße 20, 64297 darmstadt (eberstadt)

 l Montag, 07. Mai 2012 um 19.00 uhr: „schönheit kommt von innen – essen für eine schöne haut“
 l Montag, 04. Juni 2012 um 19.00 uhr: „fit für den sport – essen und trinken für sportlich aktive“

 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.

 11

___ unsere sPeCials in dieseM frühJahr

 Hyperhidrose-Special – Damit Sie nicht mehr ins Schwitzen kommen! 
 das reduzieren von schweißdrüsen per laser gestützter therapie stellt eine mögliche Methode dar, hyperhidrose 

dauerhaft erfolgreich zu behandeln. im Zeitraum vom 01.04. – 31.05.2012 erhalten sie die laser gestützte thera-
pie der hyperhidrose für € 1.700,– anstatt € 2.100,– ; die behandlung mit botulinumtoxin typa bieten wir ihnen 
im gleichen Zeitraum für € 600,– anstatt € 750,– an.

 Wacher Blick ohne jegliche Einschränkung – Oberlidlift-Special
 Manche haben sie schon von geburt an, bei anderen entwickeln sie sich im laufe der Jahre – die schlupflider. Was 

zunächst nur beim blick in den spiegel oder beim auftragen des  
augen Make-ups als störend empfunden wird, kann im laufe der Zeit 
zu einer sichtfeldeinschränkung führen und somit zu einer sehbe-
hinderung werden. nutzen sie unser oberlidlift-special in diesem 
sommer und genießen sie den wachen blick – ohne jegliche ein-
schränkung. im Zeitraum vom 23.07. – 23.08.2012 erhalten sie ein 
oberlidlifting zum Preis von € 2.000,– anstatt € 2.350,– inklusive 
aller leistungen (narkose, blutwerte, nachsorge).

 Doppelkinn-Special
 egal ob genetisch bedingt oder über die Jahre hinweg entstanden: ein doppelkinn stört so gut wie immer und lässt 

einen häufig fülliger erscheinen, als man eigentlich ist. Wir lösen ihr Problem dauerhaft und entfernen die lästigen  
fettzellen mittels liposuktion (fettabsaugung) unterhalb ihres kinns. im Zeitraum vom 01.05. – 30.06.2012  
erhalten sie die liposuktion ihres doppelkinns zum Preis von € 2.000,– anstatt € 2.600,– . 

 für eine eine bleibende, straffe haut des halses bieten wir ergänzend hierzu an: das neue iguide-trampolinlift-
verfahren nach gregory P. Mueller M.d. inklusive halsliposuktion zum Preis von € 4.300,– anstatt € 4.900,– .

 Diesen Sommer auch wieder: liposuktions-special vom 16.07. – 31.08.2012 für € 4.900,– (zzgl. nebenkosten)  
für eine 3-Zonen-liposuktion ihrer Wahl.

 3-fach stark gegen Haarverlust-TRICHNOSENSE® – Produkt-Special
 schlagen sie ihrem haarausfall ein schnippchen und profitieren sie von unserem triChnosense®-Produkt-special. 

die starke 3-fach-kombination gegen haarausfall und brüchige nägel.
 triChnosense® haarstimulanz mit Melatonin 30x3ml; triChnosense® kapseln 60 stück; triChnosense® shampoo 150ml 
 Paketpreis von € 70,– anstatt € 82,40 
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