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___ Herbstzeit

 Liebe Patienten, liebe Freunde der Rosenpark Klinik,

 bleiben zu wollen wie man ist, sich zu mögen und sich selbst stets treu zu sein – hier 
 liegt der schlüssel zum glück und unser anliegen ist es, ihnen hierbei mit ideen und 

unserem experten-Know-how behilflich zu sein. es sind die Kleinigkeiten, die das große 
gestalten und es zum ganzen werden lassen. 

 genießen sie die letzten sonnenstrahlen und warmen stunden, einen goldenen „indian 
summer“, mit der aktuellen Herbstausgabe des rosenpark newsletters.

 wir wünschen ihnen viel vergnügen und Kurzweil dabei, in der Hoffnung, mit der ein
 oder anderen anregung zu ihrem wohlbefinden beitragen zu können.
 lassen sie sich überraschen!
 
 ihr experten-team der rosenpark Klinik
 

 01

___ Körperformung auf HöcHstem niveau – so erHalten sie 
eine perfeKte silHouette – und zwar dauerHaft!

 zwei maßgebliche dinge assoziiert der mensch mit einem attraktiven Körper: 
harmonische proportionen und ein gesundes und frisches Hautbild. nur 
leider verändert sich beides mit zunehmendem alter. dank schwerkraft und 
geänderter fettverteilung bemerken wir plötzlich pölsterchen an stellen, die 
wir bislang gar nicht als problemzone wahrgenommen haben. Hinzu kommt 
ein altersbedingter elastizitätsverlust der Haut mit spürbarem rückgang der 
spannkraft und siehe da, die einstmals jugendliche silhouette gehört der 
vergangenheit an. so scheint es! 

 bei der verschobenen proportionalität des Körpers können unsere spezialis- 
ten vom dermatochirurgischen Kompetenzzentrum mit unterschiedlichen 
verfahren helfen. selbstverständlich ist die jeweilige behandlungsstrategie 
von einer individuellen diagnose abhängig. zur reduktion von fettpolstern 
und formung einzelner Körperpartien hat sich die liposuktion (fettabsau-
gung) in sogenannter tumeszenz-lokalanästhesie erfolgreich bewährt. mehr 
als 14000 fettabsaugungen sind seit bestehen der rosenpark Klinik (gründungsjahr 
1997) erfolgreich durchgeführt worden. die Ärzte der rosenpark Klinik sind an vielen 
wissenschaftlichen studien zum thema Körperformung beteiligt und können ihnen daher 
mit Know-how das perfekte potpourri für jeden wunsch der Körperformungsmaßnahme 
anbieten. eine innovation ist das „bodytite“-verfahren. Hier wird mittels radiowellen- 
energie das fett und bindegewebe erhitzt, was vor allem zusätzlich zu der fettabsau-
gung eine stärkere straffung des bindegewebes und der Haut im rahmen der abheilung 
nach sich zieht. wer nur minimale problemzonen behandelt haben möchte, den opera-
tiven liposuktionseingriff oder nadeln scheut, ist mit dem speziellen Kryolipolyse-
verfahren gut beraten, bei dem den fettpölsterchen wärme entzogen und so die 
blutversorgung gedrosselt wird. dadurch verflüchtigen sich die inneren fettzellen der 
problemzone. zur verfeinerung des Hautbildes, also straffung erschlaffter areale oder 
im Kampf gegen cellulite empfehlen sich neben diversen laserchirurgischen verfahren 
folgende behandlungsmethoden: die laserlipolyse als operatives oder aber auch als 
nicht operatives verfahren, die behandlung mit dem neuen smoothshape oder der altbe-
währten endermologie sowie – bei besonders schlaffer Haut – auch die operative straffung.
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Du kannst nicht ein Haus lieben, das ohne Gesicht ist und 
in dem deine Schritte keinen Sinn haben. 

(Antoine de Saint-Exupéry, Die Stadt in der Wüste, Citadelle)

Die Liposuktion ist ein erfolg-
reiches Verfahren, einzelne 

Areale des Körpers neu zu for-
men und sowohl diät- als auch 

sportresistente Pölsterchen 
nachhaltig zu beseitigen. 
Eine Liposuktion ist keine 

geeignete Therapieform bei 
Fettleibigkeit  und ersetzt 
weder Diätprogramm noch 
Ernährungsmanagement.



___ spieglein, spieglein an der wand … 
 wir Haben erfaHrungen zur Hand

die nachfolgend vorgestellten, exemplarischen patientenbeispiele geben anhaltspunkte wieder, 
welche therapiemaßnahmen mit größtmöglichem erfolg unter beachtung der individuellen beson-
derheiten angewandt wurden. bitte bedenken sie, dass unten stehende experten-empfehlungen ein 
persönliches beratungsgespräch zur erstellung einer individuellen diagnose nicht ersetzen können.

Patientin, 40 Jahre, ein Kind, diverse fettpölsterchen, erste anzeichen von erschlafftem gewebe, 
trotz regelmäßigem fitnesstraining keine verbesserung. durch unseren experten empfohlene thera-
pie:
-  Kryolipolyse kleiner weniger areale oder einmalig eine fettabsaugung an Hüfte, taille 
  und oberschenkel
-  zusätzlich smoothshape zur behandlung von cellulite

 Patientin, 50 Jahre, keine Kinder, klagt über ihren ausgeprägten bauch.
 durch unseren experten empfohlene therapie:
 -  liposuktion des unter- und oberbauchs, formung der taille (eine behandlung)

 Patientin, 53 Jahre, schlank, sonnengebräunt, schlaffe oberarme mit deutlichen sonnenschäden 
(elastose), cellulite an den oberschenkeln.

 durch unseren experten empfohlene therapie:
 -  operative straffung der oberarmhaut mithilfe der laserlipolyse und auffüllung mit 
   Hyaluronsäure
 -  behandlung der zu schlaffen Haut mit thermage, alternativ eine kleine fettabsaugung in
   tumeszenz-lokalanästhesie inkl. laserlipolyse
 
 Patientin, 48 Jahre, 30 kg gewichtsreduktion, erschlafftes gewebe in form von Hautlappen.
 durch unseren experten empfohlene therapie:
 -  liposuktion und laserlipolyse
 -  operative bauchstraffung
 -  operatives bodylift (oberschenkel, oberarme)
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___ scHönes bein oHne störfaKtoren – sanfte 
 metHoden zur KrampfaderbeHandlung

 um eines ganz deutlich zu sagen: Krampfadern sind entgegen der 
öffentlichen meinung nicht allein ein kosmetisches problem. mal davon 
abgesehen, dass besenreiser und knotige venen an den beinen das  
ästhetische bild empfindlich beeinträchtigen, sie sind immer das 
resultat einer zugrunde liegenden erkrankung: der venösen reflux-
erkrankung, einer störung der venösen Klappen, die den rückfluss 
des blutes regulieren. es gibt verschiedene methoden, dem venösen 
rückstau zu begegnen von minimalinvasiven lasereingriffen bis hin 
zum operativen stripping. in unserer sprechstunde erörtern wir ihnen 
gerne näheres zum innovativen vnus closure™-verfahren, bei dem die 
betroffenen venen mit radiowellenenergie erhitzt werden, was zu einem 
schrumpfen und einem verschluss der vene führt. der eingriff erfolgt 
ambulant und gewährleistet meist eine sofortige rückkehr zum alltag.
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Für eine erfolgreiche Körper-
formung stehen unterschiedli-
che Therapien zur Verfügung. 
Oftmals empfiehlt sich eine 
Kombination der gängigen 

Maßnahmen, um ein optimales 
Ergebnis zu erzielen:

- Laserbehandlungen
- Laserlipolyse
- Kryolipolyse
- Liposuktion
- Body-Tite

- Endermologie
- Hyaluronsäure

- Bodylift



___ die brust – sinnbild der weiblicHKeit 

 unnötig zu erwähnen, dass form und größe der weiblichen brust so mannig-
faltig sind und individuell wie ihre jeweiligen trägerinnen. egal ob klein, mittel 
oder groß – essentiell ist eine stimmige proportion zum rest des Körpers und 
eine wohlgeformte symmetrie. wir sind in unserem plastischen und ästhetischen 
Kompetenzzentrum auf diverse möglichkeiten der korrektiven maßnahmen spe-
zialisiert. neben augmentationen, also vergrößerungen, zählen straffungen zu 
den häufigen eingriffen an der weiblichen brust – nicht selten sogar in Kombina-
tion, oder eine umfangreiche brustreduktion, auch und häufig in verbindung 
mit einer vorangegangenen liposuktion (fettabsaugung).

 unser experte für brustchirurgie dr. robin deb berät sie individuell und 
entsprechend ihren wünschen. 
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___ der mytHos apfelpo – mytHos!?

 fast hätten wir sie gefragt, ob sie „genug po wie J.lo haben“. wir debattierten 
kurz, es siegte schließlich unser anspruch an seriosität und niveau und wir 
entschieden uns, sie stattdessen zu fragen, ob auch sie die problematik mit 
den schlecht sitzenden Hosen kennen, weil es oben zwickt und hinten  
schlabbert? 

 während sich trotz diät und sport die röllchen an der Hüfte beharrlich halten, 
reduziert sich das gesäß zu einem flachen nichts. da nutzt dann auch die ver-
heißungsvollste designerjeans nichts. wo nichts ist, kann nichts prall sitzen. 
und wer möchte schon dauerhaft eines dieser silikonhöschen a la pippa middleton 
tragen?

 „ein wohlgeformter Körper lässt sich mit einer ausgewogenen, kurvigen berg- 
und talfahrt vergleichen“, so dr. sattler „ und wenn die körpereigene fett- 
umverteilung für den blickfang ‘Hintern’ nichts an fett übrig gelassen hat,  
können wir komplikationslos nachhelfen und ihn in form bringen“. um wildes-
ten spekulationen vorweg zu greifen: gemeint ist ein vergrößerungsverfahren 
mit einem speziellen Hyaluronsäurepräparat. in den po – er steht hier exem-
plarisch auch für andere Körperregionen - wird im towertechnik-verfahren ein 
so genannter filler injiziert, der praktisch von innen polstert und für neue fülle 
sorgt. ein so behandeltes gesäß sieht nicht nur verführerisch prall und knackig 
aus, es fühlt sich auch genau so an. wir beraten sie gerne näher, wenn sie dem 
mythos apfelpo auf die schliche kommen möchten.
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Dem altersbedingten Elastizitätsrückgang, Schwangerschaften 
und Gewichtsverlusten zum Trotz stehen uns in der ästhetischen 
Chirurgie unterschiedliche Therapien zur Verfügung, der Brust 
jugendliche Spannkraft als Ausdruck gesunder Weiblichkeit 

zurückzugeben.

Hyaluronsäure ist bekannt als Präparat zur Falten- 
behandlung. Mithilfe einer speziellen Augmentationstechnik kann  
Hyaluronsäure auch zur Körperformung eingesetzt werden und gilt 
als eine beliebte Alternative zu Implantaten (Brust, Po, Waden).

Hyaluronsäure wird vom Körper innerhalb eines bestimmten  
Zeitraumes abgebaut (bis zu einem Jahr)



 

Der Bauchnabel darf bei der 
Formung der Bauchregion 

nicht vernachlässigt werden. 
Mithilfe einer Hyaluronsäure-
augmentation wird auch ein 
schlaffer Bauchnabel wieder 

zum Blickfang.

___ mediziniscHe nacHsorge mit wellnessfaKtor:   
lympHdrainage im rosenparK studio

 
 wir kümmern uns auch nach einem medizinischen eingriff um ihr wohlbefinden. im vor-

dergrund steht für uns immer eine schnelle, unkomplizierte abheilung auf dem weg zum 
perfekten ergebnis. so wirken gerade nach einer fettabsaugung oder einem facelift  
lymphdrainagen abschwellend und helfen einer schnelleren genesung. Hierbei sorgt eine 
sanfte, großflächige massage der lymphknoten für eine erhöhte tätigkeit des lymph- 
systems. das hat zur folge, dass angestaute flüssigkeit schneller abtransportiert werden 
kann und druck- und spannungsgefühle abgebaut werden.

 lymphdrainagen eignen sich aber auch ohne einen vorherigen eingriff vor allem für 
patienten, die zu wassereinlagerungen neigen.

 unsere physiotherapeutin Johanna von trotha steht ihnen in unserem rosenpark studio  
in der darmstädter innenstadt gerne zur verfügung.
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___ rosenparK op-special: nur nicHt scHlapp macHen, wir 
Helfen iHrem baucH auf die sprünge

 wenn nach gewichtsabnahme oder schwangerschaft kein sport mehr hilft: bauchdecken- 
straffung für 5.300 euro (inkl. postoperativer nachbetreuung, übernachtung, blutent-
nahme).

 Gültiger Zeitraum: 1. November bis 31. Dezember 2011
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Unter 06151 9547- 0 erhalten Sie Ihren Termin für ein persönliches, ausführliches  
Beratungsgespräch zu allen Themen des Newsletters.

___ flacHer baucH trotz scHwangerscHaft und gewicHtsverlust

 schwangerschaft und diverse gewichtsschwankungen gehen an keinem bauch spurlos 
vorbei. entsprechend genetischer veranlagung und körperlicher Konstitution fallen die 
veränderungen mehr oder weniger ins gewicht und dem angepasst wird die behandlungs-

 strategie gewählt. um einen wohlproportionierten bauch wieder herzustellen, werden in 
jedem fall die regionen oberbauch, unterbauch, bauchnabel und taille mit einbezogen. 
besonders stark ausgeprägte fettschürzen müssen jedoch mittels einer bauchdecken-
straffung entfernt werden. erfahrungsgemäß werden ideale ergebnisse mit einer Kombi-
nation aus liposuktion und straffung bei geringstmöglichem risiko erzielt. 
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Lymphdrainage im  
Rosenpark Studio

Terminvereinbarung unter: 
06151 159883- 0



l Heidelberger landstraße 18/20 l 64297 darmstadt l telefon + 49(0)6151 9547- 0 l telefax + 49(0)6151 9547-77 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, 25. Oktober 2011 von 19.30 – 20.30 Uhr: „moderne und sanfte methoden zur beseitigung 
  von Krampfadern und besenreisern“
 l Dienstag, 22. November 2011 von 19.30 – 20.30 Uhr: “frisches und jüngeres aussehen ohne skalpell – die  

 verschiedenen möglichkeiten minimalinvasiver Kombinationstherapien”
 l Dienstag, 13. Dezember 2011 von 19.30 – 20.30 Uhr: „laserspecial: die Haut und ihre macken – wenn 
  behaarung, narben, pigmentflecken oder Äderchen stören“

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

 l Montag, 17. Oktober 2011 um 19.00 Uhr: „wenn essen nicht vertragen wird – informationen zu einigen  
 nahrungsmittelunverträglichkeiten“

 l Montag, 7. November 2011 um 19.00 Uhr: „diabetes – welche diät ist richtig?“
 l Montag, 5. Dezember 2011 um 19.00 Uhr: „Hier geht es um ihr Herz – essen und bluthochdruck?“

 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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___ weiHnacHts-special: straHlende weiHnacHten für iHr gesicHt

 egal ob als guter vorsatz für das neue Jahr oder willkommene auffrischung
 nach all den stressigen weihnachtsvorbereitungen: wir zaubern ihnen 
 das strahlen und die frische ins gesicht, die sie benötigen. behandlung mit 
 botulinumtoxin für 300,00 statt 420,00 euro.

 Gültiger Zeitraum: 01. Dezember 2011 - 31. Januar 2012

 12

___ rosenparK-special Herbst

 Nur nicht rot werden: Mit Laser gegen erweiterte Äderchen bei Couperose & Rosazea
 mit der ipl-laser-technologie machen sie den erweiterten Äderchen auf wange und nase den garaus und 

erhalten einen ebenmäßigen teint. 
 unser Hautspecial für den Herbst: bei buchung der benötigten sechs behandlungssitzungen erhalten sie 

die letzte behandlung gratis. pro sitzung kostet die behandlung 200,00 euro*. 
 Gültiger Zeitraum vom 20. Oktober – 20. Dezember 2011

 10 *dieses angebot gilt nur bei der verbindlichen buchung von sechs behandlungen
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