
ROSE NR.17
 SCHÖNE NACHRICHTEN
 SOMMER 2021

  www.rosenparkklinik.de

NEUIGKEITEN FÜR SCHÖNHEIT UND WOHLBEFINDEN:
SCHAUSPIELERIN MIMI FIEDLER | CELLULITE | WEBMEETING OHNE FILTER | 
STRANDFIGUR | SOMMERLIEBLINGE | ROSENPARK INSIDE | SOMMER SPECIALS

RO
SE

NP
AR

K 
KL

IN
IK

SE
AS

ON
-J

OU
RN

AL

Sc
hö

ne
 N

ac
hr

ic
ht

en
au

s 
de

r 
Ro

se
np

ar
k 

Kl
in

ik
SO

M
M

ER
 2

02
1

THINK 
POSITIVE, 
LOOK 
POSITIVE, 
FEEL 
POSITIVE!



Wir nähern uns mit großen Schritten der zweiten Jahreshälfte und blicken mit einem 
Lächeln in die Zukunft! Während unser Leben rückblickend in den letzten Monaten 
sehr fremdbestimmt und für die meisten von uns auch kräfteraubend war, gehen wir 

gemeinsam mit Ihnen nach vorne und freuen uns auf ein großes Stück mehr Lebensfreude, Freiheit 
und auf Erholung von dieser bedrückenden Zeit. Endlich wieder Urlaube planen, endlich wieder 
soziale Nähe im echten, nicht nur im virtuellen, Leben. Einfach mal wieder zum Lieblingsitaliener 
oder zur Familienfeier. Wir geben Ihnen ein Versprechen: In dieser Ausgabe der ROSE finden Sie 
kein einziges Mal das „C“-Wort, denn wir blicken mit Ihnen positiv nach vorne und freuen uns, 
wenn wir Sie dabei unterstützen können, diese Positivität auch auszustrahlen und diese zu fühlen. 
Starten Sie gemeinsam mit uns durch!

               Ihr Rosenpark Klinik Team
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Mit über 85.000 Gesichtsverjüngungs-Maßnahmen, über 

30.000 Behandlungen im Bereich der Körperformung und 

insgesamt weit über 90.000 zufriedenen Patient*innen zählt 

die Rosenpark Klinik zu einer der Top Kliniken für Ästhetische 

Medizin in Deutschland. Allein 30.000 Patient*innen 

davon hat Dr. med. Gerhard Sattler, der Gründer und 

Ärztlicher Direktor der Klinik, im Laufe der letzten 24 Jahre 

selbst behandelt. Sein Antrieb war damals wie heute die 

zwischenmenschliche Begegnung. In all diesen Jahren gab 

es sehr viele lustige Aufeinandertreffen, manchmal auch 

die ein oder andere skurrile Geschichte, aber vor allem sehr 

viele emotional ergreifende Momente und Überraschungen. 

Dr. Sattler über sein Verständnis für Schönheit und zwei 

Geschichten, die ihn besonders bewegten...

Zitat aus Magazin „Zeitlos schön“ Seite 89: 

„Ich hab's doch immer gewusst: 
Selbstwert kann man sich also doch 
kaufen! Tausend Dank für das tolle 
Ergebnis! Alles Liebe Marion"
(Dipl. Psychologin)

„Fernab der ganzen Klischees über das, was wir 
jeden Tag bei uns in der Klinik tun, habe ich einiges 
in Bezug auf die Schönheit eines Menschen lernen 
dürfen während der letzten Jahrzehnte. Man 
könnte es so zusammenfassen: Die Attraktivität 
eines Menschen nehmen wir unbewusst, und das 
ist wissenschaftlich belegt, binnen Millisekunden 
war und beurteilen diese ebenfalls ohne konkretes 
Bewusstsein. Die eigentliche Schönheit eines 
Menschen setzt sich aber erst aus dem Äußeren 
Erscheinungsbild und dem inneren Strahlen 
zusammen. Dazu zählt die Art und Emotionalität 
eines Menschen, seine Ausdrucksweise, sein Umgang 
mit dem Umfeld und selbstverständlich auch das 
Aussehen. Die Ästhetische Medizin kann also die 

Attraktivität des Menschen unterstützen, die Schönheit kommt 
jedoch von der Emotionalität.

Die Karte der Patientin kam aus dem Nichts und 
beschäftigt mich bis heute noch

Ungefähr die Hälfte meiner Patient*innen sehe ich nur zwei- 
bis dreimal in meinem Leben. Einmal zum Beratungstermin, 
dann zur OP und danach zur Kontrolle. Dennoch gibt es die 
Geschichten, die mich ein Leben lang begleiten. Eine davon 
ist meine Patientin Marion. Sie kam vor vielen Jahren zu einer 
Liposuktion zu mir und war sonst recht unauffällig, wirkte sehr 
aufgeräumt und unaufgeregt. Eine normale Beinformung per 
Fettabsaugung. Monate später erhielt ich dann eine liebe Karte. 
Mir war bis dato gar nicht bewusst, dass sie Psychologin war, da 
sie das in der Beratung verschwieg. Umso erstaunlicher fand ich 
die zwei Sätze, die sie schrieb: „Ich hab ́s doch immer gewusst: 
Selbstwert kann man sich also doch kaufen!“ – Wow! Das hat 
mir die Augen geöffnet für das, was wir allem Anschein nach 
tun und das, was wir wirklich können. Wir schenken unseren 
Patient*innen mehr Lebensqualität, Lebensfreude, mehr 
Emotionalität. Das hat mich damals wie auch heute sehr gerührt.

Super sportlich, aber Strandbilder gab es bei ihr 
nicht – bis sie bei uns war

Eine andere Geschichte, die mich heute auch noch emotional 
bewegt, ist die einer sehr sportlichen Patientin. Man sah ihrem 
Körper sofort an, dass sie gut trainiert war. Unter anderem 
liebte sie das Surfen und verbrachte somit sehr viel Zeit an den 
Stränden dieser Welt. Aber eines gab es von ihr nicht: Bilder mit 
ihr am Strand im Bikini. Das hat sie ihrem Mann strikt verboten. 
Bei ihr waren es vor allem ihre Oberschenkel, die sie sehr 
störten, aber auch ihre Körpermitte war eher maskulin gebaut. 
Sie fand sich schlichtweg nicht schön. Was ich bei ihr erlebte, 
war eine 180 Grad Drehung nach ihren zwei Liposuktionen bei 
uns. Da stand plötzlich eine ganz andere Frau vor mir, mit einem 
inneren Strahlen und mit Strandfotos im Gepäck.

Das ist mein Antrieb – das ist meine Leidenschaft

Geschichten wie diese sind mein täglicher Antrieb und haben 
mir vor langer Zeit die Augen geöffnet, dass unsere Arbeit 
so viel mehr Tiefe besitzt, als die meisten vermuten. Zwar ist 
das, was wir an der vermeintlichen Oberfläche behandeln, der 
Grund dafür, warum Patient*innen uns seit über 24 Jahren ihr 
Vertrauen schenken. Aber das, was es mit ihnen in der Tiefe 
macht, berührt mich und macht mich glücklich."



Mimi Fiedler (45 Jahre), 
Künstlerin (Schauspielerin, 
Autorin und Moderatorin)

Berufung: Patchwork-Mama

Wenn ich nicht vor der Kamera 

stehe, dann: Putze, Koche, 

Wasche ich (mein persönliches 

Yoga)

Das habe ich machen lassen: 

Nasen-Korrektur, Botox, 

Eigenfettunterspritzungen, 

sanfte Gesichtsmodulation, 

Brüste, Ultherapy®

Das hat es mit mir gemacht: 

Positiveres Lebensgefühl

Die Rosenpark Klinik ist für mich: 

Ein super intensiver Wellness-

Urlaub und meine Wohlfühloase 

Mein Lieblings Beauty Produkt: 

Aktuell liebe ich ByeByeCellulite-

Creme von Juchheim

So pflege ich mich: Meine 

Morgen- und Abendroutine ist 

mir sehr wichtig und ich liebe 

den Gua Sha Stein

Wenn man Mimi Fiedler sieht, dann fällt vor allem eines sofort auf: Sie strahlt – 
und das von innen, wie außen. Das kommt selbstverständlich nicht nur alles 
von ihrer positiven Sichtweise aufs Leben. Dass es weltweit immer noch wenige 

Schauspielerinnen gibt, die offen zu ihren Eingriffen stehen, findet sie schade. Der ROSE-
Redaktion hat sie ein sehr ehrliches, reflektiertes und fröhliches Interview gegeben.

Mimi, wir fallen mit der Tür ins Haus: was hast Du schon alles 
machen lassen?

Ich lasse mich seit 15 Jahren botoxen, sanft allerdings, immer nur einmal im Jahr, ohne 
meine Gesichtsmimik zu verändern. Dafür muss man natürlich - gerade in meinem Beruf 
- zu einem Vollprofi gehen, der die Anatomie meines Gesichtes ganz genau scannt, bevor 
er da was macht. Meine Nase hatte ich mir bei einem Stunt gebrochen und sie dann gleich 
richten lassen und meine Brüste habe ich einfach den Hüften angepasst, aber nur mit einer 
Körbchengröße mehr. Ich bin eine kurvige Frau und jetzt mag ich meine Silhouette noch 
lieber. Und erst vor kurzem habe ich bei Dr. Sonja Sattler die Ultherapy® ausprobiert, um 
meine Selbstheilungskräfte anzukurbeln und wieder ein wenig straffer zu werden. Hier 
befinde ich mich noch in der Ergebnis-Entwicklungsphase, aber mein Mann behauptet, ich 
würde von Tag zu Tag jünger aussehen. An sich selbst merkt man das ja immer nicht so sehr.

Wenn Du zurückdenkst, was hat Dich damals dazu bewogen?

Die Auslöser für meine Eingriffe waren sicher mein Drang zur Optimierung, das kommt 
wahrscheinlich von der doppelten Jungfrau im Sternzeichen. Ich habe diesen Drang in fast 
allen Bereichen meines Lebens (ausgeschlossen sind natürlich andere Menschen, die liebe 
ich, wie sie sind oder sein wollen!) und außerdem gehöre ich leider nicht zu den Menschen, 
die in Würde altern. Ich finde, dass man den Alterungsprozess ruhig etwas verzögern darf, 
aber bloß nicht so, dass man sich irgendwann vor seinem eigenen Spiegelbild erschreckt. Das 
gesunde Maß ist vor allem hier sehr, sehr wichtig. Und ein Arzt, der auch mal „Nein“ sagt.

Vor 15 Jahren hatte die Gesellschaft über Ästhetische Medizin ja 
noch recht festgefahrene Denkweisen? Und auch heute noch ist es 
nicht selbstverständlich, dass Personen des öffentlichen Lebens 
so offen damit umgehen. Warum „traust“ Du Dich?

Dass ich so offen darüber spreche, liegt daran, dass ich ein natürliches Bewusstsein für mich 
und meinen Körper habe. Ich bin weit davon entfernt, eine makellose Schauspielerin zu sein, 
an der alles sitzt und top ist. Ich bin wie jede andere Frau und möchte gerade denen, die 
überlegen, auch etwas zu machen zu lassen, zeigen, dass sanfte Schönheitsmedizin das Rad 
des Alterns etwas verlangsamen kann und einem einfach ein bisschen Frische verleiht. Ich 
sehe ja trotzdem noch „normal“ aus und habe Augenringe und Alterserscheinungen. Aber 
ich fühle mich wohl in mir und das liegt auch daran, dass ich ab und zu die Rosenpark Klinik 
besuche. Herr Dr. Sattler ist sehr genau in seiner Arbeit, da wird nicht einfach was gemacht. 
Er schaut einen sehr genau an und deswegen sehe ich nicht aus wie eine merkwürdige 
Schreckschraube, sondern wie eine vitale und zufriedene Frau. Hoffe ich doch zumindest…

Dass es weltweit immer noch wenige Schauspielerinnen gibt, die offen zu ihren Eingriffen 
stehen, ist eigentlich schade. Die, denen man es nicht ansieht, schweigen nämlich elegant. 
Und die, die offensichtlich gemacht sind, müssen ja nix dazu sagen. Weil man’s vom Mond 
aus sieht.

Wer mehr von Mimi Fiedler's frischer Art erleben möchte, erfährt dies in ihrem neuen Buch „SIE 
DÜRFEN DEN FROSCH JETZT KÜSSEN” Wie finde ich den Mann fürs Leben? Ein Thema, das viele 

Frauen umtreibt. Sie erzählt ihren Weg bis zu der Hochzeit mit ihrem Mr. Big und lässt dabei keine 
Anekdote aus. Ab sofort überall im Handel oder online erhältlich.

MIMI FIEDLER



Egal wann man Dich sieht, ob geschminkt oder ungeschminkt, Du 
strahlst. Verrätst Du uns Dein Geheimnis?

Ich lebe ein innerlich gesundes Leben. Was bedeutet, dass ich mich im Laufe meines Lebens 
immer mehr trennen konnte von Energien, die mich müde machen. Ob es Dinge, Situationen 
oder Menschen waren, sie haben keinen Platz mehr in meinem kostbaren Leben. Denn das 
ist das Leben - kostbar. Ich versuche mich so wenig wie möglich in den sozialen Medien 
aufzuhalten. Ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden und achte 
darauf, was ich esse, denke und vor allem spreche. Aber das mit dem Sprechen muss ich 
leider immer noch üben. Da ist die Zunge meist schneller als der Verstand…

Dein Perfektionismus, wie weit geht er und sagst Du Dir selbst 
auch mal: Stopp?

Ich bin eine rundum zufriedene Frau und bin froh, dass es so tolle und charismatische Orte 
gibt, wie die Rosenpark Klinik. Ich finde, ich passe da als Patientin hervorragend hinein. 
Es ist nämlich so: Die Kunst sich anzunehmen, besteht darin, dem kleinen Übel, wie der 
Zornesfalte, den Garaus zu machen und das große Übel, in meinem Falle die liebe Cellulitis, 
anzunehmen, so wie sie ist. Oder Sport zu machen. Auch hier übe ich mich noch!

Dr. med. Gerhard Sattler – Injektion

„Neben dem gewählten Fillermaterial und 
der richtigen Injektionstechnik ist bei 
einer Injektionsbehandlung vor allem auch 
die individuelle Anatomie eines Gesichts 
wichtig, damit das Ergebnis am Ende 
besonders natürlich wirkt. Die Ärzte der 
Rosenpark Klinik werden daher permanent 
geschult und sind immer auf dem neuesten 
Stand, so dass wir jedem*r Patienten*in ein 
natürliches Ergebnis versprechen können.”

Dr. med. Sonja Sattler – Ultherapy®

„Die Behandlung mit Ultherapy® zählt zu 
meinen absoluten Lieblingsbehandlungen 
in Sachen Gesichtsverjüngung, da sie mit 
ihrem mikrofokussierten Ultraschall wie ein 
sehr effektives Lifting wirkt, aber das Ganze 
ohne OP und unsichtbar für die Außenwelt. 
Sie verändert nie die Individualität des 
eigenen Aussehens und kann sehr gut 
mit anderen Behandlungen, wie z.B. 
Botulinumtoxin oder Fillern kombiniert 
werden.” 
Mehr zu Ultherapy® 
finden sie hier: 



Ä S T H E T I S C H E  L I P O S U K T I O N

„ICH BIN ENDLICH 
 WIEDER ICH!

DAS IST SO WOW FÜR MICH UND ES FÜHLT SICH AN, ALS 
WÜRDE EIN NEUER LEBENSABSCHNITT BEGINNEN.“

Jamie (43), Frankfurt am Main

Jamie, wie kam es dazu, dass Sie sich zu 
einer Liposuktion in der Rosenpark Klinik 
entschieden haben?

Neben dem ganzen Sport, den ich machte, 
habe ich, wie vermutlich jede 
andere Frau auch, ab und 
an ein wenig zugenommen, 
dann habe ich einfach mein 
Training noch ein wenig 
intensiviert und es passte 
wieder. Bis es vor drei Jahren 
eine Wende in meinem Leben 
gegeben hat. Aufgrund einer 
Hüftverletzung konnte ich von 
jetzt auf gleich keinen Sport 
mehr machen. Nach einer 
langen Genesungsphase kann 
ich bis zum heutigen Tag nur 
noch walken. Das merkt man 
natürlich auch an der Figur, 
weil mein Stoffwechsel sich 
ja sehr an meinen sportlichen 
Rhythmus gewöhnt hatte und ich zusätzlich 
nichts an meiner Ernährung geändert hatte. 
Sprich: ich habe mich einfach genauso weiter 

ernährt, als würde ich weiterhin fünfmal die 
Woche Sport machen. Außerdem bin ich in 
meinem Job sehr eingebunden und arbeite 
regelmäßig 12-14 Stunden pro Tag. Ich habe 
das zugenommene Gewicht dadurch einfach 
nicht mehr runter bekommen. Das hing fest. 
Also fing ich an, mich nach einer zusätzlichen 
Lösung für mein Problem umzusehen und 
bin dabei auf die Rosenpark Klinik und 
Dr. med. Christian Stanger gestoßen. Ich 
bin Amerikanerin und in den USA wird 
deutlich entspannter mit ästhetischen 
Eingriffen umgegangen als in Deutschland. 
Daher wusste ich schon sehr lange, dass es 
Fettabsaugungen bzw. „Liposuctions“ als 
Körperformungsmaßnahme gibt. 

Was wurde bei Ihnen genau 
behandelt?

Nach einem ausführlichen 
Beratungsgespräch mit 
Dr. Stanger stand mein 
Behandlunsgplan: Es 
wurden insgesamt zwei OPs. 
Im Rahmen der ersten OP 
wurden mein Damenbauch 
und der Rücken behandelt, 
bei der zweiten OP waren 
dann die Beininnenseiten, 
die Oberarme und meine 
Cellulite an der Reihe. 
Ich entschied mich beim 
Rücken zu einer Behandlung 

mit CoolPlasma. Das ist ein relativ neues 
Verfahren. Es dient dazu, das Gewebe zu 
straffen. Mit 43 merkt man dann doch auch, 

Bis vor drei Jahren war Jamie eine sehr 

aktive Frau, die fast täglich Sport 

gemacht hat. Thaiboxen war ihre 

Leidenschaft, aber auch Krafttraining und 

Joggen gehen gehörten zu ihrer Routine. 

Bis sie sich vor drei Jahren an der Hüfte 

verletzte und plötzlich alles anders war …



dass alles plötzlich nicht mehr ganz so sitzt 
und weicher wird.  

Am Tag der OP - Wie war Ihre Erfahrung? 

Ich bin glücklicherweise nicht der ängstliche 
Typ, deshalb bin ich ziemlich entspannt 
ins Rennen gegangen. Alle waren super 
professionell, vor allem der Anästhesist Dr. 
Schott war sehr empathisch mit mir und 
hat dafür gesorgt, dass ich von der ersten 
OP so gut wie nichts mitbekommen habe. 
Direkt nach der OP hatte ich schon an der 
ein oder anderen Stelle Schmerzen, aber 
auch hier hat Dr. Schott mich mit ein paar 
Schmerzmedikamenten sehr gut betreut 
und alle waren super lieb. Dass ich ein 
Mieder Tag und Nacht für sieben Tage tragen 
musste, war erstmal etwas ungewohnt für 
mich, aber nach drei Tagen ging es langsam. 
Ich habe mir allerdings eine Woche lang 
frei genommen, weil ich zum einen nicht 
wusste, was auf mich zukommt, und zum 
anderen war ich tatsächlich ein wenig 
bewegungseingeschränkt. 

Wenn Sie zurückblicken und sich heute 
betrachten - Was hat es mit Ihnen 
gemacht?

Ich habe bereits direkt nach der ersten OP 
bemerkt, dass sich mein Körper verändert 
hat. Laut Dr. Stanger habe ich zudem wohl 
sehr gutes Gewebe, deshalb sah ich auch 
schnell einen Effekt. Dann kam erstmal 
die Schwellung des Gewebes, die zum 
Heilungsprozess dazu gehört. Aber bereits 

nach drei Monaten sah ich aus wie zu alten 
Zeiten in Bestform. Das ist wie eine große 
Erleichterung. Ich bin endlich wieder ich! Das 
ist so wow für mich und es fühlt sich an, als 
würde ein neuer Lebensabschnitt beginnen. 
Das klingt komisch, aber ich fühle mich 
jetzt wieder bereit für mehr Leben! Es ist so 
ein schönes Gefühl wieder fast die Alte zu 
sein. Ich kann jedem, der sich unwohl fühlt 
empfehlen, nur auf seine innere Stimme zu 
hören und nicht auf andere zu hören. Du 
allein entscheidest, ob Du etwas verändern 
möchtest oder eben nicht.

Lernen Sie unser Fachärzte-
Team für Liposuktionen 
kennen:

• Dr. Gerhard Sattler

• Dr. Birgit Buxmeyer

• Dr. Oliver Weirich

• Dr. Carmen Cecilia Duma

• Dr. Leonard Nenad Josipovic

• Dr. Helen Haas

• Dr. Christian Stanger

• Marlene Capelo



Egal ob beruflich oder privat – es gibt 

mittlerweile kaum mehr jemanden, der 

nicht bereits regelmäßig die Möglichkeit 

von Webmeetings über die gängigen Portale 

nutzt. Und mal Hand aufs Herz: Wer hat 

noch nicht in den Videoeinstellungen nach  

dem Filter gesucht, der uns irgendwie ein  

wenig frischer und jünger aussehen lässt?  

Aber Filter hin oder her, bei einem Web-

meeting ist es so, als ob wir permanent 

vor dem Spiegel sitzen würden. Der Blick 

fällt immer wieder aufs eigene Gesicht, die 

Mimik und damit auch zu den Dingen, die 

uns stören. Wir sagen: vergessen Sie den 

Filter! Wir haben in der BELLARI Hamburg 

und BELLARI Frankfurt die perfekten Treat-

ments für Ihr nächstes Onlinemeeting …

IMMER ENTSPANNT – BOTULINUM GEGEN 
NEGATIVE MIMIKFALTEN
 
Zählen Sie auch zu denjenigen, die in den 
Meetings am liebsten ganz entspannt wirken 
möchten, wäre da nicht die komische Falte 
zwischen den Augen? Botulinumtoxin Typ A, 
oder umgangssprachlich auch Botox, kommt 
überall dort zum Einsatz, wo uns negative 
Mimikfalten stören. 

Wie funktioniert es? 
Wird Botulinum in einen Muskel injiziert, 
so bremst es dort gezielt seine Aktivität. 
Dadurch kann der entsprechende Muskel 
nicht mehr wie gewohnt angespannt 

werden. Andere Nervenfunk-tionen wie das 
Fühlen oder Tasten werden dadurch übrigens 
nicht beeinflusst. Nach vier bis sechs 
Monaten lässt die Wirkung des Botulinum 
nach und die Muskeln funktionieren so stark 
wie zuvor.

   Das kann damit behandelt werden:
   Zornesfalten, Krähenfüße, Stirnfalten,   
   hängende Mundwinkel, Lipflip, aber auch 
   ein leichtes Augenbrauenlifting und die 
   Behandlung des sogenannten Bruxismus 
   (Zähneknirschen) ist möglich. 

BEAUTYBOOSTER: HYALURONSÄURE FÜR 
EIN STRAHLENDES GLOW-FINISH (SPECIAL)

In den BELLARIs verwenden wir mit 
BELOTERO Revive® einen Beauty Booster 
der neuesten Generation. Das Besondere 
an diesem Filler ist, dass er neben Hyaluron 
auch Glycerol enthält, das zusätzlich 
Feuchtigkeit in der Haut bindet und wie 
eine Creme von Innen wirkt. Der Filler 
revitalisiert Ihre Haut und bringt sie 
zum Strahlen. Fertig ist der natürliche, 
dauerhafte Filter.

   Das kann damit behandelt werden:
   Feuchtigkeitsverlust der Haut, 
   erste Anzeichen der Hautalterung, 
   vergrößerte Poren, unebenes Hautbild 
   und Pergamenthaut mit kleinen Fältchen. 
   Auch eingesunkene kleine Narben kann 
   er verbessern. Neben dem Gesicht können 
   hiermit auch Hände und Dekolleté behan-
   delt werden.

FILTER WAR GESTERN – RF NEEDLING FÜR 
DEN PERFEKTEN TEINT

Ein Radiofrequenz Needling, kurz 
RF Needling, vereint multipolare 
Radiofrequenz mit der altbewährten 
Methode des Microneedlings und regt die 
Haut dadurch zur Selbsterneuerung und 
Kollagenneubildung an. Gerade im Gesicht 
können mit dieser Kombinationsbehandlung 
gleich mehrere Probleme auf einmal 
behandelt werden.

Wie funktioniert es?
RF Needling bringt die Radiofrequenzenergie 
über den Behandlungskopf, der mit feinsten 
Nadeln besetzt ist, stempelförmig in die Haut 
ein. Die mikrofeinen Verletzungspunkte re-

gen die Haut zur Regeneration an und außer-
dem wird zwischen den Nadeln die Radiofre-
quenz-Energie hin und her geschickt, was zu 
einem horizontalem Shrinking der Haut mit 
anschließender Kollagenneubildung führt.

  Das kann damit behandelt werden:
   Knitterfältchen, Pigmentflecken, erste An-
   zeichen erschlaffter Haut an Gesicht, Hals 
   und Dekolleté, Dehnungsstreifen, Aknenar-
   ben, erweiterte Poren.

DIESE TREATMENTS 

ZEIGEN SIE IMMER IM 

PERFEKTEN LICHT

GLEICH SPECIAL SICHERN!
Auf der letzten Seite dieser ROSE 
finden Sie unser Beauty Booster 
Special!

WEBMEETING 
OHNE FILTER  WEBMEETING 

OHNE FILTER  



So langsam können wir endlich wieder unsere 
persönliche Auszeit planen – und das nicht im 
heimischen Garten oder auf dem Balkon, sondern 
tatsächlich an den Stränden und Pools dieser Welt. 
Deshalb ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um 
der ein oder anderen vernachlässigten Stelle am 
Körper ein wenig auf die Sprünge zu helfen. In den 

BELLARIs bieten wir Ihnen unterschiedliche, nicht- invasive Methoden ganz ohne Ausfallzeit, aber 
dafür mit viel Effekt für Ihren nächsten Auftritt am Strand an.

• EMSCULPT®: MIT SIXPACK & STRAFFEM PO IN DEN SOMMER

Die Fitnessstudios waren lange zu und der innere Schweinehund war dann doch meistens der 
Gewinner, wenn es um das Workout in den eigenen vier Wänden ging? Mit EMSculpt® holen Sie in 
kürzester Zeit wieder das auf, was Sie haben schleifen lassen.
Bei EMSculpt® dringen elektromagnetische Wellen so tief ins Gewebe ein, dass sie während der 30- 
minütigen Behandlung wie 20.000 Sit-ups oder Kniebeugen wirken. Dadurch kann die Muskelmasse 
sehr schnell deutlich vergrößert werden – ganz ohne Anstrengung und Schmerzen. Sie spüren 
lediglich, dass Ihre Muskulatur dauerhaft in Bewegung gehalten wird. Für ein optimales Ergebnis 
sollten mindestens vier Sitzungen im Abstand von zwei bis drei Tagen durchgeführt werden.
EMSculpt® finden Sie in unserer BELLARI in Frankfurt.

• COOLSCULPTING® FÜR DEN AFTER-HOMEOFFICE BODY

Viele von uns sitzen im Homeoffice – da ist der Gang zum Kühlschrank oder Nasch-Versteck leider 
nicht so weit. Mit dem Kryolipolyse-Verfahren von CoolSculpting® sagen Sie den kleinen, neu dazu 
gewonnen Problemzonen „Adieu“ und das ganz ohne OP und Ausfallzeit.
Bei CoolScultping® wird ein Applikator auf die zu behandelnde Stelle angebracht und durch 
ein Vakuum saugt sich dieser fest. Der Applikator gibt präzise und kontrolliert Kälte auf das zu 
behandelnde Areal ab. Fettzellen reagieren sehr empfindlich auf Kälte, wird ihnen Wärme entzogen, 
wird ihre Blutversorgung unterbrochen und werden nach und nach abtransportiert..

CoolSculpting® eignet sich 
für kleine bis mittelgroße 
Fettpolster an:

` Hüfte

` Bauch

` Rippen

` seitlichem Rücken

` Innenseiten der
 Oberschenkel

` Knie

` Oberamen

` Doppelkinn

EFFEKTIVE 

BODYTREATMENTS

Schauen Sie gleich nach 
unserem CoolSculpting® 
Special in den BELLARIs 
in Hamburg und Frankfurt 
auf der letzten Seite der 
ROSE.



WELCHE NEBENWIRKUNGEN 
KÖNNEN BEI 

WELCHE NEBENWIRKUNGEN 
KÖNNEN BEI HYALURONSÄURE-
FILLERN AUFTRETEN?

Es kann in sehr seltenen Fällen zu direkten 
Unverträglichkeiten, also zu allergischen 
Reaktionen mit Schwellungen, kommen. 
Hier hilft meist ein Antihistaminikum. 
Wenn das nicht reicht, lässt sich der Filler 
mit dem Enzym Hyaluronidase wieder 
auflösen. Allerdings gehört auch das in 
fachkundige Hände, um die richtige Menge 
zu verabreichen.
Außerdem kann es bei nicht fachkundiger 
Injektion eines Fillers zu einem Absterben 
des Gewebes kommen, nämlich dann, 
wenn der behandelnde Arzt den Filler in 
ein Blutgefäß gespritzt hat. Dies erkennt 
man daran, dass die Haut sich an der 
Oberfläche stark dunkel verfärbt. Hier sollte 
man unbedingt seinen Arzt aufsuchen, um 
Spätfolgen zu vermeiden.

FILLER – ABER WELCHER IST 
DER RICHTIGE FÜR MICH?

Man sollte wissen, dass es in Europa 
relativ einfach ist, eine Zulassung für ein 
Hyaluronsäurepräparat zu bekommen. Daher 
gibt es in Deutschland rund 40 zugelassene 
Filler, in USA gibt es dagegen gerade einmal 
ein Viertel davon, da die FDA (Food and 
Drug Administration) andere Regularien 
für Filler hat. Deshalb sollte man bei Fillern 
immer auf seriöse Firmen zurückgreifen. 
In der Rosenpark Klinik und den BELLARIs 
verwenden wir die Produkte von Merz, 
Galderma, Allergan und Croma. Alle 
Produkte sind studienbasiert und werden 
auch nach der Zulassung immer wieder 
überprüft.
Das ist vor allem hinsichtlich möglicher 
Spätfolgen wichtig. So hat man jetzt 
beispielsweise entdeckt, dass es bei 
manchen Produkten auch Monate nach der 
Unterspritzung bei viralen Erkrankungen 
wie z.B. Grippe oder Herpes oder auch nach 
Zahnreinigungen, also immer dann, wenn 
das Immunsystem getriggert wird, zum 
Anschwellen der injizierten Filler kommen 
kann. Aber auch bei Impfungen wird das 
Immunsystem angeregt und es kann zu einer 
Reaktion im Gewebe kommen.

WAS MUSS ICH BEACHTEN, WENN 
ICH MICH IMPFEN LASSE?

Aus aktuellem Anlass gab es gemeinsam mit 
meinen internationalen Kollegen der ISDS 
(International Society for Dermatologic 
Surgery) eine aktuelle Erhebung, die den 
Zusammenhang zwischen Fillerreaktionen 
und Impfung untersuchte. Es gibt seltene 
Fälle, in denen die Unterspritzungen nach 
der Impfung mit einem mRNA-Impfstoff 
angeschwollen sind. Die gute Nachricht ist, 
dass sich die Reaktionen mit ärztlicher 
Hilfe schnell beheben ließen. Wenn Sie 
also eine Filler-Behandlung planen und 
ein Impftermin ansteht, wird empfohlen 
mind. bis zwei Wochen nach der Impfung 
zu warten, bis man sich unterspritzen lässt. 
Was man aber auf gar keinen Fall machen 
sollte, ist deswegen auf seine Impfung zu 
verzichten.

FILLER GUIDE & 
IMMUNSYSTEM 

Filler gehören in 
die Hände von 
erfahrenen Ärzten 
mit anatomischen 
Kenntnissen. 

Und die Qualität des 
Fillers ist wichtig.

Hyaluronsäure-Filler gelten in der Ästhetischen Medizin als besonders 
risikoarm und gut verträglich. Dennoch kann es in seltenen Fällen 
vorkommen, dass diese entweder direkt nach der Behandlung, 
aber auch selbst Wochen und manchmal sogar Monate nach der 
Injektionsbehandlung im Gewebe reagieren. Dr. med. Sonja Sattler 
hat Ihnen die wichtigsten Fakten zum Thema Hyaluronsäure 
zusammengestellt:

DR. MED. SONJA SATTLER
GRÜNDERIN & KAUFM. LEITERIN

WORAUF SIE ACHTEN SOLLTEN



ROSENPARK STUDIO – 
UNSERE LIEBLINGE FÜR DEN SOMMER

ZEIT FÜR DRAUSSEN, ZEIT FÜR BESONDERE SONNENMOMENTE 
– UNSER ROSENPARK STUDIOTEAM HAT FÜR SIE IHRE LIEBLINGS-
SOMMERPFLEGE ZUSAMMENGESTELLT, DAMIT IHRE HAUT MIT DER 
SONNE UM DIE WETTE STRAHLT!

Natalia Santos (28 Jahre), Studioleitung: „Ich liebe das SENSAI FOUNDATIONS BRONZING 
GEL, weil es neben der schönen frischen Bräune, die es mir ins Gesicht zaubert, auch noch 
Feuchtigkeit spendet. Die Haut sieht danach aus, wie von der Sonne geküsst. Am Abend 
wäscht man die Bräune einfach wieder ab, es gibt also keine Selbstbräunerunfälle. Zusätzlich 
empfehle ich für drunter die SILKY BRONZE CELLULAR PROTECTIVE CREAM FOR FACE SPF 50 für 
einen optimalen Anti-Aging Sonnenschutz und zur Vorbeugung von Pigmentflecken.“

Jana Gruber (25 Jahre), Kosmetikerin: „Im Sommer ist für mich das Vitamin C Serum 
Silymarin CF von SkinCeuticals ideal. Da meine Haut sehr viel Talg produziert und ich daher 
zu Unreinheiten neige, schützt es mich vor den Umwelteinflüssen und freien Radikalen 
und reduziert gleichzeitig die Talgbildung. Außerdem wirkt es der Hautalterung entgegen 
und eignet sich daher für jede Altersgruppe. Darüber trage ich immer den SkinCeuticals 
Brightening UV Defense SPF 30mit UVA/UVB Schutz. Für hellere Haut und für Kundinnen, die 
zu Hyperpigmentierungen neigen, gibt es diesen auch in SPF 50+.”

ZEIT FÜR DEN BIKINI – WIE SIE MIT NICHT-INVASIVER 
RADIOFREQUENZ EINEN STRAFFEN AUFTRITT HINLEGEN

Die nicht-invasive Radiofrequenz von Venus LegacyTM strafft dort, wo Sport oder die eigene 
Disziplin ihre Grenzen finden und kann so Cellulite verbessern, das Gewebe deutlich straffen 
und Problemzonen verkleinern!

Wie funktioniert es? 
Über ein Handstück wird mit Radiofrequenzwellen Wärme über die Hautoberfläche 
in die Tiefe des Gewebes abgegeben. Die multipolare Radiofrequenz löst dort eine 
Thermalreaktion aus, was die natürlichen Heilkräfte des Körpers stimuliert und zu einer 
Neubildung von Kollagen führt. Diese Heilreaktion sorgt dafür, dass sich die Kollagenfasern 
zusammenziehen, wodurch straffere Haut, Milderung von Fältchen und eine Reduzierung von 
Cellulite erreicht werden.

Was kann damit behandelt werden?
Venus LegacyTM kann an Oberarmen, Bauch, Beinen, Po oder Rücken angewendet werden.

Stefanie Mai (59 Jahre), 
Kosmetikerin: 

„Ich bin ja nun schon etwas älter 

und dachte ehrlich gesagt nicht, 

dass eine Behandlung mit nicht-

invasiver Radiofrequenz bei mir 

einen derartigen Effekt erzielen 

kann – und das ganz ohne OP. 

Ich habe mir die Oberschenkel-

Innen- und -Vorderseiten 

behandeln lassen und fühle mich 

absolut wohl in meiner Haut.“

VENUS LEGACYTM SPECIAL - IM ROSENPARK STUDIO
8 BEHANDLUNGEN FÜR 990 EUR (BIS ZUM 30. JUNI)*
*Bitte beachten Sie, dass sich Specialzeiträume jederzeit aufgrund von coronabedingten 
   Regierungs- und/oder Landesbeschlüssen verschieben können.

Um das Ergebnis von Venus LegacyTM besonders lange zu erhalten, empfehlen wir 
zusätzlich ByeByeCellulite® mit 6-fach Wirkkonzept gegen Cellulite:

• Sichtbare Steigerung der Durchblutung
• Fühlbare Wärmeentwicklung 
• Verbesserung der Versorgung 

• Harmonisierung des Hautbildes
• Festigung der Hautstruktur 
• Glättung der Haut

Sie erhalten die ByeByeCellulite® in der Rosenpark Klinik, dem Rosenpark Studio und 
den BELLARIs in Frankfurt und Hamburg. Oder bestellen Sie einfach das Anti-Cellulite 
Power Paket ByeByeCellulite® für 124,95 Euro (200 ml) zzgl. Versand online!



DER SOMMER STEHT VOR DER TÜR, WIR 

SORTIEREN UNSEREN SCHRANK AUF 

LEICHTE KLEIDUNG UM UND STELLEN 

FEST, DASS WIR DAS EIN ODER ANDERE 

KLEIDUNGSTÜCK JA NOCH NIE WIRKLICH 

GETRAGEN HABEN. SO ODER SO ÄHNLICH 

GING ES UNSERER PATIENTIN FRANZISKA 

(39) AUS NRW. DENN GRÖSSERE DELLEN 

AM PO HABEN SIE SO SEHR GESTÖRT, 

DASS SIE DAS EIN ODER ANDERE TEIL IM 

KLEIDERSCHRANK GEMIEDEN HAT. BIS SIE 

VOR CA. EINEM JAHR VON DER METHODE 

CELLFINA® GEHÖRT HAT. MIT UNS HAT SIE 

ÜBER IHRE ERFAHRUNGEN GESPROCHEN.

WARUM HABEN SIE SICH MIT 
CELLFINA® BEHANDELN LASSEN?

Ich habe von Haus aus ein eher schlechtes 
Bindegewebe und habe, wie so viele, auch 
Cellulite. Damit kann ich aber echt gut 
leben, weil man ja kein Einzelschicksal 
ist. Was mich aber immer wieder richtig 
gestört hat, waren 5-6 tiefere Dellen an 
meinem Po. Ich gehöre zu den glücklichen, 
die mit einem schönen runden Apfelpo 
gesegnet wurden, allerdings haben sich 
im Laufe der Jahre diese Dellen immer 
tiefer manifestiert. Egal, wie viel Sport ich 
machte, oder was ich wog.

WIE VERLIEF DIE BEHANDLUNG?

Ich habe generell wenig Angst im Leben. 
Aber ich war schon ein wenig aufgeregt. 
Immerhin wird diese Behandlung nur mit 
lokaler Betäubung durchgeführt. Da hatte 
ich Sorge, dass man dann doch etwas spürt. 
Aber diese Sorge war völlig unbegründet. 

Ich wurde vom OP-Team, das im Übrigen 
super herzlich mit mir war, in den OP 
gebracht und für den Eingriff vorbereitet. 
Die Stellen, die behandelt werden sollten, 
wurden erst angezeichnet, da man sie 
wohl nicht mehr so gut sieht, wenn ich 
erst auf dem Bauch liege. Dann wurde ich 
desinfiziert, die Lokalanästhesie-Lösung 
wurde eingespritzt und dann ging es auch 
schon los. Alles in allem war ich nach einer 
Stunde fertig. Kurz und schmerzlos könnte 
man sagen.

UND DANACH?

Wenn ich ehrlich bin, bin ich direkt 
danach mit Freunden zum Italiener essen 
gegangen. In dieser Zeit hatten gerade 
die Restaurants wieder auf. Ich war ja 
gut verpackt mit einem Miederhöschen 
und Material, das die herauslaufende 
Kochsalzlösung gut aufgefangen hat. Es 
war zwar beim ersten Mal hinsetzen ein 
komisches Gefühl, aber Schmerzen hatte ich 
keine. Die Tage danach war mein Po schon 
an der ein oder anderen Stelle etwas blau. 
Nach spätestens zwei Wochen war aber auch 
der letzte blaue Fleck abgeheilt und ich 
habe direkt einen Effekt gesehen.

WIE ZUFRIEDEN SIND SIE MIT DEM 
ERGEBNIS?

Ich bin glücklich, weil ich endlich wieder 
alles tragen kann! Es gibt ja Stoffe wie Satin 
oder weiße Hosen, die keinerlei Dellen 
verzeihen. Da zeichnet sich alles ab. Die 
kann ich jetzt alle tragen und auch im Bikini 
fühle ich mich nun einfach wohler in meiner 
Haut. Ich habe sogar das Gefühl, dass es 
im letzten halben Jahr nochmal besser 
geworden ist. Der Eingriff ist ziemlich 
genau ein Jahr her.

„ENDLICH KANN 
ICH WIEDER   
ALLES TRAGEN“ –  
MIT CELLFINA® DELLENFREI 

IN DEN SOMMER

SO FUNKTIONIERT CELLFINA®

Das CELLFINA®-Verfahren bedient 

sich der minimal-invasiven und 

standardisierten Methode der Subzision. 

Nach einer örtlichen Betäubung (mit 

Tumeszenz-Lokalanästhesie) wird das 

zu behandelnde Areal zunächst mittels 

Unterdruck angesaugt und anschließend 

werden die verkürzten Gewebebänder 

exakt in 6mm – 10mm Tiefe durchtrennt. 

Dadurch lässt die Spannung auf die 

Hautoberfläche nach und die Dellen an 

den behandelten Körperstellen werden 

geglättet. Da die Rosenpark Klinik zu 

einem der ersten Ausbildungszentren für 

CELLFINA® in Deutschland gehört und 

über zahlreiche Behandlungsergebnisse 

verfügt, bin ich als Ärztin absolut 

überzeugt von dieser Methode. Es 

können damit besonders große, 

vereinzelte Dellen im Gesäßbereich und 

an der Rückseite des Oberschenkels 

behandelt werden.

Im Übrigen kann das Ergebnis durch die 

Verwendung von Fillern (Hyaluronsäure 

oder Radiesse Dilute®) je nach Befund 

zusätzlich verbessert werden kann.

DR. CARMEN CECILIA DUMA
SPEZIALISTIN FÜR LIPOSUKTION & 
INTIMÄSTHETIK



Bindegewebs-
stränge vor und 
nach der Cellfina®-
Behandlung

vorher

nachher



Egal ob unsere Patient*innen oder Kollegen, 

unsere Office-Leitung Manuela Flüs besticht seit 

2018 durch ihre rheinländische Fröhlichkeit und 

ihr offenes Ohr. In dieser Ausgabe erfahren Sie ein 

wenig mehr in Rosenpark Inside …

ROSENPARK INSIDE 

MICH GIBT ES LIVE UND IN FARBE: 

eher in schwarz-weiß (im Business-Outfit) - 
aber keineswegs farblos – am Empfang der 
Rosenpark Klinik.

DAS HABE ICH BISHER GEMACHT: 

Ich bin viel herumgekommen. Meine 
Ausbildung zur Hotelkauffrau absolvierte ich 
in Österreich. Danach sammelte ich mehrere 
Jahre Berufserfahrung im Front Office in 
der gehobenen Hotellerie in Düsseldorf & 
Köln. Dann hat es mich 20 Jahre nach Kenia 
(Ostafrika) gezogen. Erst in der Hotellerie 
& Tourismusbranche, danach arbeitete ich 
mehrere Jahre für die Deutsche Botschaft 
als Büroleiterin des Deutschen Konsulats 
in Mombasa. Nach meiner Rückkehr nach 
Deutschland übernahm ich das Praxis-
management in einer Augenarztpraxis und 
seit 3 Jahren bin ich in der Rosenpark Klinik.

PATIENT*INNEN SIND FÜR MICH/
BEDEUTEN MIR:

Ich verstehe unsere Patienten als unsere 
Gäste, die sich der medizinisch-ästhetischen 
Kompetenz unserer Klinik anvertrauen 
und deren Wohlergehen im Fokus meiner 
täglichen Arbeit steht. Es ist mir ein 
Anliegen, unseren Gästen ihren Arztbesuch 

und Klinikaufenthalt so angenehm wie 
möglich zu gestalten.

DAS IST MIR BEI MEINEM TEAM 
BESONDERS WICHTIG:

Alle für eine – eine für alle (unser Team ist 
z.Zt. rein weiblich). Wir sind das Bindeglied 
zwischen Patienten*innen, dem Ärzteteam 
und allen anderen Abteilungen. Unser Team 
verfügt über echten Teamgeist trotz – nein! 
– aufgrund der Vielfalt der Charaktere, 
Meinungen und Talente. Jeder engagiert 
sich in der Gruppe und hilft proaktiv mit, 
wo es nötig ist. Gerade in unserem Team 
ist ein herzlicher und professioneller 
Patientenkontakt ein entscheidender Punkt. 
Wir sind serviceorientiert und haben eine 
hohe Sozialkompetenz vom ersten, meist 
telefonischen, Kontakt, über die Betreuung 
in der Klinik bis hin zur herzlichen 
persönlichen Verabschiedung.

DIESEN ANSPRUCH HABE ICH AN 
MICH SELBST:

Dass man sich auf mich verlassen kann; dass 
ich ein offenes Ohr habe, auch wenn es mal 
um private Dinge geht - übrigens sowohl 
für unsere „Patienten-Gäste“ als auch für 
Kollegen*innen und dass ich gewissenhaft 
arbeite, ohne den Spaß daran zu verlieren.

DAS IST EINE MACKE VON MIR:

Ich bin harmoniebestrebt und Harmonie ist 
ein zentraler Wert für mich. Daher bemühe 
ich mich um gegenseitiges Verständnis und 
Unterstützung.

DAS MACHE ICH IN MEINER 
FREIZEIT BESONDERS GERNE:

Reisen, Motorradtouren mit meinem 
Mann, tanzen, lesen, kochen & backen und 
manchmal einfach mal die Seele baumeln 
lassen.

DIE ROSENPARK KLINIK IST FÜR 
MICH: 

Mein zweites Zuhause

WENN MAL ETWAS NICHT SO LÄUFT, 
DANN …

heißt es, Ruhe bewahren; anerkennen, dass 
etwas nicht perfekt gelaufen ist; analysieren 
warum; ehrlich zu sich und den anderen 
sein; und gemeinsam mit allen Beteiligten 
eine für alle akzeptable Lösung finden.

MEIN LIEBLINGSZITAT:

Das Passwort fürs Leben heißt Humor
Es gibt wenig Erfolg, wo wenig gelacht wird 
(Andrew Carnegie)

NAME: MANUELA FLÜS             GEBOREN IN: DÜSSELDORF



Wussten Sie, dass wir auch außerhalb der ROSE – unserem Rosenpark Season Journal - immer wieder Specials 
und viele andere tolle Neuigkeiten anbieten? Kommen Sie in unsere Onlineclubs und zählen Sie zu den ersten, 
die sich einen Termin für unsere neuesten Specials sichern können. Melden Sie sich zu unseren exklusiven 
Events an und erfahren Sie immer als erstes, wenn es etwas Neues in der Beautywelt gibt!

NOCH MEHR SPECIALS, 
ÜBERRASCHUNGEN UND 
BEAUTY NEWS … 
SO BLEIBEN SIE MIT UNS IN KONTAKT 

Rosenpark World of Beauty
- exklusive Specials nur für Sie
- Sonderaktionen und Eventeinladungen
- erhalten Sie die ROSE noch vor allen anderen
- Beauty News
- Geburtstagsüberraschung

BELLARI Beauty Club
Auch unser Partner BELLARI hat einen eigenen 
Beauty Club. Hier erwarten Sie:

- besondere Specials – alles ohne OP und Ausfallzeit
- Geburtstagsüberraschung
- Produkt Specials
- Beauty News
- exklusive Events

Sie können nicht genug von uns bekommen? Dann folgen Sie der Rosenpark 
Klinik und der BELLARI Rosenpark auch auf Instagram und Facebook. Hier erwarten 
Sie Einblicke in den Klinikalltag, Specials, VIP-Geschichten und vieles mehr …

 https://www.instagram.com/rosenpark_klinik/

 https://www.facebook.com/Rosenparkklinik/

 https://www.instagram.com/bellari.rosenpark/ 

 https://www.facebook.com/Bellari.Rosenpark

Einfach QR-Code über die Kamera 
Ihres Mobiltelefons scannen, 

eintragen und los geht's!



Juni 2021

HALS SPECIAL MIT RADIESSE®

Der Hals ist die Verlängerung unseres Gesichtes. Deshalb 
sollte man ihn bei der Hautverjüngung nicht vergessen. 
Nutzen Sie eines unserer Hals Special Pakete mit Radiesse® 

(kollagenstimulierender Filler)

Bronze:   450 EUR 
(1,5ml Radiesse)

Silber:      750 EUR 
(1,5ml Radiesse + 0,6ml Botulinum) 

Gold:   1850 EUR 
(1,5ml Radiesse + Ultherapy®/600 Linien)

Juni 2021 

LIPPEN SPECIAL  1ml für 350 EUR
Sinnliche, natürliche volle Lippen mit dem 
Hyaluronsäure Special.

Juli & August 2021

COOLSCULPTING® SPECIAL
Ganz ohne OP lästige Problemzonen loswerden? Nutzen Sie 
unser Körperformung Special mit dem Kryolipolyse-Verfah-
ren von CoolSculpting®

pro Zone 390 EUR

Juli & August 2021 

BEAUTY BOOSTER SPECIAL MIT BELOTERO REVIVE®:
Dieser neue Beauty Booster besteht aus einer Kombination 
aus Hyaluron und Glycerol. Er bindet besonders viel Feuch-
tigkeit in der Haut und mindert den hauteigenen Wasserver-
lust – wie eine Creme von Innen.

1x Behandlung 390 EUR*
* für ein optimales & langanhaltendes Ergebnis empfehlen 
wir zwei bis drei Behandlungen

SOMMER SPECIALS:

DIESE SPECIALS GELTEN AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE ROSENPARK KLINIK

DIESE SPECIALS GELTEN AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE BELLARI 
HAMBURG & FRANKFURT

Juni & Juli 2021

OBERLID SPECIAL  1.990 EUR
(Aufpreis bei Chefarztbehandlung)

Juli & August 2021

BRUSTVERGRÖSSERUNG SPECIAL  4.950 EUR** 
Augmentationsspecial mit Silikonimplantaten. Dieses Spe-
cial gilt nur in Verbindung mit einem Tageszimmer. Selbst-
verständlich ist für eine optimale medizinische Versorgung 
gesorgt. Beratung ab sofort möglich. OP folgt im Juli oder 
August. **inkl. Tageszimmer 
NEU: Brust-OPs ab sofort auch an Samstagen möglich. 

Juli & August 2021

LIPOSUKTION SOMMER SPECIAL  5.500 EUR*
Es beinhaltet eine 3-Zonen-Liposuktion (z.B. an Oberbauch 
/ Unterbauch / Taille). Zusätzlich bieten wir Ihnen jede 
weitere Zone für 390 EUR an.
* inkl. Mieder exkl. Übernachtung (Zimmer bei Verfügbarkeit 
zum Aufpreis buchbar), gilt nur für ästhetische Liposuktio-
nen, zzgl. 500 EUR für Chefarztbehandlung.
Beratung ab sofort möglich. OP folgt im Juli oder August.

Juli & August 2021
FILLER & BOTULINUM SPECIAL  999 EUR 
(2ml Hyaluronsäure, 3-Zonen Botulinum)***
Wir verleihen Ihrer positiven Ausstrahlung mit unserem Fil-
ler & Botulinum Special den Feinschliff, damit Sie gelassen, 
entspannt und frisch in die Zukunft blicken können.
***nur in Kombination buchbar.
 Jeder weitere ml Hyaluronsäure 350 EUR

BITTE BEACHTEN SIE, DASS 

SICH SPECIALZEITRÄUME 

JEDERZEIT AUFGRUND VON 

NOTWENDIGEN REGIERUNGS- UND/

ODER LANDESBESCHLÜSSEN 

VERSCHIEBEN KÖNNEN. VEREINBAREN SIE JETZT IHREN 
PERSÖNLICHEN BERATUNGSTERMIN! 

ROSENPARKKLINIK  info@rosenparkklinik.de 
 Telefon +49 (0) 6151-95 47 0 

BELLARI  Frankfurt: 069 - 91 39 4620
 Hamburg: 040 - 41 91 6720


