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von kopf bis fuss:

…auf Sommer
eingestellt!
So fühlen Körper und Seele sich sommerlich
wohl in der heißen Jahreszeit.

Liebe Freunde der
Rosenpark Klinik!

W

ir lieben den Sommer! Die Natur erfreut uns mit sattem Grün, farben
prächtigen Blüten und wunderschönen Sonnenuntergängen. Unsere
Freizeit verbringen wir jetzt möglichst nur noch draußen. So herrlich diese
Jahreszeit ist, sie hat auch ihre Schattenseiten. Wir sind luftiger gekleidet
und lassen unweigerlich mehr UV-Licht an unsere Haut. Ohne Zweifel: Sonne
tut uns gut – aber in Maßen. Denn Pigmentflecke und Äderchen verstärken
sich durch die Sonne. Und aus ersten Fältchen werden schneller Falten. Die
Dermatologen der Rosenpark Klinik wissen Rat, wie Sie Ihre Haut wirkungsvoll gegen Lichtschäden und vorzeitige Hautalterung schützen.

Die warmen Monate bringen aber auch die kleinen lästigen Makel, die unsere
Wintergarderobe noch rücksichtsvoll kaschiert hat, wieder schonungslos
zum Vorschein: Hier ein bisschen zu viel, dort ein bisschen zu wenig. Dabei
wäre genau jetzt Bikinifigur angesagt. In der Rosenpark Klinik kennen wir
sanfte Methoden, die Ihrer Körpersilhouette wieder neuen Schwung geben.
Wir behandeln unsere Patienten nach den neuesten wissenschaftlichen und
klinischen Erkenntnissen – ganzheitlich, einfühlsam und mit Blick auf die Zukunft. Die Vielfalt an Behandlungen, Specials und Weiterentwicklungen in
der Schönheitsmedizin, die wir Ihnen in dieser Sommer-Ausgabe der „ROSE“
vorstellen, tragen nicht nur dazu bei, dass Sie „schöner“ durch den Sommer
kommen. Unsere renommierten Fachärzte achten vor allem darauf, dass Ihnen
das Behandlungsergebnis langanhaltend Freude bereitet. Lassen Sie sich in
spirieren von unseren Newsletter-Themen!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und Entdecken …
Gerhard & Sonja Sattler
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Hautverjüngung

02
Pigmentflecke, Äderchen & Co.–
was uns im Sommer stört
gesichtsverjüngung

01
Marionettenfalten & hängendE
Mundwinkel – lächeln Sie sich
durch den Sommer

E

igentlich ist die beste Freundin schon immer ein fröh
licher und lebensbejahender Mensch gewesen. Aber
irgendwann haben Sie es ihr nicht mehr angesehen? Es
scheint, als wäre ihr die Fröhlichkeit im Laufe der Jahre
abhandengekommen. Grund dafür sind unsere Gene, der
altersbedingte Elastizitätsverlust unseres Gewebes und
die Schwerkraft. All diese Faktoren sorgen dafür, dass
durch ein Absacken des Gewebes unsere Mundwinkel an
fangen, tendenziell nach unten zu zeigen. Je nach Veran
lagung bilden sich dann auch Marionettenfalten.
Die Therapie hängender Mundwinkel ist eine sehr komplexe
Angelegenheit, denn sie hängt zum einen von der musku
lären Struktur und zum anderen von der Anatomie der Lip
pen ab. Im Detail entstehen hängende Mundwinkel durch
Verwachsungen des Gewebes mit der Muskulatur. Diese
können sehr gut behandelt werden, indem die Gewebs
struktur mit Hyaluronsäure aufgefüllt und die verantwort
liche Muskulatur durch Botulinumtoxin gebremst wird.
Wichtig hierbei ist: Bei der Injektion werden die Bindege
websverknüpfungen vom Muskel gelöst. Sie erfolgt mit
einer stumpfen Kanüle, dadurch entstehen weniger Verlet
zungen und nur selten blaue Flecken. Die Kanüle wird bei
dieser neuartigen Injektionstechnik über die Kinnkante
Richtung Mundwinkel geschoben, um die Hyaluronsäure
zwischen Muskulatur und Mundschleimhaut zu platzieren.
Hängende Mundwinkel verschwinden, Marionettenfalten
werden aufgefüllt. Die Behandlung erfolgt ambulant und
durch lokale Anästhesie schmerzfrei.

Sie wünschen sich Ihr früheres Lächeln zurück?
Wir beraten Sie gerne!

S

ie sind eine weniger schöne Erinnerung an die Sonne:
Pigmentflecke – dunkle Stellen auf Stirn und Wangen,
Dekolleté oder Händen.
Was medizinisch meist unbedenklich ist, wird oft zum optischen Problem. Viele gutartige Hautflecken, etwa die
sogenannten Altersflecken, werden von den Betroffenen
als kosmetisch störend empfunden. Sie entstehen durch
die Summe der UV-Schäden des gesamten Lebens. Unser
Hautgedächtnis merkt sich also jeden Sonnenbrand und
jede andere Verbrennung. Altersflecken treten bevorzugt
an Körperstellen auf, die besonders intensiv der Sonne aus
gesetzt sind. Aber auch durchscheinende Äderchen werden
durch Sonnenlicht verstärkt. Menschen, die zu sichtbaren
Äderchen und Besenreisern neigen, entwickeln im Laufe
des Lebens häufig eine Couperose oder Rosazea.
Als Fachzentrum für Dermatochirurgie ist die Rosenpark
Klinik darauf spezialisiert, Hautveränderungen narbenfrei
auszubleichen. Dafür verwenden wir neueste Lasertechnik.
Mit der IPL-Blitzlampe werden Pigmentkörperchen dauerhaft zerstört, ohne dass die Pigmentzellen selbst beschädigt werden. Aber auch erweiterte Gefäße, die bei Couperose und Rosazea auftreten, können mit der IPL-Lampe
behandelt werden.
Darüber hinaus steht zur Therapie von Pigmentstörung und
zur gleichzeitigen Hautverjüngung der Fraxel re:store
dual® zur Verfügung. Er kombiniert zwei fraktionierte
Laser miteinander, die mit unterschiedlichen Licht-Wellenlängen arbeiten: einen Thulium-Laser und einen ErbiumGlass-Laser. Der Thulium-Laser behandelt Pigment
stö
rungen, Lichtschäden und Hautveränderungen. Zudem
glättet er kleine Knitterfältchen. Der fraktionierte ErbiumGlass-Laser bewirkt eine deutlich intensivere Haut
ver
jüngung und wird zur Behandlung auch tieferer Falten und
von Narben eingesetzt. Beide Laser durchdringen die
oberste Hautschicht, ohne sie zu verletzen. Dieser Kombinationslaser bietet ein individuelles Rundum-SorglosPaket für die Haut. Ein optimales Ergebnis ist nach drei
Behandlungen zu erwarten.
Sie wünschen sich einen makellosen Teint?
Unsere Experten für Dermatochirurgie beraten
Sie gerne.
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03
Körperformung
so machen Sie eine gute Figur –
vom Scheitel bis zur Sohle

W

as macht einen schönen Körper aus? Manch einer wünscht sich schlanke Beine, ein
anderer weniger Hüfte oder aber einen richtig schönen Apfel-Po. Doch letztlich
ist es das Zusammenspiel der Proportionen, das eine Figur schön erscheinen lässt.
Und dabei ist es unerheblich, ob die Grundstatur weiblich, vollschlank oder dünn ist.

Liposuktion –
Platinum-Edition
Mit über 20.000 erfolgreichen Liposuktionen und mehr als
16 Jahren Erfahrung zählt die Rosenpark Klinik zu den inter
nationalen Kompetenzzentren für Körperformung. Diese
Expertise ist uns jedoch nicht genug. Vielmehr setzen unsere Ärzte die Entwicklung fort, verfeinern ihre VerfahrensMethodik und entwickeln sie weiter – stets im Sinne eines
perfekten Ergebnisses.
Bei der Platinum-Liposuktion liegt das Hauptaugenmerk
auf den Gleitebenen des Bindegewebes: dem schichtartigen
Unterhautfettgewebe, wo sich die überschüssigen Fett
zellen befinden. Es ist wie ein Hochhaus gebaut – mit verschiedenen Stockwerken (Gleitebenen). Jede Etage setzt
sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Fett
zellen füllen diese Stockwerke aus und umgeben Nerven,
Lymphbahnen und Gefäße. Ziel der Liposuktion ist es, die
überschüssigen Fettzellen so zu entfernen, dass zum einen
die weiteren Bestandteile nicht oder nur geringfügig beschädigt werden, zum anderen „das Bindegewebs-Haus“ im
Fundament in sich stabil bleibt und nicht zusammenfällt.
Dafür wird zunächst Tumeszenz-Lokalanästhesie-Lösung
(Kochsalzlösung mit lokalem Betäubungsmittel) in den
Bereich eingebracht, der abgesaugt werden soll. Die Lösung bereitet die Fettzellen optimal vor. Nach kurzer Einwirkzeit können sie über die Vibrationskanüle problemlos
abgesaugt werden. Der Zugang erfolgt über mehrere, vier
Millimeter kleine Hautschnitte. Diese sogenannte Vibra
tionslipolyse ist derzeit die schonendste Methode für das
umliegende Gewebe. Wichtig ist hierbei der wache Patient,
damit er sich während der Absaugung selbst drehen und
wenden, einzelne Muskelpartien anspannen oder zur Beurteilung der Symmetrie sogar aufstehen kann.
Um das Ergebnis zu perfektionieren, schließen wir die
Platinum-Liposuktion mit einer Laserlipolyse ab. Dabei erhitzt und verflüssigt die gezielt gerichtete Energie eines
Lasers das Fettgewebe in den obersten Hautschichten.

Der Sofort-Effekt: Durch die Laser-Hitze kommt es zusätzlich zu einer Festigung des Bindegewebes, die Haut strafft
sich. In den Wochen nach dem Eingriff wächst in dem behandelten Areal neues kollagenes Bindegewebe – Einziehungen und Dellen ebnen sich dauerhaft ein.

Die Taille –
Dreh- & Angelpunkt der
weiblichen Silhouette
Bei Frauen befindet sich die Taille etwa zwei bis drei
Zentimeter oberhalb des Bauchnabels und bildet im Normalfall die schmalste Stelle des Rumpfes. Sie ist bei Frauen
tendenziell schmaler ausgeprägt als bei Männern, weshalb
sie auch Merkmal für weibliche Attraktivität ist. Das TailleHüft-Verhältnis (THV) setzt den Taillenumfang ins Verhältnis zum Hüftumfang. Als gesundheitlich optimal werden
Werte von unter 1,0 bei Männern und 0,85 bei Frauen an
gesehen. Bei einer „90-60-90“-Figur liegt das beispielsweise bei 0,66. Aber auch ein etwas korpulenter Frauen
körper wirkt auf seine Mitmenschen attraktiv – wenn das
Taille-Hüft-Verhältnis stimmt.
Aus diesem Grund wünschen sich viele Frauen, die von
Mutter Natur mit einem eher geradlinigen Körperbau bedacht worden sind, mehr Taille. In der Rosenpark Klinik
stehen zur Betonung der Taille zwei Methoden zur Wahl: die
Platinum-Liposuktion (siehe links) als operative und die
Kryolipolyse als nicht operative Methode.
Bei der Kryolipolyse wird mit Hilfe eines Vakuum-Appli
kators dem Gewebe gezielt Wärme entzogen, ohne das umliegende Gewebe zu schädigen. Die Fettzellen in der be
handelten Zone werden für eine Stunde Kälte ausgesetzt,
ihre Blutversorgung wird unterbrochen, sie lösen sich auf.
Innerhalb von sechs bis zehn Wochen nach der Behandlung
werden diese Zellen durch den Körperstoffwechsel abtransportiert. Der behandelte Bereich wird schlanker.
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Die schönste Kehrseite des
Sommers – ein sexy Po

Eigenfett-Lifting für die Formvollendung

Ein attraktives Gesäß gilt bei Frau und Mann als sexy. Leider hat nicht jede Frau, jeder Mann ein makelloses, straffes
Gesäß. Die Po-Muskeln können weniger stark ausgeprägt
sein, die Gesäßhälften wohlgeformte Rundungen vermissen lassen oder gar Cellulite aufweisen. Und … Im Zuge unseres eigenen „Reifungsprozesses“ bleibt auch nicht alles
so straff wie es einst einmal war …
In der Rosenpark Klinik bieten wir Ihnen unterschiedl iche
Behandlungsansätze auf dem Weg zum formschönen
Wunschgesäß an.
Po-Aufbau mit Hyaluronsäure & „Tower-Technik“
Wenn der Po zu flach ist, eignet sich die HyaluronsäureInjektion hervorragend zum Aufbau des Gesäßes. Sie ist
gut verträglich, allergische Reaktionen oder gar eine Abstoßung des Gewebes sind nahezu ausgeschlossen, da sie
ein körper-identisches, eigenes Produkt ist, das synthetisch nachempfunden wurde.
Vor Einbringen der Hyaluronsäure werden die Injektionspunkte in einem Raster markiert, das zuvor auf beide Gesäß
hälften gezeichnet wurde. Bei dieser Behandlungsmethode
betrachtet man den Bindegewebsapparat als Hochhaus.
Wenn in einem der elastischen Stockwerke die Füllung
fehlt, sackt es in sich zusammen. Mehrere „leere Stock
werke“ bedeuten einen flachen Po.
Die Hyaluronsäure wird zum Gesäß-Aufbau mithilfe der
von Dr. Gerhard Sattler entwickelten „Tower- Technik“ in
die verschiedenen Stockwerke injiziert, sodass ein runder,
knackiger Po entsteht. Er fühlt sich nicht nur natürlich und
fester an, durch die Injektion wird auch vorhandene Cellulite deutlich reduziert. In mehreren Sitzungen kann das
Ergebnis nach den Wünschen der Patienten optimiert
werden. Es ist von großer Dauer, denn je tiefer die Hya
luronsäure injiziert wird, desto langsamer baut der Körper
sie ab.

Tagein, tagaus arbeiten Schwerkraft und Alter an unserem
Äußeren. Durch Elastizitätsverlust wird die Haut schlaffer,
das Bindegewebe geschwächt. Die Folge: ein einst straffer
Po beginnt zu hängen. Die Fachärzte der Rosenpark Klinik
haben eine neuartige Methode entwickelt, die das Gesäß
ganz ohne Operation strafft: die Eigenfettinjektion in den
Halteapparat über die Po-Falte.
Eigenfett ist gut verträglich, allergische Reaktionen oder
gar eine Abstoßung des Gewebes sind ausgeschlossen.
Zudem ist es meist in ausreichenden Mengen vorhanden,
und der Körper baut es – anders als synthetische Füllmaterialien – nicht oder nur kaum ab.
Zunächst wird Eigenfett an einer oder auch mehreren
Stellen des Körpers entnommen, die einen Fettüberschuss
aufweisen (z.B. Bauch, Hüfte oder „Reithosen“ an den
Oberschenkeln). Im Anschluss wird es für die Injektion aufbereitet. Nicht benötigte Mengen können für weitere
Behandlungen gefrierkonserviert und für einige Zeit in
der Rosenpark Klinik gelagert werden.
Beim Gesäß-Aufbau wird das Eigenfett mit einer stumpfen
Kanüle über die jeweilige Gluteal-Falte direkt am Halteband
des Gesäß-Muskels eingebracht. Durch die Dehnung der
erschlafften Bänder entsteht genau dort die gewünschte
Hebewirkung: Gesäß beziehungsweise Po-Muskel werden
angehoben und geliftet.
Ist kein Eigenfett vorhanden, kann die neuartige Behandlungsmethode auch mit Hyaluronsäure erfolgen.
Um das Ergebnis weiter zu perfektionieren und eine zusätzliche Gewebestraffung zu erzielen, können beide Behandlungsformen mit einer Laserlipolyse kombiniert werden. In
der Rosenpark Klinik arbeiten wir mit den hochwertigen
Marken-Geräten Cellulaze ® und SlimLipo®.
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ein Auslaufen des Silikons unmöglich. In der äußersten
Schicht sind die Funktionsmembranen mit spezifischen
Eigenschaften ausgestattet und verleihen dem SILIMED
Pure Polyurethan die Fähigkeit zur idealen Synthese mit
dem natürlichen Brustgewebe: Die Aktivmatrix aus Poly
urethanschaum lässt das Bindegewebe ungeordnet in die
schaumige, äußere Hülle einwachsen, fördert die Einbindung
ins Brustgewebe und vermindert deutlich das Risiko einer
Kapselfibrose. Außerdem ist durch die Spezialbeschichtung
praktisch ausgeschlossen, dass sich das Implantat verschiebt oder verdreht.
Ein weiterer Vorteil für die Patientin: Polyurethan erlaubt
bei der Implantat-Position über dem Brustmuskel besonders schöne und natürliche Ergebnisse.
Nutzen Sie unser BrustSpecial in diesem Sommer
und vereinbaren Sie am besten gleich Ihren
Beratungstermin bei unserem Experten Dr. med.
Robin Deb.
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Sie interessieren sich auch für andere Themen der Ästhe
tischen Medizin? Dann besuchen Sie unsere neuen Seiten
im Web. Unter www.rosenparkklinik.de finden Sie unser Be
handlungsspektrum, aktuelle Specials und vieles mehr…

Brustimplantate:
eine schöne, natürliche
Brust – aber sicher
Spätestens seit dem PIP-Skandal Anfang 2012 ist eines
klar: Mit einer Brustvergrößerung fühlt sich die Patientin
nur dann wohl, wenn das Produkt sicher ist. In der Rosenpark Klinik setzen wir unsere Maßstäbe noch ein wenig höher. Für unseren Brustexperten Dr. med. Robin Deb stehen
Qualität und Sicherheit ebenso im Fokus, wie ein optisch
natürliches Ergebnis, das sich auch natürlich anfühlt.
Deshalb verwenden wir im Brustzentrum der Rosenpark
Klinik überwiegend BioDesign-Implantate von SILIMED mit
Pure Polyurethan. Sie erhalten ihre anatomische, natür
liche Form im Wesentlichen durch ein hochvernetztes
Silikongel. SILIMED-Implantate sind im Mehrschichtsystem aufgebaut. Die innerste Elastomerschicht bildet eine
gegenüber Silikonölen undurchlässige Barriere. Dies macht
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Auszeit vom Alltag
im Rosenpark Studio
Genießen Sie das umfangreiche
Wellnessangebot unseres Rosenpark
Studios in Darmstadts Innenstadt.
Ob dermatologische Anti-AgingBehandlung, entspannende Massage,
pflegende Gesichtsbehandlung oder
Anti-Cellulite-Treatments – in unserem Medical Spa findet jeder genau
das, was er braucht!
Unser Rosenpark Studio-Team ist
unter +49 (0) 6151/15 98 83-0 oder
info@rosenparkstudio.de für Sie da.

Rosenpark World of
Beauty
Herzlich Willkommen in unserer
Online Community!

gesichtschirurgie

04
HIGH SMAS-Facelift und Eigenfett –
die NEUE Facelift-Chirurgie

H

äufig beginnt es mit dem morgendlichen Blick in den Spiegel. Irgendetwas
hat sich verändert. Das Gesicht scheint fast ein wenig „verrutscht“ und man
ist versucht, spielerisch mit den Händen alles wieder dorthin zu ziehen, wo es
war. Und nicht viel später verstärkt sich der Wunsch, die Zeit tatsächlich wieder ein wenig zurückzudrehen … Entscheidend für eine erfolgreiche FaceliftChirurgie ist der gewählte Zeitpunkt im Leben des Patienten. Die optimale
Altersspanne liegt zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr. Ziel eines Facelifts in
der Rosenpark Klinik ist ein dauerhaft natürliches Erscheinungsbild mit harmonischen Übergängen zur Umgebungshaut (Stirn, Hals, Dekolleté).
Das HIGH SMAS-Facelift perfektioniert die herkömmliche Facelift-Chirurgie mit
der sogenannten HIGH SMAS-Technik. SMAS (superfizielles muskuloaponeuro
tisches System) bezeichnet die muskuläre Struktur im Gesicht, die das Wangengewebe unter der Haut strafft. Im Laufe der natürlichen Alterung erschlafft
dieses Gewebe und kann mithilfe eines plastisch-chirurgischen Eingriffs, einem
Facelift, gestrafft werden. HIGH bedeutet, dass die Straffung oberhalb des
Jochbeines erfolgt. Das verstärkt den Effekt, denn nicht nur die Wangen, sondern
auch das Mittelgesicht (midface) werden gestrafft.
Das Facelift verbessert die Spannkraft der Muskulatur und schenkt Ihnen optisch
rund zehn Jahre. Wichtig zu wissen: Bei einem Facelift wird nicht die Haut gestrafft. Sie wird lediglich spannungsfrei über die neu modellierte Muskulatur
und das Unterhautfettgewebe gelegt. Verloren gegangenes Volumen kann auch
ein Facelift nicht zurückbringen. Deshalb kombiniert man es gerne mit einer
Eigenfettinjektion.
Die Rosenpark Klinik bietet als derzeit einziges Zentrum für Gesichtschirurgie
das Facelift in der neuen HIGH SMAS-Technik kombiniert mit einer Eigenfett
therapie an: Unser Experte Dr. med. Stefan Kalthoff hat das Verfahren in der
Rosenpark Klinik eingeführt.

Sie sind nicht sicher, ob ein Facelift das Richtige für Sie ist?
Unser Experte Dr. med. Stefan Kalthoff berät Sie gerne ausführlich zu diesem Thema.

Als Mitglied unserer Rosenpark World
of Beauty profitieren Sie in Zukunft
immer zuerst von exklusiven Angeboten und neuen Specials. Außerdem
erfahren Sie immer ein kleines
bisschen früher als alle anderen, wenn
es in der Ästhetischen Medizin etwas
Neues gibt. Und Sie erhalten unser
Rosenpark Klinik Season Journal
„Rose“ noch vor allen anderen.

So einfach können Sie sich
registrieren:

Teilen Sie uns unter www.rosenparkklinik.de/worldofbeauty Ihre E-MailKontaktdaten mit. Sie erhalten im
Anschluss eine E-Mail mit einem Link
von uns, den Sie bitte noch kurz
bestätigen.
Wir freuen uns, wenn wir Sie in unserer
Online Community begrüßen dürfen!
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64297 Darmstadt
www.rosenparkklinik.de
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www.frotscher-druck.de
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Angebot BIS 31.08.2013

Liposuktion

Körperformungsspecial

4.950,– EUR1 statt 5.700,– EUR

Profitieren Sie auch in diesem Sommer von unserem Liposuktions-Special. Es beinhaltet
eine 3-Zonen-Liposuktion Ihrer Wahl (an z.B. Oberbauch/Unterbauch/Taille). Zusätzlich
bieten wir Ihnen in Kombination mit diesem Special eine Hals-Liposuktion oder eine Laser
lipolyse-Behandlung zur zusätzlichen Straffung der Hautoberfläche für je 300,– EUR an.

Angebot vom 01.08.– 31.08.2013

Brustaugmentation

Brustspecial Frau

5.990,– EUR2 statt 6.500,–EUR

Sie spielen schon seit längerer Zeit mit dem Gedanken an einen Brustaufbau? Dann nutzen
Sie unser Augmentations-Special. Sie erhalten einen Brustaufbau mit hochwertigen Sili
konimplantaten Ihrer Wahl. Unser Spezialist Dr. Robin Deb informiert Sie gerne in einem
ausführlichen Beratungsgespräch und klärt Sie über die Operationstechniken auf.

Angebot BIS 31.08.2013

Oberlidlifting

augenSpecial

1.950,– EUR3 statt 2.350,–EUR

Das Schlupflid stört zunächst nur beim Blick in den Spiegel oder beim Auftragen von
Augen-Make-up. Mit der Zeit kann es zu einer Sichtfeldeinschränkung oder gar Sehbe
hinderung kommen. Nutzen Sie unser Oberlidlifting-Special bei unserem Experten
Dr. Stefan Kalthoff. Genießen Sie einen wachen Blick – ohne jegliche Einschränkung.

Angebot bis 15.09.2013

Lippenkorrektur

Schöne Lippen-special

395,– EUR statt 600,–EUR

Ein Lächeln sagt mehr als tausend Worte. Die Lippenkorrektur ist deshalb seit Langem
fester Bestandteil der ästhetischen Praxis. Unsere Experten in der Rosenpark Klinik sind
speziell geschult im Umgang mit Hyaluronsäuref illern der neuen Gener ation. In der
Rosenpark Klinik bieten wir Ihnen für die Lippenkorrektur die hochwertigen Produkte
JUVÉDERM® VOLBELLA® und EMERVEL Lips® an.
Rufen Sie uns gerne an, wenn Sie Fragen haben oder einen individuellen Beratungstermin wünschen. Sie erreichen uns unter
folgender Rufnummer: +49 (0) 61 51/95 47-0 oder per E-Mail info@rosenparkklinik.de

1 zzgl. Nebenkosten wie Mieder, Übern achtung und Blutentnahme 2 inkl. Implantaten, Anästhesie, Nachbetreuung und Übernachtung 3 inkl. aller Leistungen wie Narkose, Blutwerte, Nachsorge
Bitte beachten Sie: es steht jeweils nur eine begrenzte Anzahl an Terminen für das jeweilige Special zur Verfügung. Das Brustspecial gilt nur für einen Erstaufbau der Brust.

