
von kopf bis fuss: 

…auf Sommer 
eingestellt!
so fühlen körper und seele sich sommerlich 
wohl in der heißen Jahreszeit.

ROSE NR.2
SCHÖNE NACHRICHTEN
Sommer 2013
www.rosenparkklinik.de
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NEUIGKEITEN FÜR SCHÖNHEIT UND WOHLBEFINDEN:
01 alles füR eiN sOmmeR-lächelN | 02 pigmeNt-behaNdluNgeN & cO. | 03 gaNzheitliche 
köRpeR fORmuNg | 04 die Neue facelift-chiRuRgie | sOmmeR-specials



Wir 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 ge  kleidet  
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 wirkungs- 
 voll 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 zu-
kunft. 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

Liebe Freunde der  
Rosenpark klinik!
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gesichtsverjüngung
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Marionettenfalten & hängende  
Mundwinkel – lächeln Sie Sich 
durch den Sommer

eigentlich 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 Ver an
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 er folgt 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, ma rio nettenfalten 
werden aufgefüllt. die Behandlung erfolgt ambulant und 
durch lokale Anästhesie schmerzfrei.

sie wünschen sich ihr früheres lächeln zurück? 
wir beraten sie gerne!

HAUTvERjÜNGUNG

02
PIGmENTFLECKE, ÄDERCHEN & CO.–
Was uNs im sOmmeR stöRt

sie 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 opti-
schen problem. Viele gutartige hautflecken, etwa die  
so ge nannten 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 dauer-
haft zerstört, ohne dass die pigmentzellen selbst beschä-
digt werden. aber auch erweiterte gefäße, die bei coupe-
rose und Rosazea auftreten, können mit der ipl-lampe 
be handelt 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-Wellen-
längen arbeiten: einen thulium-laser und einen erbium-
glass-laser. der thulium-laser behandelt pigment  stö-
rungen, lichtschäden und hautveränderungen. zudem 
glättet er kleine knitterfältchen. der fraktionierte erbium-
glass-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 kombi-
nationslaser bietet ein individuelles Rundum-sorglos- 
paket 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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der sofort-effekt: durch die laser-hitze kommt es zusätz-
lich zu einer festigung des bindegewebes, die haut strafft 
sich. in den Wochen nach dem eingriff wächst in dem be-
handelten areal neues kollagenes bindegewebe – einzie-
hungen 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 Nor-
malfall die schmalste stelle des Rumpfes. sie ist bei frauen 
tendenziell schmaler ausgeprägt als bei männern, weshalb 
sie auch merkmal für weibliche attraktivität ist. das taille-
hüft-Verhältnis (thV) setzt den taillenumfang ins Verhält-
nis 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 beispiels-
weise 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 be-
dacht 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-app li-
kators dem gewebe gezielt Wärme entzogen, ohne das um-
liegende gewebe zu schädigen. die fettzellen in der be-
han delten 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 ab-
transportiert. der behandelte bereich wird schlanker.

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. die se 
expertise ist uns jedoch nicht genug. Vielmehr setzen un-
sere ärzte die entwicklung fort, verfeinern ihre Verfahrens-
methodik 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 ver-
schiedenen 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 be-
schädigt werden, zum anderen „das bindegewebs-haus“ im 
fundament in sich stabil bleibt und nicht zu sammenfällt.
dafür wird zunächst tumeszenz-lokalanästhesie-lösung 
(kochsalzlösung mit lokalem betäubungsmittel) in den  
bereich eingebracht, der abgesaugt werden soll. die lö-
sung bereitet die fettzellen optimal vor. Nach kurzer ein-
wirkzeit 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, ein zelne muskelpartien anspannen oder zur beur-
teilung der symme trie sogar aufstehen kann.
um das ergebnis zu perfektionieren, schließen wir die  
platinum-liposuktion mit einer laserlipolyse ab. dabei er-
hitzt und verflüssigt die gezielt gerichtete energie eines 
lasers das fettgewebe in den obersten hautschichten.  

Was 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.
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KÖRPERFORmUNG
sO macheN sie eiNe gute figuR –  
VOm scheitel bis zuR sOhle 



EIGENFETT-LIFTING FÜR DIE FORmvOLLENDUNG

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 füllmate-
rialien – 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 auf-
bereitet. 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 behand-
lungsmethode auch mit hyaluronsäure erfolgen.
um das ergebnis weiter zu perfektionieren und eine zusätz-
liche gewebestraffung zu erzielen, können beide behand-
lungsformen mit einer laserlipolyse kombiniert werden. in 
der Rosenpark klinik arbeiten wir mit den hochwertigen 
marken-geräten cellulaze® und slimlipo®.

DIE SCHÖNSTE KEHRSEITE DES 
SOmmERS – EIN SExy PO 

ein attraktives gesäß gilt bei frau und mann als sexy. lei-
der hat nicht jede frau, jeder mann ein makelloses, straffes  
gesäß. die po-muskeln können weniger stark ausgeprägt 
sein, die gesäßhälften wohlgeformte Rundungen vermis-
sen lassen oder gar cellulite aufweisen. und … im zuge un-
seres eigenen „Reifungsprozesses“ bleibt auch nicht alles 
so straff wie es einst einmal war …
in der Rosenpark klinik bieten wir ihnen unterschied liche 
behandlungsansätze auf dem Weg zum formschönen 
Wunsch gesäß an. 

PO-AUFBAU mIT HyALURONSÄURE & „TOWER-TECHNIK“

Wenn der po zu flach ist, eignet sich die hyaluronsäure- 
injektion hervorragend zum aufbau des gesäßes. sie ist 
gut verträglich, allergische Reaktionen oder gar eine ab-
stoßung des gewebes sind nahezu ausgeschlossen, da sie 
ein körper-identisches, eigenes produkt ist, das synthe-
tisch nachempfunden wurde. 
Vor einbringen der hyaluronsäure werden die injektions-
punkte in einem Raster markiert, das zuvor auf beide gesäß-
hälften gezeichnet wurde. bei dieser behandlungs methode 
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 cellu-
lite 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.
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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…

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 spezial be schichtung 
praktisch ausgeschlossen, dass sich das im plan  tat ver-
schiebt oder verdreht.
ein weiterer Vorteil für die patientin: polyurethan erlaubt 
bei der implantat-position über dem brustmuskel beson-
ders schöne und natürliche ergebnisse.

NUTzEN SIE UNSER BRUSTSPECIAL IN DIESEm SOmmER 
UND vEREINBAREN SIE Am BESTEN GLEICH IHREN 
BERATUNGSTERmIN BEI UN SEREm ExPERTEN DR. mED. 
ROBIN DEB.

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 Rosen-
park klinik setzen wir unsere maßstäbe noch ein wenig hö-
her. 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  
si likongel. silimed-implantate sind im mehrschichtsys-
tem aufgebaut. die innerste elastomerschicht bildet eine 
ge gen über silikonölen undurchlässige barriere. dies macht 
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Fragen Sie uns:

+49 (0) 6151/9547-0

info@rosenparkklinik.de
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gesichtschirurgie

04
high sMAs-FAceliFt und eigenFett –  
die NeUe FaceliFt-chirUrgie 

häufig 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 wie-
der ein wenig zurückzudrehen … entscheidend für eine erfolgreiche Facelift- 
chirurgie ist der gewählte Zeitpunkt im leben des Patienten. die opti male  
altersspanne liegt zwischen dem 50. und 70. lebensjahr. Ziel eines Facelifts in  
der rosenpark Klinik ist ein dauerhaft natürliches erscheinungsbild mit harmo-
nischen 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 Wangen-
gewebe 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 ge-
strafft. 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 
eigenfettin jektion.
die rosenpark Klinik bietet als derzeit einziges Zentrum für gesichtschirurgie 
das Facelift in der neuen high SMaS-technik kombiniert mit einer eigen fett-
therapie an: Unser experte dr. med. Stefan Kalthoff hat das Ver fahren 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 AusFühr-
lich zu dieseM theMA.

AUSzEIT vOm ALLTAG
im ROseNpaRk studiO

genießen sie das umfangreiche 
Wellnessangebot unseres Rosenpark 
studios in darmstadts innenstadt.  
Ob dermatologische anti-aging-
behandlung, entspannende massage, 
pflegende gesichtsbehandlung oder 
anti-cellulite-treatments – in unse-
rem 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! 

als mitglied unserer Rosenpark World 
of beauty profitieren sie in zukunft 
immer zuerst von exklusiven angebo-
ten und neuen specials. außerdem 
erfahren sie immer ein kleines 
biss chen 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.rosenpark-
klinik.de/worldofbeauty ihre e-mail-
kontaktdaten mit. sie erhalten im 
an schluss 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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1 zzgl. Nebenkosten wie Mieder, Über nachtung 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.

ANGEBOT BIS 31.08.2013

KÖRPERFORmUNGS- 
SPECIAL

profitieren sie auch in diesem sommer von unserem lipo suktions-special. es be inhaltet 
eine 3-zonen-liposuktion ihrer Wahl (an z.b. Ober bauch/unterbauch/taille). zusätzlich 
bieten wir ihnen in kombination mit diesem special eine hals-liposuktion oder eine la ser-
lipolyse-behandlung zur zusätzlichen straffung der haut oberfläche für je 300,– euR an.

ANGEBOT vOm 01.08.– 31.08.2013

BRUSTSPECIAL frau

sie spielen schon seit längerer zeit mit dem gedanken an einen brust aufbau? dann nutzen 
sie unser aug mentations-special. sie erhalten einen brustaufbau mit hochwertigen si li-
kon implantaten ihrer Wahl. unser spezialist dr. Robin deb informiert sie gerne in einem 
ausführlichen be ratungs gespräch und klärt sie über die Operationstechniken auf.

ANGEBOT BIS 31.08.2013

AUGENSPECIAL

das schlupflid stört zunächst nur beim blick in den spiegel oder beim auf tragen von  
augen-make-up. mit der zeit kann es zu einer sichtfeldeinschränkung oder gar sehbe-
hinderung kommen. Nutzen sie unser Oberlid lifting-special bei unserem experten  
dr. stefan kalthoff. genießen sie einen wachen blick – ohne jegliche einschränkung.

ANGEBOT BIS 15.09.2013

SCHöne LIPPenSPECIAL

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 hyaluronsäure fillern der neuen gene ration. in der  
Rosenpark klinik bieten wir ihnen für die lippenkor rektur 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

LIPOSUKTION

4.950,– EUR1 statt 5.700,– euR

BRUSTAUGmENTATION

5.990,– EUR2 statt 6.500,–euR

OBERLIDLIFTING

1.950,– EUR3 statt 2.350,–euR

LIPPENKORREKTUR

395,– EUR statt 600,–euR


