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Das Zusammenspiel unserer Sinne sagt uns viel über unser Selbst bewusst-
sein und unser wohlempfinden. Dennoch geht in der Schnelllebigkeit  

unseres lebens aber der eigentlich so wichtige Blick für und auf uns selbst  
oft verloren. Immer sind es andere Dinge, denen man eine höhere Priorität 
zuweisen muss. aber wann haben Sie das letzte Mal nur etwas für sich ganz 
alleine gemacht? wann ha ben Sie das letzte Mal in sich hinein gehorcht und 
sind Ihrem Bauchgefühl gefolgt?

komisch, dass man sich diese fragen immer erst gegen Jahresende stellt.  
Denn ist es nicht das ganze Jahr über wichtig, sich seiner selbst bewusst zu 
sein und sich nicht zu vernachlässigen?

wir hoffen, Sie blicken auf ein zufriedenes und erfolgreiches Jahr 2013 zurück. 
Unser wunsch ist es, Ihnen mit dieser ausgabe der rOSE ein paar Tipps und  
an regungen zu geben und den einen oder anderen Verwöhn-Moment vor   zu-
stellen, den Sie sogar noch im Jahre 2013 in die Tat umsetzen könnten.

Wir möchten ihnen zum Jahresausklang ein besinnliches Fest mit ihren  
Lieben wünschen und einen fantastischen Start in ein selbstbewusstes und 
glückliches 2014!

Gerhard & Sonja Sattler

Liebe Freunde der  
rosenpark klinik!
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Körperstraffung

02
erfolgreiche Diät und  
trotzdem unglücklich?

es gibt nur wenige menschen, die sich mit starkem über-
gewicht wohl in ihrem körper fühlen. zu viele kilos auf 

den rippen führen nicht nur zu psychischer Belastung und 
mangelndem körperbewusstsein, sondern bedeuten für 
die Betroffenen auch gravierende medizinische Folgen wie 
herz-kreislauf-erkrankungen und diabetes. die medien be-
richten immer wieder über eine zunehmende „Verfettung 
der gesellschaft“, aber gleichzeitig macht sich auch ein ge-
gentrend bemerkbar. Schon lange geht es nicht mehr dar-
um, modelmaße zu erlangen. Sätze wie „healthy is the new 
sexy“ zeigen eigentlich, wohin der aktuelle trend geht.  
gesunde ernährung, normales körpergewicht, Selbstzu-
friedenheit und eine damit verbundene positive Ausstrah-
lung werden als hoch attraktiv angesehen.
mit einem realistischen ziel gelingt es immer mehr Betrof-
fenen, aus der übergewichtigkeit zu entkommen und or-
dentlich abzuspecken. Allerdings geht es vielen nach einer 
erfolgreichen ernährungsumstellung und dem damit ver-
bunden gewichtsverlust immer noch nicht gut. enorme ge-
wichtsabnahme hat oft einen starken elastizitätsverlust 
zur Folge und hinterlässt eine gedehnte Bauchhaut, die 
schlaff und störend herunterhängt. Wenn auch Sport oder 
andere maßnahmen nichts ausrichten, dann kann ein chi-
rurgischer eingriff helfen. 
das experten-team der Plastischen chirurgie der rosenpark 
klinik steht ihnen kompetent zur Seite und findet gemein-
sam mit ihnen den besten Weg zu einer schönen körper-
silhouette. durch neue operationstechniken sind heute 
sehr ästhetische ergebnisse möglich. das Bauchlifting ver-
kürzt und strafft den erschlafften hautweichteile-mantel. 
das überschüssige gewebe wird entfernt. 
der Schnitt für das Bauchlifting verläuft am tiefen unter-
bauch und wird später optisch von der unterwäsche be-
deckt, ist also für andere nicht sichtbar.
das Bauchlifting / die Bauchdeckenplastik wird häufig zu-
sätzlich mit einer Fettabsaugung kombiniert. in einigen 
Fällen reicht jedoch eine Fettabsaugung (liposuktion) zur 
Straffung des Bauchs aus. 

Vertrauen sie hier auf Die erfahrung unserer 
experten. Wir begleiten sie gerne auf Dem Weg zu 
neuem selbstbeWusstsein.

KÖRpERFORmUNG 
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DIESER SCHUH pASST mIR NICHT – 
wEgE ZU EINEr SCHlaNkErEN waDE

Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und mit ihr warten 
auch die neuesten Stiefeltrends auf uns. leider wird 

aber genau das zu einem gedanken, bei dem sich die ein 
oder andere sehr unwohl fühlt. Denn es ist nicht ungewöhn-
lich, dass ein sehr sportlicher und schlank gebauter körper 
oftmals mit sogenannten „strammen wadeln“ ausgestattet 
ist. was uns evtl. im Sommer nicht stört, wird spätestens 
im winter zum Problem. Nämlich dann, wenn unser Bein 
in keinen Stiefel passt. In der rosenpark klinik halten wir 
zwei Methoden bereit, die zu einer schlankeren wade ver-
helfen und das Stiefelproblem für Sie lösen.

DaUErHafT SCHlaNkErE waDE DUrCH lIPOSUkTION
wer sich Sommer wie winter an seinen waden stört, der 
kann über eine dauerhafte Verschlankung nachdenken. Bei 
der liposuktion (fettabsaugung) im wadenbereich wird 
überproportionales fettgewebe zwischen Unterhaut und 
Muskulatur entfernt. Mit Hilfe der kombination aus Tumes-
zenz-lokalanästhesie und Vibrationskanüle können die 
fettzellen schonend abgesaugt und dauerhaft entfernt 
werden. Dafür wird die kanüle über kleine, vier Millimeter 
lange Hautschnitte eingeführt. Da es sich bei der wade um 
einen relativ kleinen Bereich handelt, führen wir diese Be-
handlung in der rosenpark klinik ambulant durch.

SCHlaNkE waDE für EINE SaISON MIT BOTUlINUMTOxIN
Bei der Botulinumtherapie zur Verschlankung der waden 
werden viele kleine, gering dosierte Botox-Depots in die 
wade eingebracht. Botulinumtoxin hemmt die Erregungs-
übertragung von den Nervenzellen zum Muskel, wodurch 
einzelne Muskelfasern gebremst werden. Der normale Be-
wegungsablauf wird dadurch nicht beeinträchtigt, aber 
durch die gebremste aktivität des Muskels kommt es zu  
einer optischen und spürbaren Verschlankung.

SIE mÖCHTEN mEHR ÜBER DIE KÖRpERFORmUNG  
ERFAHREN? DANN BESUCHEN SIE UNSERE WEBSEITE 
UNTER: WWW.ROSENpARKKLINIK.DE 

IMPrESSUM
rosenparkklinik gmbH
Heidelberger landstraße 18/20
64297 Darmstadt
www.rosenparkklinik.de

gESTalTUNg
kraenk Visuell
www.kraenkvisuell.de
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frotscher Druck
www.frotscher-druck.de
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BLITzLAmpEN-THERApIE
(iPL-intensiviertes Gepulstes Licht)

Mit der energieärmeren Blitzlampentechnik lassen sich  
besonders gut Äderchen und farbunregelmäßigkeiten be-
handeln, sodass sie deutlich verblassen und sich nach 
mehr  maliger Behandlung sogar auflösen. Zusätzlicher  
Effekt: Die kurzen, intensiven lichtimpulse wirken auch 
gegen feine fältchen. Das gesamte Hautbild wird verbes-
sert und auf gefrischt. Die IPl-Technik eignet sich beson-
ders zur Cou perose-Behandlung, Hautverjüngung sowie 
zur Pigmentstörungsbehandlung.

RADIOFREqUENz
Die radiofrequenztechnologie hat in der Ästhetischen Me-
dizin einen festen Platz. Mit ihr wird die Haut durch eine 
gezielte Erhitzung des Bindegewebes und der daraus resul-
tierenden kollagenneubildung gestrafft. Das gesicht er-
hält konturen und einen frischeren ausdruck zurück. Mit 
radiofrequenzmethoden haben sie keine ausfallzeiten ein-
zuplanen und sind sofort wieder einsatzfähig.

HyALURON SKIN BOOSTER
Beim Hyaluron Skin Booster kommt besonders dünnflüs-
sige Hyaluronsäure zum Einsatz. Diese kann großflächig in 
die oberste Hautschicht eingebracht werden. Dadurch wer-
den knitterfalten beseitigt (z.B. im wangenbereich und der 
lippenregion) und die Haut wird längerfristig mit feuch-
tigkeit versorgt. für ein dauerhaftes Ergebnis empfehlen 
wir eine mehrfache wiederholung der Behandlung.

pDT (Photodynamische therapie)

Starke UV-Einstrahlung über Jahre schädigt die Haut nicht 
nur optisch. Durch Sonnenlicht wird kollagen zerstört, die 
Oberhaut wird dünner und dadurch faltig. Im schlimmsten 
fall aber kann zu viel Sonneneinwirkung die Zellen in der 
Haut so verändern, dass dort Hautkrebsvorstufen entste-
hen, die mit dem auge nicht oder nur mit speziellen Unter-
suchungsmethoden festzustellen sind. In der rosenpark 
klinik behandeln wir z.B. aktinische keratosen (Hautkrebs-
vorstufen) gezielt mit der Photodynamischen Therapie. Der 
Vorteil: Die PDT beseitigt auch entartete Zellen im frühsta-
dium, bevor sie überhaupt als Hautveränderung sichtbar 
werden. Die Therapie hat einen positiven Nebeneffekt – die 
Neubildung von kollagen wir angeregt und dadurch wird 
die Haut sichtbar gestrafft. Deshalb kann die PDT auch zur 
gezielten gesichtshautverjüngung eingesetzt werden.

pFLEGE
Die passende und vor allem regelmäßige Pflege für sich zu 
finden ist das a und O einer gesund aussehenden Haut.  
gerade in den wintermonaten bei trockener Heizungsluft 
benötigt unsere Haut intensivere Pflege als im Sommer. 
wer frühzeitig damit beginnt, seine Haut von außen richtig 
zu pflegen und zu schützen, kann die Hautalterung hinaus-
zögern. Sowohl unser Team im rosenpark Studio als auch 
unsere medizinische kosmetik in der rosenpark klinik füh-
ren professionelle Hautanalysen durch und beraten Sie, 
welche Pflege für Sie, je nach Jahreszeit, am besten geeig-
net ist. Unser Dermatologen-Team nimmt sich zusätzlich 
all Ihrer fragen zum Thema Haut gesundheit an. gerne  
erstellen wir für Sie ein individuelles Pflege- und Behand-
lungskonzept.

LICHTSCHäDEN & CO.
Sind bereits lichtschäden und Hautveränderungen sicht-
bar, reicht häufig Pflege alleine nicht mehr aus, um diese 
zu behandeln. Pigmentflecke und erste fältchen zeigen 
sich oder stören das Hautbild vielleicht schon seit Jahren? 
Der winter ist genau die richtige Zeit, um sich diesen Ma-
keln zu widmen, denn die blassere Haut eignet sich in der 
lichtarmen Zeit des Jahres für eine mögliche laserbehand-
lung besser als die durch erhöhte UV-Strahlung stärker be-
lastete Sommerhaut. In der rosenpark klinik halten wir 
stets die neueste laser- & lichttechnik für Ihre Behand-
lung bereit.

LASER 
In der rosenpark klinik finden Sie neue effektive laserge-
räte für Ihren speziellen Behandlungswunsch. Bei laser-
licht handelt es sich um stark gebündeltes licht, dessen 
jeweilige wellenlänge nach der gewünschten anwendung 
gewählt wird. Unterschiedliche moderne laser können für 
die Behandlung von fältchen bis zu tieferen falten, zur 
Hautverjüngung, zur Behandlung von Pigmentstörungen, 
aknenarben, Operationsnarben, Schwangerschafts- und 
Dehnungsstreifen sowie gutartigen Hautveränderungen 
ver wendet werdet.

Die Haut ist der Spiegel der Seele – ein ziemlich häufig verwendetes Sprichwort.  
Meist ist an diesem Satz auch etwas wahres. Stress und Hektik ent ziehen unserem 

körper viele Mineralstoffe und Vitamine, ein Mangel entsteht. In der folge verändert 
sich auch unser Hautbild. Unreinheiten sowie gut- und bösartige Neubildungen bis hin 
zu Entzün dung en der Haut können die folge sein. aber nicht immer ist unser „Innen-
leben“ schuld daran, wenn sich unsere Haut verändert. Der natürliche alterungs prozess 
der Haut sowie zu viel UV-licht, Ni ko tin- und alkoholkonsum sorgen dafür, dass unsere 
Haut im gesicht und auch am körper fahl, unruhig und faltig wirkt. Hier finden Sie 
unsere Tipps für ein makelloses Hautbild.
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SICH WOHL IN SEINER HAUT FÜHLEN – 
BEHaNDlUNgSkONZEPTE VON DEr  
PflEgE BIS HIN ZU MINIMalINVaSIVEN  
BEHaNDlUNgEN für EINE SCHöNE HaUT 
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Neben den exklusiven Produkten von SENSAI bieten wir die 
beliebte Marke Clarins sowie die professionelle dermatokos-
metische Pflege von SkinCeuticals aus den USA an. Außerdem 
bieten wir für Aknehaut zudem die hochwertigen Fruchtsäure-
produkte von Neostrata an. Natürlich finden Sie zu all diesen 
Marken auch die passende Gesichtsbehandlung bei uns.

SIND SIE NEUGIERIG GEWORDEN? EINEN ÜBERBLICK ÜBER UNSERE GESAmTEN THERApIEmÖGLICHKEITEN UND 
GERäTE FINDEN SIE UNTER: WWW.ROSENpARKKLINIK.DE



VENENTHERApIE
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mODERNE VENENTHERApIE –  
aMBUlaNT & OHNE aUSfallZEITEN 

Besenreiser, hervortretende blaue Äderchen, schwere 
Beine, geschwollene knöchel und nächtliche waden-

krämpfe sind meist ein Hinweis darauf, dass etwas mit dem 
Venensystem der Beine nicht stimmt. abgesehen von kos-
metischen Problemen, die krampfadern darstellen können, 
ist dieses Venenleiden auch ein ernst zu nehmendes me-
dizinisches Problem. Bleibt eine krampfader unbehandelt, 
so kann dies in den folgejahren zu erheblichen gesundheit-
lichen Problemen führen.
Eine Venenentzündung (Thrombophlebitis), Hautekzeme 
oder sogar ein so genanntes offenes Bein können die folge 
sein. wer bisher angst vor einer schmerzhaften Operation 
oder zu langen ausfallzeiten hatte, der findet im Venen-
zentrum der rosenpark klinik zwei minimalinvasive Me-
thoden ohne ausfallzeiten:

VNUS ClOSUrE faST
VNUS Closure fast ist eine radiofrequenztherapie, die in 
der rosenpark klinik ambulant bei defekten Venenklappen 
der Stammvenen durchgeführt wird. Bei dieser Therapie-
form wird zunächst Tumeszenz-lokalanästhesie in den zu 
behandelnden Bereich eingebracht. Im anschluss wird un-
ter Ultraschallkontrolle der Closure fast-katheter über ei-
nen kleinen Hauteinstich in die erkrankte Vene eingeführt. 
Mittels radiofrequenzenergie wird wärme an die Venen-
wand abgegeben (120 °C), sodass es zu einer Schrumpfung 
kommt und die Vene letztendlich verschlossen und im Ver-
lauf von ca. einem Jahr vom körper abgebaut wird. Dies ist 
eine wissenschaftlich anerkannte alternative zum klassi-
schen Venenstripping mit gleich guten Ergebnissen. Im 
gegensatz zur Stripping-Operation sind Sie jedoch wenige 
Stunden nach dem Eingriff wieder arbeitsfähig! 

VENaSEal SaPHEON ClOSUrE SySTEM
als aktuellste Neuerung bieten wir das VenaSeal Sapheon 
Closure System an: Die Behandlung wird mit einem neuar-
tigen gewebekleber zum Verschluss der defekten Vene 
durchgeführt und dauert zwischen 15 und 30 Minuten. 
über eine winzige Punktionsstelle wird ein sehr dünner  
katheter unter Ultraschall-kontrolle in die erkrankte Vene 
geschoben. Beim Zurückziehen wird dann alle drei Zen-
timeter der gewebekleber injiziert und die erkrankte Vene 
(krampfader) direkt zusammengedrückt und so verschlos-
sen. Da dies schmerzfrei ist, kann auch auf eine Narkose 
und sogar auf eine größere örtliche Betäubung verzichtet 
werden. anschließend ist man nicht eingeschränkt, gesund 
und kann natürlich auch wieder arbeiten. 

SIE HABEN SCHON SEIT GERAUmER zEIT BESCHWERDEN 
ODER STÖREN SICH EINFACH AUCH NUR OpTISCH AN 
IHREN KRAmpFADERN? UNSER VENEN-ExpERTE 
DR. KONSTANTIN FEISE FINDET mIT IHNEN GEmEINSAm 
DIE RICHTIGE THERApIE FÜR SIE. 

Bin ich schön? wie definiert sich „schön“ überhaupt? wann habe ich mich optisch  
das erste Mal in frage gestellt? Psychologisch gesehen sind es die Misserfolge, die 

uns mit uns hadern lassen. wäre ich beruflich erfolgreicher, wenn ich die eine oder 
andere falte weniger hätte? Schon früh lernen wir, wert auf unsere Optik zu legen. 
Da bei werden wir stets von gesellschaftlichen und kulturellen Idealbildern geleitet. 
aber was ist dran an dem Spruch: „wahre Schönheit kommt von innen“? In dieser  
ausgabe der „rOSE“ haben wir den Mann zu diesen Themen befragt, der sich seit über 
30 Jahren tagtäglich mit diesen fragestellungen auseinander setzt: Dr. med. gerhard 
Sattler, Ärztlicher Direktor der rosenpark klinik.
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SCHÖNHEIT VON INNEN – 
MENTalES körPEr BEwUSSTSEIN

Herr Dr. Sattler, wann Haben Sie SicH DaS erSte 
Mal unwoHl in iHrer Haut gefüHlt?

Das hat bei mir schon in der kindheit angefangen. Ich hatte 
Segelohren, was meine Mutter zwar mir gegenüber sensib-
ler gemacht hat, aber auch als kind ist einem schnell klar, 
dass das eigene aussehen mit abstehenden Ohren anders 
als bei den anderen ist. Später in meiner Jugend dann hatte 
ich, dank meiner damaligen freundin, den Spitznamen 
„gerhard mit der hohen Hüfte“ weg. Ich war sonst recht 
schlank gewachsen und das fett, dass ich hatte, sammelte 
sich bei mir im Hüftbereich an. Das von einem mir sehr 
nahe stehenden Menschen zu hören, hat mich natürlich 
sehr verletzt und ich hatte mich damals sehr unwohl ge-
fühlt und dafür geschämt.

welcHe rolle überniMMt iHrer Meinung nacH 
optiScHe attraktivität in unSerer geSellScHaft?

Es ist ja bereits wissenschaftlich erwiesen, dass optisch an-
sprechende Menschen erfolgreicher sind als unattrak tive 
Menschen. wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, dann würde 
ich z.B. in einem Vorstellungsgespräch einem attraktiven 
Bewerber immer den Vorrang vor einem nicht so attrakti-
ven Bewerber geben. Vorausgesetzt, die Qualifi ka tionen 
der beiden Bewerber sind gleich. 
Immer wenn zwei Menschen aufeinander treffen und sich 
das erste Mal begegnen, entscheiden sie unwillkürlich in-

nerhalb von Sekunden über Sympathie und antipathie. Na-
türlich steht da zunächst das aussehen mit Mimik, gestik 
und körpersprache im Vordergrund. aber auch der geruch 
und die Stimme entscheiden darüber, ob wir jemanden  
mögen oder nicht. Erst viel später, nach einem längeren 
gespräch, können wir unsere erste Meinung eventuell 
revi dieren und beurteilen, ob der erste Eindruck gestimmt 
hat. Deshalb kommt dem aussehen automatisch auch eine 
sehr große Bedeutung zu.

„waHre ScHönHeit koMMt von innen“ – waS iSt 
Dran an DieSeM SprucH?

Im Prinzip stimmt das, denn wenn man mit sich selbst nicht 
im reinen und unsicher ist, dann kann man auch keine 
Selbstsicherheit und kein positives lebensgefühl aus-
strahlen. wenn man hingegen tiefe innere Zufriedenheit 
verspürt, dann strahlt man das auch aus. Die ausstrahlung 
spielt eine ganz entscheidende rolle bei der at trak tivität. 
Mit ihr kann man den einen oder anderen Schönheitsmakel 
einfach überstrahlen, wenn man so möchte.

viele MenScHen verurteilen, waS Sie tun bzw. 
aucH Die patienten, Die zu iHnen koMMen. können 
Sie DaS nacHvollzieHen? 

Ich kann es mir erklären. Natürlich ist das Bild der Ästheti-
schen Medizin bei den meisten medial geprägt und mit  

Vorurteilen behaftet. Die Bilder, die man dort zu sehen  
bekommt, sind leider größtenteils immer noch Ne gativ-
beispiele von überbehandelten Prominenten oder miss-
glückten Eingriffen. Mit der realität oder unserem arbeits-
alltag hat das relativ wenig bis gar nichts zu tun. Der 
Europäer an sich möchte natürlich aussehen. Und dieser 
wunsch ist in Deutschland sehr stark ausgeprägt. Das Um-
feld soll im Prinzip nichts von der Behandlung mitbekom-
men. Man soll denken, dass man einfach nur erholt aus-
sieht. D.h. man möchte sich hier nicht verändern, sondern 
man selbst bleiben und einfach ein bisschen attraktiver 
aussehen. wenn ich also in geselliger runde mit Ästhetik-
kritikern ins gespräch komme und ein wenig aus meinem 
Erfahrungsschatz erzähle, dann wird häufig aus der an-
fänglichen antihaltung ernsthaftes Interesse. 

wie wicHtig iSt körperlicHeS woHlbefinDen?

Zum körperlichen wohlbefinden gehört zunächst gesund-
heit. Das ist nach wie vor das wichtigste. Dann selbstver-
ständlich auch die körperliche fitness. Zu wissen, dass man 
seinen koffer problemlos selbst aus dem 2. Stock zum auto 
tragen kann, ohne dass die Muskeln brennen und man au-
ßer atem ist, ist ein gutes gefühl. Nur wenn man gesund 
und fit ist, kann man seine äußere attraktivität auch ge-
nießen. Es gehört alles zusammen.

wie kann äStHetiScHe MeDizin unzufrieDenen 
MenScHen / patienten Helfen?

Das ist eine gar nicht so leicht zu beantwortende frage. als 
behandelnder arzt muss man immer hinterfragen, warum 
ein Patient zu uns kommt. Ist es wirklich nur die eine falte, 
die stört, oder liegt das Problem viel tiefer. Da ist dann  
Vorsicht und Behutsamkeit geboten. Denn ein Patient, der 
von innen heraus nicht mit sich und seiner lebenssituation 
zufrieden ist, dem hilft manchmal auch keine ästhetische 
Behandlung. Häufig aber ist es gerade die Optik, die einen 
so unzufrieden macht und das eigene lebensgefühl sehr 
negativ beeinflusst. Hier können wir helfen und nichts 
macht mich glücklicher, als die Haltung eines Menschen 
derart positiv beeinflussen zu können. Es ist wirklich im-
mer wieder erstaunlich, zu sehen, wie manche Patienten  
zu ihrem kontrolltermin erscheinen. Selbstbewusst, strah-
lend und positiv. 

rosenpark klinik    Winter 2013/2014 rosenpark klinik    Winter 2013/2014



1 inkl. Nebenkosten wie Mieder und Blutentnahme  2 inkl. Nebenkosten wie Mieder und Nachbetreuung

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

Angebot vom 15.11. – 31.12.2013

botulinum-SpeciAl

Egal ob als guter Vorsatz für das neue Jahr oder willkommene Auffrischung nach all den 
stressigen Weihnachtsvorbereitungen: Wir zaubern Ihnen Strahlen und Frische ins Ge-
sicht: Botulinumtoxin für die Zornesfalte und Krähenfüße.

GesichtsverjünGunG

380,– eur statt 480,– EUR

Angebot vom 02.01. – 14.02.2014

Hände-SpeciAl

Die Hand ist neben dem Gesicht das Körperteil, das die meiste Zeit der Sonne aus ge
setzt ist. Diese Tatsache und eine geringe Hautunterfütterung sorgen für eine schnelle
re Alterung dieses Körperteils. Nutzen Sie deshalb unser Handspecial mit Hyaluron
säure injektion zur Beseitigung von Knitterfältchen, zur besseren Durchfeuchtung und 
Unterfütterung der Haut. Zudem werden kleinere Altersflecken mit Kryotherapie be
handelt und ausschattiert.

Hyaluronsäure & KryotHerapie

650,– eur statt 800,–EUR

Angebot vom 02.12.2013 – 31.01.2014

Liposuktions-speciAL

Egal ob genetisch bedingt oder über die Jahre hinweg entstanden: Ein Doppelkinn ist so 
gut wie immer eine optische Belastung für den Betroffenen und lässt einen häufig fül
liger und auch älter erscheinen, als man eigentlich ist. Wir lösen Ihr Problem dauerhaft 
und entfernen die lästigen Fettzellen mittels Liposuktion (Fettabsaugung) unterhalb  
Ihres Kinns ohne anschließende Ausfallzeit.

Liposuktion HaLsregion

2.600,– eur1 statt 3.300,–EUR

Angebot vom 02.01. – 28.02.2014

brust-speciAl

Zu große oder stark unterschiedlich große Brüste erzeugen bei Betroffenen nicht nur 
psy chisches Leid, sondern oftmals auch körperliche Beschwerden. Der Rücken schmerzt, 
Haltungsschäden sind die Folge. Sie spielen schon lange mit dem Gedanken, sich die  
Brust verkleinern zu lassen? Dann nutzen Sie unser Brustreduktions-Special, damit Sie 
pünktlich zur warmen Jahreszeit mit straffer, verkleinerter Brust die Sommermode 2014 
genießen können.

Brustreduktion

6.800,– eur2 statt 7.500,–EUR


