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Liebe Freunde der
Rosenpark Klinik!

W

ir lieben den Sommer, die Wärme, das Licht, eine leichte Bräune – und
auch den Gedanken an Urlaub, Ruhe und die Zeit, endlich uns selbst zu
verwöhnen. Dennoch zieht es viele erst in den kühleren Jahreszeiten, etwa im
Herbst oder auch im Winter, in fremde Gefilde. Genau deshalb ist der Sommer
ideal, wenn Sie sich etwas Gutes tun möchten: Wir zeigen Ihnen, wie Sie glanzvoll durch den Sommer kommen und auch während der Herbst- und Winter
saison eine prima Figur machen. Denn Ihre Wünsche nach Veränderung durch
eine ästhetische Behandlung oder Operation können sehr gut im Sommer
Wirklichkeit werden.
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Entdecken Sie in dieser Ausgabe der ROSE, was in den Sommermonaten alles
möglich ist. Erfahren Sie von neuen Methoden der Ästhetischen Medizin und
von unseren zahlreichen Sommerspecials. Zudem gewähren wir Ihnen einen
ganz persönlichen Blick auf das, was Sie bei uns erwartet. Denn auch in diesem
Magazin geben wir Patienten und ihrer individuellen Geschichte Raum. Deshalb erleben Sie künftig in der ROSE die Rosenpark Klinik mit den Augen unserer Patienten.

Viel Freude beim Entdecken Ihres persönlichen Sommers wünschen Ihnen
Gerhard & Sonja Sattler

in
R ose np d e r
ar k Kl i

nik

gesichtsstraffung

Ultherapy ® – Das heimliche
Lifting ohne Schnitt

U

ltherapy ® ist eine neue, nicht-invasive Behandlung zur
Straffung und Strukturverbesserung der Haut und des
Bindegewebes – das heimliche Lifting ohne Schnitt. Hochfokussierte Ultraschallwellen werden direkt in das tiefergelegene Bindegewebe gesendet, um hier den körperei
genen Regenerationsprozess und die Kollagen-Neubildung
zu stimulieren.

Die hochmoderne Ultraschall-Technologie von Ultherapy ®
kann die Hals-Wangen-Linie markanter konturieren, erschlaffte Haut unterhalb des Kinns und kleine Doppelkinnansätze deutlich reduzieren sowie Nasolabialfalten lindern
und auch die Augenbrauen leicht anheben. Besonders
effektiv ist diese neue Methode, da der behandelnde Arzt
durch den Einsatz von Ultraschall die Möglichkeit hat,
unter die Hautoberfläche zu sehen. Gleichzeitig kann er
gezielt in die tieferen Bindegewebsschichten vordringen,
die sonst nur ein chirurgischer Eingriff erreicht.
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Während der Behandlung wird über einen Ultraschallkopf
punktgenau fokussierte Ultraschallenergie in die Gewebeschichten abgegeben, die gestrafft werden sollen. Im erhitzten Gewebe schrumpft das Kollagen. Neue Kollagen
fasern werden gebildet. Das Gewebe wird nach und nach
fester und straffer; über einen Zeitraum von vier bis sechs
Monaten entsteht ein natürlicher Lifting-Effekt. Das Beste:
Nach der Behandlung mit Ultherapy ® sind Sie sofort wieder
bereit für Ihren Alltag und auch keineswegs eingeschränkt,
was Sonnenlicht betrifft.

hautverjüngung

Fractora® – Radiofrequenz in
Kombination mit Microneedling

M

it Fractora® können runzelige Haut (Elastose), Mimikfalten, großporige Haut, Oberlippenfältchen, Lichtschäden, Dehnungsstreifen, Äderchen, Altersflecken und
Aknenarben behandelt werden – und das alles in nur einem
Verfahren.

Das Fractora® Skin Resurfacing System nutzt erstmalig
bipolaren Radiofrequenzstrom in Kombination mit Microneedling. Die kleinen Nadelelektroden werden während der
Behandlung auf die Haut aufgesetzt und bilden ein bis zu
2 cm tiefes, örtlich begrenztes elektrisches Feld. Es bewirkt, dass sich die Bindegewebsfasern zusammenziehen.
Die gewünschte Kollagenneubildung in der Tiefe des Ge
webes kommt in Schwung. Zudem entstehen durch die
Nadelelektroden auf der Hautoberfläche Mikrowunden,
die regenerative biologische Prozesse in Gang setzen und
die Haut zur Erneuerung anregen.
Bereits wenige Tage nach der Behandlung fühlt sich die
Haut viel straffer an. Das Endresultat ist nach drei bis vier
Monaten zu erwarten.

* Weitere Informationen zum Behandlungsspektrum der Rosenpark Klinik finden Sie
unter: www.rosenparkklinik.de
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Faltenfrei durch den Sommer
Botulinumtoxin Typ A
Injektionsbehandlungen mit Hyaluronsäure und Botulinum
toxin Typ A zählen zu den häufigsten Hautverjüngungs
maßnahmen. Sie können bedenkenlos das ganze Jahr über
erfolgen – ob zur Glättung mimischer Falten, zur oberflächlichen Hautauffrischung oder Behandlung von Volumenverlust. In der Rosenpark Klinik führen wir jährlich mehr als
3.500 Behandlungen dieser Art durch. Die Individualität
des Patienten und ein natürliches Ergebnis stehen dabei
stets im Fokus. Unser Expertenteam berät Sie gerne ausführlich, damit Sie diesen Sommer mit der Sonne um die
Wette strahlen können.

Die Oberlidstraffung
Für einen offenen, wachen Blick
Schon ab dem 30. Lebensjahr lässt die Spannkraft der elastischen Fasern rund um die Augen nach, die Oberlidhaut
wirft Falten. Selbst bei ausgeschlafenen Menschen kann
der Blick dann müde oder gar unfreundlich aussehen und
die Harmonie des Gesichts stören. Häufig schränkt die Erschlaffung der Lidhaut das Sehfeld erheblich ein. Schlupflider können nahezu risikofrei ambulant durch eine Oberlidstraffung korrigiert werden. Die Augen lassen sich
deutlich leichter öffnen, ihre Konturen wirken wieder glatt
und gepflegt – der Blick ist wacher und offener. Ihr Vorteil
im Sommer: In der Abheilungsphase können Sie eine Sonnenbrille tragen und bleiben gesellschaftsfähig.

Liposuktion
Die schonende Form der
Fettabsaugung

Sommer, Sonne, Schönheit –
was jetzt alles möglich ist

W

ährend in sonnenreichen Ländern wie Brasilien ästhetische Behandlungen das
ganze Jahr üblich sind, ist man in Deutschland gerade in den Sommermonaten
mit Laser & Co. etwas zurückhaltender. Zweifelsohne ist jede Behandlung im Sommer
möglich, wenn sich die richtige Nachsorge anschließt. Und einige bieten sich ganz
besonders in den Sommermonaten an.
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Thermage® & Ultherapy ®
Die magische Straffung mit
Radiofrequenz und Ultraschall
Hängende Wangen, leichter Doppelkinnansatz oder beginnendes Schlupflid – die bewährte Radiofrequenzbehandlung von Thermage ® und die neue Ultraschallmethode von
Ultherapy ® (siehe auch „Neu in der Rosenpark Klinik“) zur
Hautstraffung und Gewebeverjüngung an diesen Problemstellen eignen sich ideal für die sonnige Jahreszeit. Denn
sie wirken magisch unsichtbar unter der Haut – und Sie
selbst müssen nach der Behandlung keine optischen Einschränkungen wie Schwellungen oder Abschürfungen
fürchten. Ein besonders hoher Lichtschutz ist nicht erforderlich.
Während der Behandlung werden durch Radiofrequenzenergie oder Ultraschallwellen die Kollagenfasern in der
Haut erhitzt. Sie ziehen sich zusammen und bewirken bei
etwa zehn Prozent der Behandelten einen sofort sicht
baren Straffungseffekt. Zudem wird die Haut zur Neubildung von Kollagen angeregt, das sie stabilisiert und
strafft. Der Langzeiteffekt: Im Laufe der nächsten vier Monate erfährt die Haut von innen heraus eine deutliche
Straffung. Und der absolute Pluspunkt: Sie sind direkt nach
der Behandlung wieder gesellschaftsfähig.

Wünsche werden Wirklichkeit
in unserem Brustzentrum
Der Wunsch nach einer größeren, strafferen oder auch
kleineren Brust kann problemlos im Sommer in Erfüllung
gehen, da Sonnenlicht keinerlei Einschränkungen für Sie
bedeutet. In unserem Brustzentrum stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten der Brustchirurgie zur Auswahl:
— Brustverkleinerung /-straffung

In der Rosenpark Klinik setzen wir die von Dr. med. Gerhard
Sattler weiterentwickelte Methode der Liposuktion in Tumeszenz-Lokalanästhesie ein. Sie ist nach heutigem Stand
der wissenschaftlichen Forschung nicht nur die risikoärmste Vorgehensweise zur Fettabsaugung, sondern auch die
effektivste Methode zur dauerhaften Körperformung. Sie
ist nahezu überall am Körper anwendbar – vom (Doppel-)
Kinn bis zur Knöchelregion. Bei einer Liposuktion wird
überproportionales Fettgewebe zwischen Unterhaut und
Muskulatur entfernt. Mithilfe einer Vibrationskanüle wird
das Fett zunächst losgerüttelt und im Anschluss abgesaugt.
Dafür wird die Kanüle über mehrere, vier Millimeter lange
Hautschnitte eingeführt. Die spezielle Tumeszenz-Lokalanästhesie bereitet das Gewebe für die Fettabsaugung vor.

— Brustvergrößerung
— Brustwarzenkorrektur
— Asymmetrie-Korrektur / Anlagestörung
Informieren Sie sich in einem ausführlichen Beratungs
gespräch mit unserem Experten Dr. med. Robin Deb über
Ihren Wunscheingriff.

Nutzen Sie noch diesen Sommer unser Oberlidund Liposuktions-Special! Einzelheiten zu
den Angeboten finden Sie auf der letzten Seite
dieses Newsletters sowie auf unserer
Internetseite: www.rosenparkklinik.de
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Rosenpark World of
Beauty
Besuchen Sie auch unsere Webseite
www.rosenparkklinik.de und
werden Sie Mitglied in unserer World
of Beauty Online Community.

So war es bei mir –
die ganz persönliche Geschichte
einer Patientin der Rosenpark Klinik
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Als Mitglied profitieren Sie von exklusiven Angeboten und neuen
Specials und erfahren immer etwas
früher als alle anderen, was es an
Neuigkeiten aus der Ästhetischen
Medizin gibt.

www.rosenparkklinik.de/
worldofbeauty
Dana*, 29 Jahre, aus Frankfurt am Main

»Das ist für mich das i-Tüpfelchen der Weiblichkeit. jetzt fühle ich mich komplett.«

linik

hautverjüngung

Deep Meso – Intensive
Feuchtigkeit für strahlende,
gleichmäSSige Haut

D

eep Meso ist ein neuartiges Injektionsverfahren, mit
dem unsere Experten für Hautverjüngung die positiven
Eigenschaften der oberflächlichen Mesotherapie mit der
tiefen Unterspritzungstechnik kombinieren. Mithilfe eines
speziellen Injektors werden exakt dosierte Hyaluronsäuredepots dicht an dicht in die tiefsten Hautschichten gesetzt, um das Gewebe von unten heraus aufzubauen, eine
tiefe Durchfeuchtung zu erreichen und somit das Hautbild
sichtbar zu verjüngen.
Im Gesicht:
Besonders gut eignet sich das Deep-Meso-Verfahren bei
großflächiger, trockener Knitterhaut, Tränensäcken, aber
auch hageren Gesichtszügen mit eingefallenen Wangen. Für
ein besonders schönes Ergebnis empfehlen wir drei Anwendungen im Abstand von jeweils vier Wochen.
An Hals und Dekolleté:
Das Deep-Meso-Injector-System ermöglicht es nun endlich,
auch bisherige Problemzonen wie Hals und Dekolleté vielversprechend zu behandeln. Die Haut wird deutlich sichtbar unterfüttert und aufgefrischt. Falten, Knitterhaut und
auch Schlaffalten glätten sich, erste Anzeichen einer so
genannten Elastose verschwinden.

hautverjüngung

PRP – Hautverjüngung mit
eigenen Kräften

H

ollywoodstars und Topmodels schwören bereits auf
diese neue Form der Hautverjüngung und Biostimula
tion mit Bestandteilen ihres eigenen Bluts. Sie nennen es
„Vampire Lift“. Denn für die PRP-Methode (sie steht für
Platelet Rich Plasma – plättchenreiches Plasma) wird aus
dem Blut das mit Thrombozyten angereicherte Plasma ex
trahiert und zur Unterspritzung verwendet. Diese Falten
unterspritzung ist zu hundert Prozent rein biologisch und
absolut verträglich, da sie nur das Blut der Patienten selbst
verwendet.
PRP-Injektionen werden gleichmäßig und tief ins Gewebe
gesetzt. Das regt die Zellerneuerung an, aber auch die
körpereigene Hyaluronsäure-Produktion sowie die Kolla
genbildung. Die Haut wird besser durchfeuchtet, gestrafft
und revitalisiert.
Für ein besonders schönes Ergebnis raten unsere Experten
zu zwei bis drei Behandlungen innerhalb von 6 Wochen.
* Weitere nicht operative gesichtsverjüngungsmethoden finden Sie auf unserer homepage
unter: www.rosenparkklinik.de
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„Ich habe zehn Jahre mit der Entscheidung gehadert, mir
die Brüste vergrößern zu lassen, weil ich mit Körbchen
größe A unter einer sehr kleinen Oberweite litt. Da ich
sonst sehr weiblich gebaut bin und eher eine klassische
Sanduhrfigur habe, hat das irgendwie nie gepasst. Als der
Wunsch nach einer Brustvergrößerung immer mehr in mir
wuchs, habe ich erst einmal ein paar Jahre im Internet
recherchiert. Die Rosenpark Klinik hat mich letztlich am
meisten überzeugt. Ich vereinbarte ein persönliches Bera
tungsgespräch mit dem Brustexperten der Klinik, Dr. Robin
Deb. Danach war mir klar, dass ich die richtige Wahl getrof
fen hatte.

»Ich konnte meine Wünsche äuSSern und es
wurde auch ehrlich besprochen, was
möglich ist und was nicht möglich ist.«
Da das Thema Brustvergrößerung und Ästhetische Medizin
in unserer Gesellschaft nach wie vor noch recht kritisch be
äugt wird, ging ich zunächst mit einem komischen Gefühl
dorthin. Aber dieses Gefühl wurde nicht bestätigt.
Ich habe mich in der Rosenpark Klinik von Anfang an über
aus wohl und gut aufgehoben gefühlt. Gerade Dr. Deb war
mir auf Anhieb sympathisch. Ich konnte meine Wünsche
äußern, und er besprach auch ganz ehrlich mit mir, was
möglich und was nicht möglich ist. Zudem wurde ich von
ihm sehr ausführlich über die Risiken des Eingriffs infor
miert. Bei diesem so speziellen Thema dachte ich, es würde
mir schwer fallen, mich einer fremden Person zu öffnen. Mir
war aber auch extrem wichtig, dass ich zu dem Arzt Ver
trauen finden kann. Dr. Deb war von Anfang an sehr ein
fühlsam und behutsam.

»Ich wurde rundum sehr liebevoll umsorgt.
Das hat mir das Gefühl von Sicherheit
gegeben.«
Am Tag der Operation wurde ich von rundum allen Mitar
beitern der Klinik sehr liebevoll umsorgt, das hat mir ein
zusätzliches Gefühl von Sicherheit gegeben. Ich war be
reits vor der Brustvergrößerung schon sehr körperbe
wusst, habe auf meine Ernährung geachtet und viel Sport
getrieben. Seit der OP bin ich viel selbstbewusster und
noch körperbewusster. Dass meine vergrößerten Brüste
jetzt harmonisch meine Figur ergänzen, das ist für mich das
i-Tüpfelchen der Weiblichkeit. Jetzt fühle ich mich kom
plett.

»Für mich hat nach dem Eingriff ein neuer
Lebensabschnitt begonnen.«
Wenn ich gewusst hätte, was für ein positives Selbstwert
gefühl ich daraus ziehen kann, wäre ich schon früher in die
Rosenpark Klinik gegangen. Ich denke, was mich zögern
ließ, waren die negativen Fernsehberichte über Schmer
zen, schlimme Ergebnisse oder Unnatürlichkeit. Ich kann
das alles nicht bestätigen. Mithilfe der Rosenpark Klinik
bekam ich die nach einer OP üblichen Schmerzen gut in den
Griff und ich konnte mich vom ersten Tag an über das Er
gebnis freuen und das positive Lebensgefühl genießen.
Gleich drei Tage später bin ich wieder arbeiten gegangen.
Für mich hat nach dem Eingriff ein neuer Lebensabschnitt
begonnen. Das erste Mal Unterwäsche kaufen war ganz
fantastisch. Und jetzt kommt der Sommer…

*Name von der Redaktion geändert
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UNSERE SOMMER-SPECIALS
Angebot vom 01.06. – 31.07.2014

BotulinumbehaNdlung

Hyperhidrose-Special

600,– EUR

Ohne Schwitzen durch den Sommer

Der Sommer ist definitiv die Jahreszeit, in der wir am meisten darunter leiden, wenn sich
feuchte Stellen auf den leichten Sommerstoffen abzeichnen. Nutzen Sie unser Hyper
hidrose-Special und genießen Sie die Sommermode ohne Angst vor lästigen Flecken im
Achselbereich. Das Angebot umfasst Botulinumtoxin Typ A-Injektionen in beide Achseln.

Angebot vom 15.07. – 31.08.2014

Liposuktion Körpermitte

Liposuktions-Special

4.950,– EUR1

Neuer Schwung für drei Körperzonen

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

Angebot vom 01.07. – 31.08.2014

augen-Lifting

Oberlidlifting-Special

1.990,– EUR

Mit offenem Blick den Sommer genieSSen

Ein Schlupflid lässt nicht nur müde und abgespannt aussehen, sondern kann mit der Zeit
auch das Sehfeld einschränken oder gar die Sicht behindern. Nutzen Sie unser Oberlid
lifting-Special bei unserem Experten Dr. Stefan Kalthoff. Genießen Sie einen wachen
Blick – ohne jegliche Einschränkung.

Weitere Sommer-Specials finden Sie auf www.rosenparkklinik.de
Gerne erreichen Sie uns unter:

+49 (0) 61 51/95 47-0		info@rosenparkklinik.de

1 zuzüglich Nebenkosten wie Mieder, Übernachtung und Blutentnahme

