Rosenpark Kl inik
Season-Journal

ROSE

Nr.10
SCHÖNE NACHRICHTEN
Frühl ing /Sommer 2017
www.rosenparkklinik.de

Schönheit
liebt Erfahrung

Schöne Nachrichten
aus der Rosenpark Klinik
Frühling/Sommer 2017

NEUIGKEITEN FÜR SCHÖNHEIT UND WOHLBEFINDEN:
Körperformung | Kombibehandlungen | Licht und Wellen | Sanfte Ästhetik |
Klinische Forschung | Bellari | SommerSPECIALS

Liebe Freunde der
Rosenpark Klinik!

I

n diesem Jahr feiern wir 20 Jahre Rosenpark Klinik. Eine lange Zeit – verglichen mit einem ganzen
Menschenleben jedoch nur eine kurze Zeitspanne. Ein 20-Jähriger gilt als erwachsen. Dennoch
wissen wir, dass in diesem Alter die Entwicklung nicht abgeschlossen ist – wenn sie das überhaupt
jemals sein kann.

Ähnlich sehen wir auch die Entwicklung der Rosenpark Klinik. Als wir die Klinik 1997 eröffneten,
dachte man bei „Schönheitsmedizin“ vor allem ans Skalpell. Dem wollten wir als Hautärzte unsere
dermatologische Kompetenz und Erfahrung entgegensetzen – und unser Wissen um die Bedeutung
der Hautbeschaffenheit für unser Wohlbefinden und auch das Selbstwertgefühl. Selbst die beste ästhetische Behandlung macht keinen Menschen auch nur einen Tag jünger, aber als Dermatologen
können wir störende Veränderungen behandeln und Effekte der Hautalterung kompensieren, damit
unsere Patienten sich wieder und möglichst lange attraktiv fühlen.
Dafür sorgt nicht nur die Klinik selbst, sondern die gesamte Rosenpark-Familie, die über die Jahre
gewachsen ist: 2007 kam das Rosenpark Studio für sanfte ästhetische und kosmetische Behandlungen dazu, 2011 unser Forschungszentrum Rosenpark Research und 2016 die BELLARI, in der an bereits zwei Standorten in Frankfurt und Hamburg die Verbindung aus hochwertiger Ästhetischer Medizin und professioneller Kosmetik unkompliziert in bester Citylage erreichbar ist.
Für das gesamte Team der Rosenpark Klinik steht seit jeher der Mensch im Mittelpunkt unseres Wirkens. Wenn Sie zu uns kommen, schenken Sie uns Ihr Vertrauen und sprechen über Ihre inneren Konflikte und Wünsche nach Veränderung, von denen mitunter nicht einmal Ihre beste Freundin oder Ihr
bester Freund etwas ahnt. Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst. Wenn wir heute nach 20 Jahren auf das Angebot unseres Behandlungsspektrums blicken, dann sehen wir ein enormes Repertoire
an ästhetischen Möglichkeiten.
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Wir möchten mit der ROSE einen Beitrag zur Aufklärung über die vielen Behandlungsmöglichkeiten
leisten, damit Sie bei Interesse das Gespräch suchen, um unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche die
bestmögliche Lösung für Ihren individuellen Fall zu finden. Für uns und unsere phantastischen Mitarbeiter, die unseren Arbeitsalltag Tag für Tag aufs Neue bereichern, ist es seit 20 Jahren der Patient,
der bestimmt. Durch die Kombination aus unserer Leidenschaft für das, was wir tun, und dem gesammelten Erfahrungsschatz, den jede erfolgreiche Behandlung benötigt, ist es uns möglich, Behandlungswünsche erfolgreich umzusetzen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist die Rosenpark Klinik.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Entdecken und Lesen.
Ihre Sonja & Gerhard Sattler
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KÖRPERFORMUNG

Expertise und AugenmaSS für die harmonische Silhouette

D

ie ganzheitliche Behandlung mit modernsten und zugleich schonendsten Methoden zur Harmonisierung der
Silhouette hat die Rosenpark Klinik zu einem international
anerkannten Kompetenz-Zentrum für Körperformung gemacht – von der Fettabsaugung, über Brust-Operationen,
das Bauchdecken- und Innenbeinlifting, Venenbehandlungen bis hin zum neuesten Verfahren zur Cellulite-Behandlung, CELLFINA™.

Adieu Problemzone!
Mit mehr als 25.000 Behandlungen gehört die Fettabsaugung in schonender Tumeszenz-Lokalanästhesie nach wie
vor zu den Kernkompetenzen der Rosenpark Klinik. Als risikoarmer Eingriff beseitigt eine Liposuktion dauerhaft störende Fettzellen – und das nahezu überall am Körper. Zudem ermöglicht das sanfte Verfahren den Patienten eine
Rückkehr in ihren Alltag bereits nach drei bis vier Tagen.
Schöne Brust
Von Natur aus schlank, jedoch mit störend großer Oberweite oder mit viel zu kleinem Busen bei normaler Statur – im
Brustzentrum der Rosenpark Klinik finden Patientinnen
Gehör und Hilfe, die unter einem Missverhältnis zwischen
ihren Brüsten und dem restlichen Körper leiden. Mit viel
Erfahrung und Augenmaß schenkt unser Experte Dr. Robin
Deb den Patientinnen ein neues weibliches Selbstwertgefühl – unter Verwendung modernster und schonendster
Operationsverfahren.
Elastizitätsverlust an Bauch & Beinen
Nach starkem Gewichtsverlust, Schwangerschaften oder
wenn die Haut im Alter ihre Elastizität verliert können
Hautüberschüsse entstehen. Insbesondere an Bauch und
Beinen beeinträchtigen sie mitunter das Lebensgefühl erheblich. Dann kann unser erfahrenes Experten-Team mit
einem Bauchdecken- oder Innenbein-Lifting die Haut

straffen und Ihre Körperkonturen wiederherstellen. Die
Operations-Narben werden dabei an Stellen versteckt, wo
sie unauffällig bleiben.
Besenreiser & Krampfadern
Bald lässt der Sommer die Kleidung wieder luftiger werden.
Sichtbare Adern, die dann auf der Beinhaut zum Vorschein
kommen, können nicht nur ästhetisch störende Besenreiser sein, sondern auch Zeichen tieferliegender Probleme in
der Beindurchblutung. Im Venenzentrum der Rosenpark
Klinik gehen unsere Dermatologen ihrer Ursache auf den
Grund und entwickeln mit Ihnen gemeinsam einen individuellen Weg, wie Ihre Besenreiser oder Krampfadern für
immer und schonend verschwinden.
Cellulite – das ist neu!
Wer kennt sie nicht, die verhasste „Orangenhaut“? Dellen
an Po und Oberschenkeln verderben mitunter gründlich die
Sommer- und Bade-Freuden. Seit jeher stehen die Dermatologen der Rosenpark Klinik ihren Patienten bei der Behandlung von Cellulite zur Seite – mit nicht-operativen
und operativen Verfahren. Als neuartige Methode setzt
CELLFINA™ an den Bindegewebsfasern an, die zwischen
den Fettzellen die Haut einziehen und das typische Cellulite-Relief bewirken. Bei dem von der Firma Merz entwickelten Verfahren werden sie an den stärksten Dellen gezielt
knapp unter der Hautoberfläche durchtrennt, sodass sich
die Haut entspannen und glätten kann. Die Rosenpark Klinik gehört zu den ersten Anbietern dieser Methode in
Deutschland und ist eines von vier deutschen CELLFINA™Ausbildungszentren.
Sie denken schon lange über eine Behandlung Ihrer
persönlichen Problemzone nach? Unsere Experten
beraten Sie einfühlsam und ausführlich in einem
Beratungsgespräch. Tel: 06151. 95 47 0
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KOMBI-BEHANDLUNGEN
Starke Allianz gegen die Zeichen der Zeit

L

änger jünger und frischer aussehen, dieser Wunsch geht einher mit einem jungen
und vitalen Lebensgefühl. Zu den typischen Alterserscheinungen der Haut gehören
eingesunkene Wangen, Falten im Gesicht, an Hals und Dekolleté sowie erschlaffte
Körperhaut. Je nach Veranlagung und Lebensstil treten sie früher oder später auf. Als
Vorreiter der Gesichtsverjüngung ohne Operation ist die Rosenpark Klinik spezialisiert
auf die sanfte Behandlung und auch Vorbeugung – damit die äußere Erscheinung der
inneren Einstellung entspricht. Dafür greifen die Fachärzte der Rosenpark Klinik auf eine
Vielzahl an schonenden, effektiven Methoden für ein schönes Hautbild, zur Falten
glättung und für den Volumenaufbau zurück. Unsere langjährige Erfahrung zeigt: Es
gibt keinen Königsweg für die ideale Gesichtsverjüngung. Seit jeher entwickeln wir
deshalb für jeden Patienten individuell einen ganzheitlichen Behandlungsplan für das gewünschte, natürliche Ergebnis – meist durch Kombination verschiedener Methoden
aus dem Spektrum der Fillermaterialien und Botulinumbehandlungen sowie sanften Gerätetechnologien. Und das nicht allein fürs Gesicht, sondern für den gesamten Körper.
HYALURONSÄURE, FILLER + BOTULINUM

20 Jahre Erfahrung für frischere Gesichtshaut

E

s ist schlicht und ergreifend Wasser, das junge Haut so
frisch und prall erscheinen lässt. Wasser, das zwischen
den Zellen gebunden ist und der Haut Spannkraft und Elastizität gibt. Dahinter steckt Hyaluronsäure. Sie dient in unserem Körper als Polster und Schmiermittel, weil sie Wasser an Ort und Stelle hält – neben der Haut auch im Knorpel
und der Gelenkflüssigkeit.
Mit dem normalen Alterungsprozess lässt jedoch der Hyaluronsäuregehalt unserer Haut nach. Sie verliert Fülle und
Elastizität – an besonders bewegten Stellen wie der Augen/Stirn-Partie oder aufgrund der Schwerkraft bildet sie
Falten. Wenn das innere Gefühl dem äußeren Aussehen
überhaupt nicht entspricht, beeinträchtigt das unser
Wohlbefinden und unsere Ausstrahlung. Wer sich heute
länger jünger fühlt, möchte auch länger jünger aussehen.

Regenerative Gesichtsverjüngung verfolgt das Ziel, die Folgen dieses biologischen Alterungsprozesses nicht nur zu kaschieren, sondern hinauszuzögern. Eine effektive Methode ist
der Einsatz von Hyaluronsäure- oder Filler-Präparaten, denn
sie geben der Haut neue Frische und Fülle. Sie mildern Falten
und bauen Volumen auf. Ergänzend dazu kann fachkundig verwendetes Botulinumtoxin gezielt die Gesichtsmuskulatur
bremsen und seinerseits der Faltenbildung entgegenwirken.
Großflächig in die Haut injiziertes Botulinumtoxin trägt zur
Entspannung der Mikromuskulatur in der Hautoberfläche bei
und fördert ein ebenes Hautbild.

Rosenpark Klinik

Zudem gehört die Rosenpark Klinik zu den wenigen Zentren
der Ästhetischen Medizin, die bei der Stirnbehandlung mit
Botulinum eine spezielle, selbst mitentwickelte Methode
anwenden, die aus anatomisch, wissenschaftlicher Beobachtung entstanden ist: Sie berücksichtigt das Phänomen,
dass beim Stirnrunzeln in der Mitte der Stirn eine Partie
unbewegt bleibt, in deren Richtung sich die Haut bewegt –
von den Brauen nach oben, vom Haaransatz nach unten.
Sonja Sattler: „Das zu berücksichtigen, ermöglicht uns
noch bessere Ergebnisse bei der Faltenbehandlung der
Stirn – denn sie entsprechen der natürlichen Bewegungsrichtung der Muskulatur.“

Seit 1997 setzt die Rosenpark Klinik zur AntiAging-Behandlung Hyaluronsäure, Filler und
Botulinumtoxin ein. Das Experten-Team profitiert
dabei von einem jahrelang angesammelten Erfahrungsschatz – unter anderem bezüglich der
Anatomie des menschlichen Gesichts und der
Wirkung der Gesichtsmuskulatur. Das neueste
Behandlungsverfahren mit Fillern ist VOLITE™ von
Juvéderm®. Flächig in die Haut von Gesicht, Hals,
Dekolleté oder den Händen injiziert, verleiht das
Hyaluronsäure-Gel der Haut einen Frischekick und
neues Strahlen für etwa ein halbes Jahr nach nur
einmaliger Behandlung.
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SANFTE TECHNOLOGIEN

Licht und Wellen für natürlich straffe Haut

U

nsere Haut kann sich bis ins hohe Alter von innen heraus selbst erneuern. Sie produziert fortwährend neue
Zellen und Kollagenfasern, die dem Bindegewebe die notwendige Festigkeit und Elastizität geben – allerdings mit
dem Alter immer langsamer. Mithilfe moderner Technologien, die sich verschiedener Energiequellen bedienen, kann
die Ästhetische Medizin einen Impuls setzen und das Gewebe anregen, diese Fähigkeit zu nutzen.
Laserlicht
Je nach Art des Lasers entfalten die Strahlen unterschiedliche Wirkung in der Haut. Der Excel V ist ein Laser der allerneuesten Generation – mit innovativer Wirkung für die
Hautoberfläche. Je nach Behandlungsziel können unsere
Fachärzte verschiedene Wellenlängen und Impulsdauern
seines gebündelten Lichts wählen und damit erweiterte
Äderchen, Couperose, Blutschwämmchen und Feuermale
im Gesicht und auf der Körperhaut sowie hartnäckige Besenreiser effektiv verbessern oder gar entfernen.

Radiofrequenz mit Microneedling
Radiofrequenz mit Microneedling ist aus der sanften Ästhetischen Medizin nicht mehr wegzudenken. Ihre Wellen
dringen in die Haut und das Unterhautfettgewebe ein, erhitzen beides, entfalten einen straffenden Soforteffekt
und hautverjüngende Langzeitwirkung – je nach Technologie auf unterschiedliche Weise.
Venus Viva™ kombiniert multipolare Radiofrequenz mit Microneedling für die Beseitigung mehrerer Hautprobleme in
nur einem Schritt: Die mikrofeinen Nadeln des Handstücks
fügen der Haut minimale Verletzungen zu, die ihre Regeneration anregen, nach der Behandlung aber nicht sichtbar
sind. Zugleich bringen sie die Radiofrequenzenergie in die
Haut ein. Das Verfahren strafft ihre Oberfläche, verleiht ihr
eine feinere Struktur und verbessert Knitterfältchen, verkleinert Poren und schattiert Narben und Dehnungsstreifen
aus. Die innovative SmartScan™ Technik ermöglicht die permanente Kontrolle der Haut zum Schutz vor Überhitzung.
Radiofrequenz Zur Körperhautstraffung
Venus Legacy™ behandelt sanft und effektiv hartnäckige
Fettpölsterchen, Cellulite und erschlaffte Partien im Gesicht, am Kinn, Hals und Körper. Es kombiniert multipolare
Radiofrequenz mit Magnetpulstechnik und einem einge-
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bauten Temperatursensor. Die nicht-invasive VariPulse™
Technik bewirkt ein tiefes Eindringen in die Haut. Die multipolare Radiofrequenz stimuliert dort die Heilkräfte des
Gewebes, die dafür sorgen, dass sich die Haut zusammenzieht und neues Kollagen bildet. Das Ergebnis ist eine
straffere Haut mit weniger Fältchen und Cellulite.
Für das innovative ThermiTight ® -Verfahren wird zur minimalinvasiven Hautstraffung Radiofrequenz mithilfe einer
Sonde in die Unterhaut eingebracht; mit sichtbaren Ergebnissen nach nur einer Anwendung. Die Energie erhitzt gezielt das Kollagen der Haut und regt seine Produktion an –
sicher kontrolliert über einen Sensor auf der Spitze der
Sonde und eine Wärmebildkamera. Die Haut wird straffer
und gleichmäßiger, kleine Fettpolster verschwinden. Das
Verfahren kann im Gesicht, an Kinn, Hals oder Dekolleté
und auch am gesamten Körper eingesetzt werden.
Auch mikrofokussierter Ultraschall – vor allem aus der vorgeburtlichen Diagnostik bekannt – kann in gebündelter
Form der Hautverjüngung dienen. Seine Energie stimuliert
in tiefen Hautschichten die Regeneration und Neubildung
von Kollagen zur Straffung und Strukturverbesserung; und
das ohne die Oberfläche zu beschädigen und somit ohne
Ausfallzeiten. In der Rosenpark Klinik behandeln wir mit
Ultherapy ®, das wegen seiner enormen Wirksamkeit in der
Tiefe des Gewebes auch „heimliches Lifting ohne Schnitt“
genannt wird. Es eignet sich insbesondere zur Straffung
schlaffer Haut rund um Augen und Kinn, im Mittelgesicht,
am Hals und auf dem Dekolleté. In der Klinik und in der
BELLARI kombinieren wir Ultherapy ® mit Hyaluronsäure,
Botulinum und bei Bedarf IPL-Impulsen.
Mit der Blitzlampen-Therapie IPL (Intensed Pulsed Light)
lassen sich mit gebündelter Lichtenergie Pigmentflecke
gezielt auflösen, sodass sie deutlich verblassen und sich
das Hautbild verfeinert. Zusätzlicher Effekt: Die kurzen,
intensiven Lichtimpulse wirken auch gegen feine Fältchen.
Das gesamte Hautbild wird verbessert und aufgefrischt.

Noch mehr Informationen zu individuellen Behandlungsmöglichkeiten Ihrer Haut finden Sie unter
www.rosenparkklinik.de
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ROSENPARK RESEARCH

Für den medizinischen Fortschritt
Die Ästhetische Medizin auch wissenschaftlich voranzutreiben, ist schon immer eine der beruflichen
Leidenschaften von Dr. Gerhard Sattler. Daher wurden in der Rosenpark Klinik von Beginn an auch
medizinische Studien durchgeführt. Durch die starke Nachfrage seitens der Industrie und den Partnern wurde 2011 das Rosenpark Research ins Leben gerufen. Im Hautforschungsinstitut der Rosenpark Klinik betreiben unter wissenschaftlicher Leitung von Dr. Stefanie Lübberding und Dr. Nils Krüger Ärzte und Wissenschaftler Hautforschung auf Spitzenniveau.

Woran arbeiten Sie momentan?
Nils Krüger: Im Bereich der ästhetischen Dermatologie untersuchen wir zurzeit neue Einsatzgebiete
für Hyaluronsäure-Filler. Beispiele dafür sind die Behandlung von Volumendefiziten im Schläfenbereich oder die Unterspritzung von Akne-Narben. Passend dazu forschen wir parallel an einem neuen
Wirkstoff zur Behandlung von aktiver Akne, von dem wir uns versprechen, dass er sehr wirksam und
trotzdem gut verträglich ist. Dieses Projekt hat gerade erst begonnen. Allgemein werden bei uns derzeit viele medizinisch-dermatologische Fragestellungen untersucht. So sind wir mit mehreren Projekten sehr aktiv in der Psoriasis-Forschung, kontrollieren die Wirksamkeit eines neuen Wirkstoffs
gegen hartnäckigen Nagelpilz oder behandeln übermäßiges Schwitzen mit Ultraschall. Alles Problemfelder, auf denen Menschen auf hilfreiche Wirkstoffe und Verfahren hoffen, um Lebensqualität
zurückzubekommen.

Vergangenen Herbst sind Sie an den Luisenplatz umgezogen. Welche Vorteile bringt der
neue Standort für Ihre Forschung?
Stefanie Lübberding: Vorher haben wir die Räume mit dem Rosenpark Studio geteilt, jetzt haben wir
300 Quadratmeter für uns alleine – mit fünf Untersuchungs- und Behandlungszimmern, einem Labor
und einem komplett ausgestatteten Fotostudio. Die Räume wurden nach unseren Vorstellungen geplant und ermöglichen ein völlig anderes Arbeiten. Wir können jetzt mehrere Teilnehmer gleichzeitig
untersuchen und konnten auch allgemein unsere Qualität und auch Kapazitäten erhöhen. Der Bedarf
ist groß, denn in der ästhetischen Forschung gibt es zurzeit viele spannende Entwicklungen. Oft sind
es nicht unbedingt neue, sondern bereits zugelassene Produkte oder Wirkstoffe, die an anderer Stelle eine neue Wirkung entfalten.

Welche Studien stehen als nächstes an – und suchen Sie noch Teilnehmer?
Nils Krüger: Von der ersten Projekt-Idee bis zum tatsächlichen Studienstart vergehen viele Monate
– leider lässt sich auch nicht alles realisieren. Es sieht aber so aus, als könnten wir in der zweiten Jahreshälfte mehrere spannende Studien zum atopischen Ekzem („Neurodermitis“) durchführen. Ein
Projekt, das uns besonders am Herzen liegt, dreht sich um einen neuen Wirkstoff gegen Alopecia
areata. Patienten leiden unter der Krankheit besonders stark, bei der das Kopfhaar in kreisrunden
Arealen ausfällt – oft vollständig. Obwohl diese Krankheit relativ häufig ist und mitunter auch Kinder
betroffen sind, gibt es bislang kein verlässliches Behandlungsverfahren. Noch steht zwar nicht fest,
ob und wann die Studien starten, Betroffene können sich aber vormerken lassen.
Stefanie Lübberding: Allgemein können Haut-Patienten sich gerne bei uns melden, auch wenn sie
auf unserer Webseite keine passende Studie finden. Wir dürfen mit der Information über Studien erst
sehr spät online gehen und können im persönlichen Gespräch mehr Projekte nennen, die in Vorbereitung sind. Der erste Schritt zur Studienteilnahme sind ohnehin unsere unverbindlichen Vorgespräche
mit allen Interessenten. Dafür nehmen wir uns viel Zeit und klären ausführlich darüber auf, was Studienteilnehmer erwartet. Das ist wichtig, damit nicht nur wir die richtigen Probanden für eine möglichst aussagekräftige Studie finden, sondern auch die Teilnehmer selbst im Voraus möglichst viel
wissen, um kompetent entscheiden zu können, ob sie teilnehmen möchten.
Sie interessieren sich für die Teilnahme an einer Studie? Dann wenden Sie sich gerne
unter 06151.627070 oder info@rosenparkresearch.de an unser Research-Team.

Rosenpark Klinik
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BELLARI

Ästhetik-Konzept der Zukunft
feiert erstes Wiegenfest
Das Rosenp
ark
Studio – D
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Das Rosenpark Studio

für eine ganzheitliche
Behandlung

E

ine individuelle Vor- und Nachsorge bei ästhetischen
Behandlungen und Operationen spielte schon immer
eine große Rolle in der Rosenpark Klinik. Um dem immer
größer werdenden Patientenstamm stets ein optimales
Ergebnis bieten zu können, entstand 2007 das Rosenpark
Studio – Darmstadts erstes Medical Spa für Gesichts- und
Körperästhetik. Ein erfahrenes Team aus medizinisch geschulten Kosmetikerinnen, einem Ayurvedameister und
einer Physiotherapeutin sorgt mit medizinisch-kosme
tischen Behandlungen für Ihre Hautgesundheit, Wohlbefinden und Regeneration.

Mit den hochwertigen Pflegemarken SENSAI, SkinCeuticals
und Clarins bietet das Rosenpark Studio exklusive Gesichtsbehandlungen sowie Heimpflegeprodukte für Ihre
Hautgesundheit an. Innovative Gesichts-Treatments wie
etwa das HydraFacial, Microneedling oder die Mikrodermabrasion runden das Angebot ab.
Mit dem Know-how der Rosenpark Klinik gibt es eine Vielzahl an Behandlungsmöglichkeiten rund um das Thema
Haut und Gewebe. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kosmetikstudios bietet Ihnen das Rosenpark Studio medizinische
Fachkompetenz und neueste Gerätetechnologien zur Hautverjüngung und Körperformung. Mit Venus Legacy™,
SmoothShapes® und Coolsculpting® erhalten Sie effektive
Behandlungen zur Körperformung und Hautstraffung. Verfahren zur Hautverjüngung werden mit der Radiofrequenztechnologie von Venus Viva™ und der Lasertechnologie des
Fraxel re:fine ® angeboten.
Um die medizinische Kosmetik mit Regeneration und Wellness in Einklang zu bringen, bietet das Rosenpark Studio
zudem, einzigartig für Darmstadt, auch Ayurveda-Behandlungen mit einem zertifiziertem Ayurvedameister an. Er erlernte die hohe Kunst der Körperharmonisierung in seinem
Heimatland Sri Lanka.
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b attraktiv weiblich oder gepflegt männlich, in der
BELLARI Rosenpark begleiten wir Sie auf Ihrem Weg zu
individueller und natürlicher Attraktivität. Die Kombina
tion aus hochwertiger Ästhetischer Medizin und professionellen Kosmetik-Anwendungen erfreut sich seit mehr als
einem Jahr wachsender Beliebtheit: Bei strahlendem Sonnenschein haben wir Ende Februar mit Freunden und Kunden den ersten Geburtstag der BELLARI Frankfurt gefeiert,
im Juni feiert die BELLARI Hamburg ihr erstes Wiegenfest.
Und die BELLARI feiert gerne – „Wine & Style“ für die Herren, „Beauty Lounge“ für die Damen und der Valentinstag
in der BELLARI gehörten zu den Highlights ihres ersten
Jahres.

In der BELLARI Medical finden Sie hochspezialisierte ästhetische Behandlungen, alle im minimal-invasiven Bereich, so dass Sie im Anschluss an Ihre Behandlung direkt
Ihrem Alltag wieder nachgehen können. In Verbindung mit
dem kosmetischen Bereich der BELLARI entsteht ein Ästhetik-Konzept der Zukunft – ein Behandlungsplan, der
weit über die medizinische Vor-Ort-Behandlung hinausgeht. Und das alles leicht zugänglich in Premiumlagen
deutscher Städte. Ob Sie unsere BELLARI in Frankfurt oder
in Hamburg besuchen, ganz bestimmt erhalten Sie eine individuelle Behandlung für Ihre natürliche, typgerechte Attraktivität. Denn an jedem Standort können sich unsere
Experten vor Ihrem Termin genau informieren, wo Sie in Ihrem Behandlungsplan stehen, ob eine Wiederholung ansteht und was Ihnen als nächstes guttut.
Dem Zuspruch unserer Patientinnen und Patienten entsprechend haben wir im vergangenen Jahr unser Angebot weiter
ausgebaut – auf dem Weg zum umfassenden Gesamtkonzept
für Ihre schöne Erscheinung. Bei den medizinischen Behandlungen ist unter anderem das Fadenlifting neu, das als
minimal-invasives Verfahren eine sanfte Gesichtsstraffung
mit Hautverjüngung vereint. Mit BTL Exilis Elite™ bieten wir
Ihnen ein neues und effizientes Radiofrequenz-Verfahren
zur Hautstraffung, Fettauflösung sowie Falten- und Cellulite-Behandlung. Bei der Profi-Pflege kam HydraFacial™ hinzu, das mit innovativer Technologie der Haut neue Frische
gibt und Grauschleier, Pigmentflecke, Sonnenschäden und
Fältchen bekämpft. Auch Männer lieben diese Behandlung!
Wenn Sie Neuigkeiten aus der BELLARI nicht
mehr verpassen und an BELLARI Events
teilnehmen möchten, dann werden Sie Mitglied
in unserem BELLARI BEAUTY CLUB. Anmeldung
über www.bellari.de.

Frühling/Sommer 2017

Frühjahr und SommerSPECIALS
01.07. – 15.08.2017

Liposuktions-Sommer-Special
für Ihre neue Silhouette

5.750 Eur
zzgl. Übernachtung und Mieder

Auch im Sommer 2017 gibt es unser Körperformungs-Special. Es beinhaltet eine 3-ZonenLiposuktion (z.B. an Oberbauch / Unterbauch / Taille). Zusätzlich bieten wir Ihnen in
Kombination mit diesem Special eine Hals-Liposuktion oder eine Laserlipolyse-Behandlung
zur Straffung der Hautoberfläche für je 500 Euro an.
16.06. – 31.07.2017

Oberlidspecial

Offener Blick ohne Schlupflid

1.990 EUR

Ein Hautüberschuss an den Oberlidern lässt nicht nur müde und abgespannt aussehen,
sondern kann mit fortschreitender Hautalterung auch das Sichtfeld beeinträchtigen. Nutzen
Sie unser Oberlidlifting-Special bei unserem Experten Dr. Stefan Kalthoff. Genießen Sie
einen wachen Blick – ohne jegliche Einschränkung.
15.05. – 30.06.2017

Volite™

der Hyaluronsäure-Feuchtigkeitsboost für Ihre Haut

490 EUR
2 ml

Schluss mit müder und ausdrucksloser Haut – mit dem neuen Hyaluronsäure-Produkt Volite™
verleihen unsere Hautverjüngungsexperten Ihrer Haut nach einmaliger oberflächlicher
Injektions-Behandlung bis in den Winter Frische und Strahlen (mehr dazu auf Seite 4)!

NOCH MEHR Specials UND ANGEBOTE finden Sie auf
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www.rosenparkklinik.de
+49 (0) 61 51.95 47-0 • info@rosenparkklinik.de

BOTOX & FILLER

FACELIFT

FETTABSAUGUNG

Schönheit zum Kombinieren
Die Zeit hinterlässt nicht nur im Gesicht ihre Spuren. Auch die Haut am Körper
verändert sich. Weil eine schöne Optik nicht unterhalb des Kinns aufhört, gibt es
heute in der Ästhetischen Dermatologie und Plastischen Chirurgie inzwischen
unterschiedliche Treatments für Gesicht und Body. Insbesondere die ÄsthetikProdukte von Merz Pharmaceuticals erweisen sich hierbei als wahre Teamplayer:
sie sind bestens aufeinander abgestimmt und lassen sich ideal kombinieren, um
Ihre jugendliche Ausstrahlung möglichst lange zu erhalten. Doch worauf sollten
Sie beim Beratungsgespräch mit Ihrem Arzt achten?

Wenn Sie sich für eine Ästhetik-Behandlung entscheiden,
stellen sich im Vorfeld viele Fragen. Grundsätzlich sind
Produkte empfehlenswert, die umfassend hinsichtlich Wirkung und Verträglichkeit getestet sind. Als besonders umfangreich getestet dürfen solche angesehen werden, die
von der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA zugelassen sind. Insgesamt gehören die Merz Aesthetics Produkte
von Merz Pharmaceuticals mit zu den beliebtesten Produkten am Ästhetikmarkt und werden in vielen Ländern von ästhetisch tätigen Fachärzten eingesetzt.
Sie möchten jünger, frischer und erholter aussehen?
Dann entdecken Sie das breite und gut abgestimmte Merz
Aesthetics Portfolio von minimalinvasiven und nichtinvasiven Maßnahmen zur Hautverjüngung und Faltenbehandlung und planen Sie zusammen mit Ihrem Arzt die Behandlung, die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist.
Entfalten Sie Ihre natürliche Schönheit
mit der BELOTERO®-Familie
Verliert unsere Haut an Feuchtigkeit und Elastizität, werden die Zeichen des Alterns sichtbar. Die Dermalfiller der
Belotero® -Familie frischen Ihre Haut durch Hyaluronan auf
und geben ihr so Spannkraft und Volumen zurück. Die Belotero® Hyaluronfiller gibt es in vier verschiedenen Konzen
trationen. Einzelne Falten können so gezielt korrigiert, Volumen aufgebaut oder Lippen sanft aufgepolstert werden.
Der Volumenfiller Belotero® Volume wurde sogar während
des europäischen Schönheitskongresses AMEC (Aesthetic
and Anti-Aging Medicine European Congress) als Sieger in
der Kategorie „Innovative Produkte und Technologien“ mit
der Anti-Aging & Beauty Trophäe als bester Dermalfiller
2016/2017 ausgezeichnet. Zusätzlich gibt es Belotero®
Soft sowie Belotero® Intense und Belotero® Balance. Alle
Belotero® Produkte gibt es auch mit dem Zusatz eines Lokalanästhetikums, sodass die Behandlung schmerzarm
durchgeführt werden kann.

Let´s celebrate!
”BEST DERMAL FILLER OF THE YEAR“

Entspannen Sie sich!
Zu der Merz Aesthetics Produktfamilie zählen auch moderne Produkte zur Muskelentspannung insbesondere der oberen Gesichtspartien. Fragen Sie einfach das Experten-Team
der Rosenpark Klinik und Bellari Frankfurt und Hamburg,
wenn Sie hierzu weitere Informationen wünschen.

HYAL®ACP zur nachhaltigen Hautverjüngung
Hyal® ACP wurde speziell für die Hautverjüngung entwickelt. Es besteht aus natürlichem Hyaluronan und ist zur
Verbesserung der Elastizität und Spannkraft der Wange, im
Mund- und Augenbereich sowie Dekolleté geeignet.
RADIESSE® – für Volumen, Lifting und Kontur
Für jugendliche Gesichtsformen und zur Korrektur sehr tiefer Falten gibt es Radiesse ®, den Volumen- und Lifting-Filler mit Dreifach-Effekt, mit dem verloren gegangenes Volumen ersetzt und Konturen gestrafft werden können. Zudem
stimuliert Radiesse ® den körpereigenen Kollagenaufbau
und verbessert so die Hautqualität. Seit 2006 besitzt Radiesse® als einziger Dermalfiller auf Calcium-Hydroxylapatit-Basis die Zulassung von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA, seit 2015 auch für Radiesse® Lidocaine
für eine schmerzarme Behandlung.
Cellfina® – Tschüss Cellulite
Cellfina® ist die derzeit einzige von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA zugelassene minimal-invasive Behandlungstechnik gegen Cellulite im Gesäß- und Oberschenkelbereich
von
erwachsenen
Frauen
mit
langanhaltenden und klinisch nachgewiesenen Verbesserungen des Hautbildes. So sind selbst nach drei Jahren
noch 93% der behandelten Frauen mit dem Ergebnis zufrieden.* Die Rosenpark Klinik gehört zu einem der ersten Anwendungszentren dieses Verfahrens und verfügt dadurch
über sehr viel Erfahrung bei dieser neuen Behandlungstechnik.
Ultherapy® – Lifting durch Ultraschall
Ultherapy ® ist ein innovatives Verfahren zum nichtinvasiven Lifting von Gesicht, Hals und Dekolleté. Mit mikrofokussiertem Ultraschall können erschlaffte Hautpartien
durch den angeregten körpereigenen Heilungsprozess wieder gestrafft und gefestigt werden. Ein natürliches Lifting
– ganz ohne chirurgischen Eingriff. Je nach Hautzustand
und individuellen Wünschen lässt sich Ultherapy ® in Ergänzung zu den anderen Produkten von Merz Aesthetics anwenden, um so für jede Behandlungsregion das optimale
Ergebnis zu erlangen. Diese Ultraschall-Lifting Methode
von Merz Pharmaceuticals wurde beim europäischen Schönheitskongress Kongress AMEC mit der begehrten Beauty
Trophy in der Kategorie „Best energy based device“ für die
Jahre 2016 und 2017 preisgekrönt.

* Kaminer MS, Robinson D, Coleman WP 3rd, et al. Multicenter Pivotal Study of the Safety and Effectiveness of a Tissue Stabilized-Guided Subcision
Procedure for the Treatment of Cellulite: 3 Year Update. Abstract AAD Conference 2016.

