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Alles zu seiner Zeit – wie oft haben wir diesen Satz schon gehört oder aber auch zu
uns selbst gesagt? Doch wer sagt uns, wann die richtige Zeit gekommen ist? 
Bei wichtigen Lebensentscheidungen ist es oft unser Bauch, der uns die Richtung weist. 
In der Ästhetik ist es ebenfalls nicht nur unser Spiegelbild, das maßgeblich darüber 
entscheidet, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, sich professionell begleiten zu 
lassen. Es ist vielmehr unser Lebensgefühl, welches nicht mehr mit unserer Optik 
übereinstimmt. Genau wie unser Aussehen, ist auch dieses Gefühl stets individuell. 
Und genauso werden Sie bei uns in der Rosenpark Klinik auch behandelt – individuell, 
einfühlsam und auf höchstem qualitativen Niveau – ein Vorsatz, der für uns seit 
bereits über 22 Jahren gilt.

Ungefähr mit 25 Jahren beginnt unsere Haut zu altern. Im gleichen Alter erlangt man 
auch die sogenannte Ästhetische Volljährigkeit. Das bedeutet, man ist ab diesem 
Zeitpunkt reif genug seinen Behandlungswunsch reflektiert zu betrachten und die 
Konsequenz einer Behandlung auch tatsächlich voll und ganz tragen zu können.  

Die Art und Weise wie wir altern und aussehen bestimmen unsere Gene, aber auch 
unser Lebensstil trägt vor allem in Sachen Hautalterung dazu bei. Jede Altersdekade 
hat ihre ganz eigenen ästhetischen Problemstellungen. Für jedes Jahrzehnt gibt es 
bestimmte Behandlungsmethoden, die sich besonders gut eignen. Entdecken Sie in 
der neuesten Ausgabe der ROSE, welche Treatments wir für Ihr positives Lebensgefühl 
anbieten können.

Viel Freude beim Entdecken!

RADIOFREQUENZ-NEEDLING – DEHNUNGSSTREIFEN 
Unsere Haut ist bis ins Alter zur Selbsterneuerung fähig. Mit 
einer innovativen Kombination aus multipolarer Radiofrequenz 
und Microneedling gibt VenusViva™ der Haut die richtigen Im-
pulse für Regeneration und Neubildung. „Dehnungsstreifen sind 

für viele junge Frauen ein Problem. Gerade nach Schwangerschaft 

oder Gewichtszunahme können wir diese mit der neuen Technologie 

sanft schattieren.“ (Dr. med. Cecilia Duma)  
Wie funktioniert es?
VenusViva™ arbeitet mit einer speziellen nanofraktionellen Ra-
diofrequenz, deren feinste Nadeln in die Haut eindringen und 

EDITORIAL

30 JAHRE
bereit, die Welt zu erobern

In der Zeit zwischen 30 und 40 Jahren passiert sehr viel in unserem Leben. 
Während die einen die Karriereleiter immer weiter nach oben klettern,

planen andere eine Familie und man liebt das Gefühl der Unabhängigkeit und
sich selbst etwas gönnen zu können. Es passiert so viel, was das weitere

Leben maßgeblich prägt und gerade in dieser Zeit möchten viele unserer 
Patienten erste kleine Alterserscheinungen behandeln, endlich schöne Brüste haben 

oder der genetisch bedingten schmalen Lippe etwas mehr Volumen geben. 
Aber auch Schwangerschaften führen viele junge Mütter gerade in dieser Zeit zu uns. 

sie mit mikrofeinen Stichen zur Regeneration anregen. Über 
die Nadeln gelangt zudem die Radiofrequenz-Energie tief und 
kontrolliert in die Haut. Die zu behandelnden Zonen der Haut 
werden mit dem VenusViva™-Behandlungskopf flächendeckend 
bearbeitet. 
Muss die Behandlung wiederholt werden?
VenusViva™ entfaltet mit vier Behandlungen im Abstand von je-
weils maximal vier Wochen seine größte Wirkung. Der korrigie-
rende Effekt der Radiofrequenz zeigt sich vollständig etwa zwei 
bis sechs Monate nach Ende der Behandlungsserie.

VenusViva™  

verbessert außerdem: 

Falten & Fältchen

Spannkraft

Pigmentflecke

Vergrößerte Poren 

Hautstruktur

Aknenarben

IMPRESSUM
Rosenparkklinik GmbH
Heidelberger Landstraße 18/20
64297 Darmstadt
www.rosenparkklinik.de

GESTALTUNG
Kraenk Visuell
www.kraenkvisuell.de

REDAKTION
Rosenpark Klinik

DRUCK
AC Medienhaus GmbH
www.acmedienhaus.de

TITELBILD
iStock /Kraenk Visuell



Rosenpark Klinik  Sommer 2019

BOTOX – FOR THE VERY FIRST TIME
Bei den meisten passiert es zwischen dem 30. und 40. Lebens-
jahr. Irgendwann wacht man morgens auf oder schaut abends 
in den Spiegel und da ist sie! Unsere erste sichtbare Falte. Ein 
wahrer Klassiker ist hierbei die Falte zwischen den Augenbrau-
en – die Zornes- oder auch Glabellafalte, die uns etwas grim-
mig dreinschauen lässt. Da aber niemand negative Mimik mag, 
schon gar nicht bei sich selbst, ist es nur logisch hier das erste 
Mal über hautverjüngende Maßnahmen nachzudenken. Gerade 
bei mimischen Falten hat sich das Medikament Botulinumtoxin 
TypA bewährt. „Mit einer Botulinumtoxin-Behandlung wird die 
Intensität der mimischen Muskelkraft verringert, so dass die Haut 
wieder entspannt und wesentlich jünger aussieht“, erläutert Dr. 
med. Gerhard Sattler. 
Wie funktioniert es?
Botulinum wirkt genau dort, wo es gespritzt wird und hemmt 
die Nervenimpulse, die für die Muskelkontraktion zuständig 
sind. Dadurch entspannt sich die Muskulatur, die Mimik wird 
harmonisiert und die Falten glätten sich.
Da niemand eine starre Mimik haben möchte, gehen die Exper-
ten der Rosenpark Klinik hierbei sehr vorsichtig und bei jedem 
Patienten ganz individuell vor. Weniger ist in diesem Fall mehr. 
Muss die Behandlung wiederholt werden?
Botulinum baut sich in einem Zeitraum von 4 – 6 Monaten ab und 
verliert nach und nach seine Wirkung. Zu Beginn ist eine halb-
jährliche Behandlung sinnvoll. Das Gute: je weniger man seine 
Muskulatur „trainieren kann“, desto schwächer werden die Mus-
keln an dieser Stelle. Die Behandlungsabstände werden daher 
immer länger. 

LIPPEN – NATÜRLICHES VOLUMEN DURCH HYALURON
Mit unserer 22-jährigen Erfahrung wissen wir: Viele junge Frau-
en leiden unter ihren genetisch bedingten zu schmalen Lippen 
und wünschen sich dort mehr Volumen. Dennoch trauen sich 
viele nicht, da sie immer wieder die Bilder von deutlich sicht-
bar behandelten Lippen im Hinterkopf haben. „Die Lippenaug-

mentation ist besonders in unserer jüngeren Patientengruppe eine 

häufig gewünschte Behandlung, um schmale Lippen zu vergrößern. 

Das Wichtigste bei einer Lippenaugmentation ist die Verwendung 

von hochwertigen Hyaluronsäure-Produkten“, betont Dr. med. Sonja 

Sattler. „Außerdem steht für uns bei der Behandlung ein natürliches 

Ergebnis im Mittelpunkt.“ 

Wie funktioniert es?
Eine speziell auf die Lippen abgestimmte und hochwertige, 
feuchtigkeitsbindende Hyaluronsäure polstert die Lippen auf 
und schenkt ihnen natürliches Volumen. Der Filler wird durch 
eine feine Kanüle, je nach individueller Lippenform, in das Lip-
penrot und teilweise auch das Lippenweiß injiziert.
Muss die Behandlung wiederholt werden? 
Um ein schönes, natürliches Ergebnis zu erhalten, sollte man 
einmal im Jahr die Behandlung wiederholen. Vor allem bei der 
Lippe gilt: Weniger ist mehr. Sonst kommt es schnell zu unna-
türlich aussehenden Ergebnissen.

 

ENDLICH SCHÖNE BRÜSTE  
– SICHERE IMPLANTATE FÜR 
MEHR WEIBLICHKEIT
In Deutschland benötigt eine 
junge Frau im Durchschnitt drei 
Jahre vom ersten Gedanken 
an eine Brustvergrößerung bis 
zum Beratungsgespräch. Viele 
leiden bereits seit der Pubertät 
an fehl- oder zu klein angelegten 
Brüsten. Deshalb legt unser Brustexperte 
Dr. med. Leonard Nenad Josipovic besonders 
großen Wert auf eine ausführliche und einfühlsame 
Beratung: „Jede weibliche Brust ist anders und benötigt eine indivi-

duelle Behandlung. Es macht mir jedes Mal Spaß eine neue Brust zu 

Formen, um ein perfektes Ergebnis für die Patientin zu erzielen. Das 

ist für mich auch gleichzeitig das höchste Gebot.“

Wie funktioniert es?
In der Rosenpark Klinik verwenden wir hochwertige und in 
Deutschland produzierte Silikonimplantate für die Vergröße-
rung der Brust. Bei Implantaten gibt es generell unterschiedli-
che Methoden und Techniken wie man sie einbringt. Bei einem 
axillären Zugang wird der Schnitt in der Achsel gesetzt. Des 
Weiteren gibt es den Zugang über die Brustwarze oder über eine 
Schnittführung an der unteren Brustfalte. Letztere Methode 
wird am häufigsten angewendet, da der Chirurg hierbei die 
beste Sicht während des Eingriffs hat und es für die Patientin 
die geringsten Risiken und Komplikationen wie z.B. die einer 
Kapselfibrose, bedeutet. Dies haben einige Studien bewiesen.
Muss die Behandlung wiederholt werden? 
Im Prinzip nicht, da die Implantate von heute eine lebenslange 
Garantie besitzen. Aber jeder Körper reagiert anders und daher 
empfiehlt es sich, nach spätestens 10 Jahren eine Kontrolle 
durchführen zu lassen.

Schluss mit Duckface und unnatürlich
wirkenden Lippen! 

Die Experten der Rosenpark Klinik haben 
eine spezielle Injektionstechnik für die

Behandlung der Lippen entwickelt, die ein
natürliches Behandlungsergebnis garantiert. 

Sie wünschen sich  
häufiger Kontakt zu uns? 

Dann folgen Sie uns auf  
Facebook und Instagram oder treten Sie der Rosenpark World of Beauty bei.

www.rosenparkklinik.de/worldofbeauty
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40 JAHRE
endlich wieder mehr Zeit für mich

In der energiegeladenen aber auch stressigen Phase unserer 30er haben wir wenig Zeit für uns selbst und 
unsere Bedürfnisse. Nach dem 40. Lebensjahr werden wir etwas ruhiger, reflektieren die letzten Jahre und deren 

Auswirkungen und konzentrieren uns wieder mehr auf uns selbst. Dabei bemerken wir, dass die Haut oft 
müde wirkt, sie hat an Elastizität verloren und einzelne Hautpartien fangen an zu hängen. Auch unser Stoffwechsel 

verlangsamt sich, störende Fettpölsterchen lassen sich nicht mehr nur mit Sport und gesunder Ernährung 
in den Griff bekommen und plötzlich haben wir eine neue Kleidergröße. Jetzt ist genau die richtige Zeit für sich! 

Wie funktioniert es? 
Der neue Beauty Booster BELOTERO® Revive verleiht der Haut 
nach oberflächlicher Injektions-Behandlung einen strahlenden 
Teint, Geschmeidigkeit, neue Spannkraft und eine optimale Ver-
sorgung mit Feuchtigkeit! Das Besondere an diesem Filler: neben 
Hyaluron enthält er auch Glycerol, welches die Haut von innen 
„cremt“ und die Wasserbindung in der tieferen Hautschicht för-
dert. Je nach Behandlungsziel werden kleine Wirkstoffdepots 
flächig tief in die Haut, Gesicht, Hals, Dekolleté oder den Händen 
injiziert. Zudem verbessert es bereits nach der ersten Behand-
lung sichtbar das Hautbild. Poren verkleinern sich und die Haut 
wirkt ebenmäßiger, ruhiger und strahlt.
Muss die Behandlung wiederholt werden? 
Für ein optimales und besonders langanhaltendes Ergebnis 
sollte Revive® dreimal im Abstand von vier 
Wochen angewendet werden. 

LIPOSUKTION 
– ENDLICH WIEDER ANZIEHEN, WAS MAN WILL
Gerade wenn sich Stoffwechsel und Hormonhaushalt mit Mitte 
40 verändern, beginnen wir, mehr auf unsere Ernährung zu ach-
ten und wieder häufiger Sport zu treiben. Dennoch halten sich 
bereits angelegte Problemzonen hartnäckig oder es entstehen 
sogar neue an Stellen, an denen wir sonst nie Probleme hatten. 
In der Rosenpark Klinik sind Sie genau richtig, denn als alles vor 
über 22 Jahren begann, starteten wir als Zentrum für Körper-
formung mit dem Schwerpunkt Liposuktion. „Ich führe seit 30 
Jahren die Liposuktion in Tumeszenz-Lokalanästhesie durch und 
bin stolz, meine Erfahrung von über 15.000 selbst durchgeführ-
ten Fettabsaugungen an meine Kollegen weitergeben zu dürfen.“  
(Dr. med. Gerhard Sattler, Ärztlicher Direktor der Rosenpark Klinik) 
Wie funktioniert es?
Die Liposuktion in Tumeszenz-Lokalanästhesie ist eine mini-
mal-invasive Operation, bei der überschüssige Fettzellen genau 

ULTHERAPY® – ALLES WIEDER AN SEINEM PLATZ  
– GANZ OHNE OP UND SKALPELL!
Die Rosenpark Klinik zählte zu den ersten Fachzentren, die Ul-
therapy® anwenden durften. Daher verfügen unsere Experten 
über einen sehr großen Erfahrungsschatz bei dieser Behand-
lung.  „Wir als Behandler lieben Ultherapy® so, weil wir unseren 
Patienten damit einen sehr effektiven Lifting-Effekt ganz ohne 
Operation und Ausfallzeit anbieten können,“ begeistert sich Dr. 
med. Sonja Sattler, Expertin für Gesichtsverjüngung und Körper-
formung. Mit der innovativen Technologie werden die Zeichen 
des Alterungsprozesses auf unserer Haut und vor allem an er-
schlafften Gewebe an der Hals-Wangen-Kinn-Linie sanft und 
unbemerkt behandelt. Mikrofokussierter Ultraschall sorgt für 
ein Lifting ganz ohne OP.  
Wie funktioniert es? 
Mikrofokussierter Ultraschall dringt tief in die Hautschicht 
ein und regt dort die Neubildung von Kollagen an. Dadurch 
wird die Haut nach und nach gestrafft - ohne, dass es Ihr di-
rektes Umfeld bemerkt. Die Eindringtiefe des Ultraschalls 
in mehreren Ebenen macht eine Behandlung mit Ulthera-
py® hocheffizient. Unsere Experten fahren mit einem Hand-
stück Linie für Linie das zu behandelne Areal ab. Dabei sehen 
sie auf einem Kontrollmonitor die entsprechende Schicht 
und können dort punktgenau mit mikroskopisch kleinen Ver-
letzungspunkten das Gewebe behandeln. Der mikrofokus-
sierte Ultraschall dringt dabei in genau die Hautschichten 
vor, die sonst nur ein chirurgischer Eingriff erreicht (SMAS).
Muss die Behandlung wiederholt werden? 
Der Lifting-Effekt von Ultherapy® setzt bereits nach nur einer Be-
handlung ein. Das Ergebnis entwickelt sich über einen Zeitraum von 
vier bis sechs Monaten zu deutlich strafferer, frischerer Haut. Bei 
Bedarf kann die Behandlung nach einem Jahr wiederholt werden. 

BEAUTY BOOST 
– DER HYALURON-GLOW FÜR EINE HAUT WIE SAMT 
Hyaluronsäure ist eine körpereigene Verbindung, die die Haut 
glättet, strafft und sie vor Umwelteinflüssen schützt. Zudem 
aktiviert sie die Zellerneuerung. „Wenn wir älter werden, verliert 
der Körper die Fähigkeit Hyaluronsäure selbst zu produzieren. Mit 
einem Beautyboost arbeiten wir gegen die Zeit, wirken dem begin-
nenden Elastizitätsverlust der Haut entgegen und schenken Ihnen 
Ihren Glow zurück!“ (Dr. med. Negin Pakravesh)

Ultherapy® strafft auch die Haut am Hals und auf dem 
Dekolleté effektiv 

MEHR DAZU UNTER:

www.rosenparkklinik.de/behandlungsspektrum

Ein BeautyBoost 
eignet sich für alle zwischen 

30 und 80 Jahren! 
Ergänzende Behandlungen mit 
Hyaluronsäure finden Sie auf 

unserer Website... 
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dort dauerhaft entfernt werden, wo sie als störend empfunden 
werden. Da die Anzahl der Fettzellen genetisch festgelegt ist, 
wachsen an dieser Stelle auch keine Fettzellen mehr nach und 
die Problemzone verschwindet. Zunächst wird das Gewebe mit 
der speziellen Tumeszenz-Lokalanästhesie vorbereitet. Dann 
wird eine Vibrationskanüle über mehrere kleine Schnitte in die 
Haut eingeführt. Der Arzt rüttelt damit überschüssige Fettzel-
len zwischen Unterhaut und Muskulatur in verschiedenen Ebe-
nen des Gewebes los und saugt sie ab.
Muss die Behandlung wiederholt werden? 
Sind die störenden Fettzellen erst einmal abgesaugt, wachsen 
diese nicht mehr nach. 

BELLARI 

Ihre Medical Beauty Stores mit
Rosenpark Know-how in Frankfurt am Main 

und Hamburg

Verpassen Sie in Zukunft  
keine News und exklusiven 
Specials mehr rund um 
die Themen Medical Beauty, 
Trends und Events. 
Werden Sie Teil des 
BELLARI Beauty Clubs:

In der BELLARI bieten wir zahlreiche non- und  
minimal-invasive Behandlungen für Gesichtsverjüngung  

und Körperformung an: 

� Botulinum & Hyaluron � Fraktionierter Laser & IPL

� Fadenlifting  � CoolSculpting® (Kryolipolyse)

� Micro-Needling/Dermapen® � Exilis EliteTM/Radiofrequenz

� PRP (Vampire Lift)  � Venus VivaTM (RF-Needling)

� Ultherapy® (Lifting ohne OP) � EMSCULPT®

BELLARI Frankfurt
Hochstraße 52

60313 Frankfurt/Main
+49 (0)69 / 91 39 46 20
frankfurt@bellari.de

BELLARI Hamburg
Große Bleichen 36

20354 Hamburg
+49 (0)40 / 41 91 67 20

hamburg@bellari.de

Ein Blick durch die offenen Glasfronten der BELLARI 
im Hamburger Hanseviertel und der BELLARI in der 
Frankfurter Hochstraße lassen zunächst ein Kosmetik-
geschäft dahinter vermuten. Aber die BELLARI ist weit 
mehr: völlig zentral, aber dennoch diskret haben Dr. 
Sonja und Dr. Gerhard Sattler ihrer ästhetischen Vision 
nicht nur einen Namen gegeben, sondern auch einen 
exklusiven Wohlfühlraum für hochwertige und seriöse 
minimal-invasive Ästhetische Medizin geschaffen.
Die Idee hierzu entstand im Laufe der über 22-jährigen 
Rosenpark-Historie und aus den Wünschen ihrer Patien-
ten. Minimal- und noninvasive Behandlungen wie Fil-
ler- und Botulinumunterspritzungen – sowie Therapien 
mit Lasern, Ultraschall und Radiofrequenz sind gefrag-
ter denn je. Mit den Medical Beauty Stores der BELLARI 
bringen die Sattlers die Qualität und das Know-how der 
Rosenpark Klinik direkt zu ihren Patienten in die Innen-
städte. 
Die Qualität einer Behandlung hängt zum einen von 
der Erfahrung des Behandlers und zum anderen von den 
eingesetzten Materialien und Geräten ab. Um den 
Standards der Rosenpark Klinik gerecht zu werden, 
werden die Ärzte und die Kosmetikerinnen in den  
BELLARIs permanent geschult und weitergebildet. Zu-
dem kommen ausschließlich Materialien und Geräte 
der führenden Pharmaunternehmen und Hersteller zum 
Einsatz. 

Sie denken schon lange darüber nach Ihre Problemzonen 
professionell behandeln zu lassen? Nutzen Sie unser beliebtes 

Liposuktion Sommer Special auf der letzten Seite der ROSE! 



50 JAHRE
ich will so aussehen, wie ich mich fühle

 
 

Die 50 ist die neue 40. Während man noch vor ein paar Jahrzehnten mit 50 zum sogenannten „alten Eisen“ gehörte,
werden 50-jährige gerade auf sämtlichen Kanälen gefeiert. Auch im Modelbusiness sind „Best Ager Models“ 

gefragter denn je. Sicherlich liegt es daran, dass man sich mit 50 gefunden hat und weiß, wo man im Leben steht. 
Dieses Bewusstsein und die Zufriedenheit sorgen für eine sehr attraktive Ausstrahlung. 

Der Nachteil: Ab 50 lassen sich selbst bei noch so guter Veranlagung die Zeichen der Zeit nicht mehr verbergen. 
In der Rosenpark Klinik und auch bei unseren Partnern der BELLARI Hamburg und Frankfurt halten wir viele Behandlungen 

ganz ohne OP bereit, um sie in diesem Jahrzehnt so aussehen zu lassen, wie Sie sich fühlen – phantastisch!
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RENUVION®  – PLASMA-ENERGIE FÜR STRAFFERES GEWEBE 
Problemzonen sind das eine, aber mit zunehmenden Alter 
macht unsere Haut auch am Körper im wahrsten Sinne des Wor-
tes schlapp. Neben neu auftauchenden störenden Fettpolstern, 
beginnt sich die Haut zu kräuseln und uneben zu werden. Eine 
Liposuktion ist nach wie vor der Goldstandard in Sachen Kör-
performung und Silhouettenoptimierung. Nachdem die Figur 
durch die Fettabsaugung wieder jünger erscheint, sollte natür-
lich auch die Straffheit der Haut wieder so sein wie früher. Eine 
ganz neue und sehr schonende Methode ist kaltes Plasma. Mit 
Renuvion® können erschlaffte Hautpartien an Beinen, Armen, 
Po, Rücken oder Hals und Dekolleté auf einzigartige Weise ver-
festigt und ohne Lifting-OP gestrafft werden.
Wie funktioniert es?
Die Behandlung mit Renuvion® kann entweder direkt nach einer 
Liposuktion oder ohne vorherige Liposuktion erfolgen. Beide 
Verfahren werden in Tumeszenz-Lokalanästhesie durchgeführt. 
Im direkten Anschluss an die Liposuktion wird das 4 mm dünne 
kleine Handstück in die gleichen Einschnitte eingebracht, wie 
vorab die Vibrationsabsaugkanüle bei der Liposuktion. Es ent-
stehen also keine zusätzlichen Zugänge. Das betroffene Areal 
wird fächerförmig behandelt und einen Zentimeter pro Sekunde 
gegenläufig bewegt. Der Helium-Plasmastrahl durchdringt das 
gesamte Gewebe, strafft die Gewebeschicht direkt unter der 
Haut und regt dort die Neubildung von Kollagen an (siehe auch 
Special letzte Seite). 
Muss die Behandlung wiederholt werden?
Bei der Cool Plasma-Behandlung handelt es sich um eine Ein-
malbehandlung. Sie muss nicht wiederholt werden.

RADIESSE® & RADIESSE® DILUTE:  
PERGAMENTHAUT UND VOLUMENVERLUST
Unsere Haut verliert bei der Alterung nicht nur an 
Elastizität und ähnelt nach und nach einer 
Pergamenthaut mit kleinen Knitterfältchen, 
sondern sie verliert auch an Volumen. Mit 
dem Filler Radiesse® aus Calciumhydro-
xylaptit werden nicht nur Falten ausge-
glichen, es stimuliert zusätzlich den 
körpereigenen Kollagenaufbau und verleiht
der Haut langanhaltendes Volumen und 
Spannkraft. „Daher erzielen wir mit Radiesse®

besonders gute Ergebnisse bei sehr schlanken Gesichtern. 
Aber auch oberflächlich und in verdünnter Form glättet Radiesse® 
Dilute Knitterfältchen an Oberarmen, Dekolleté und Händen.“ 
(Dr. med. Birgit Buxmeyer, Dermatologin)
Wie funktioniert es? 
Mit einer stumpfen Kanüle wird Radiesse® je nach Bedarf linien- 
oder fächerförmig in die Haut eingebracht.

Muss die Behandlung wiederholt werden? 
Radiesse® baut sich mit der Zeit auf natürliche Weise ab, der 
Effekt hält sich etwa 12 bis 18 Monate und kann danach bei 
Bedarf erneuert werden. Wir empfehlen zwei Behandlungen im 
Abstand von 2-3 Monaten.

OBERLIDLIFTING
– WACHER BLICK WIE FRISCH AUS DEM URLAUB
Ein wacher und offener Blick lässt uns frisch und energiege-
laden wirken. Aber gerade mit zunehmendem Alter verliert 
die empfindliche und dünne Haut rund um die Augen an Elas-
tizität, die Oberlidhaut erschlafft und beginnt zu hängen. 
Schlupflider verleihen nicht nur einen müden und manchmal 
sogar unfreundlichen Gesichtsausdruck. Sie können auch 
das Sichtfeld einschränken. „Ich führe die Oberlidstraffung 
seit 16 Jahren in der Rosenpark Klinik durch und bin immer 
auf ein natürliches Ergebnis bedacht. So entsteht ein offener 
und erholter Blick, damit Sie so aussehen, wie Sie sich fühlen!“  
(Dr. med. Stefan Kalthoff, Experte für Gesichtschirurgie)

Wie funktioniert es? 
Während des operativen Oberlidliftings werden sanft und scho-
nend überschüssige Haut, Fett sowie erschlafftes Muskelge-
webe entfernt. Anschließend wird die feine Augenlidhaut mit 
dünnstem Nahtmaterial verschlossen. 
Muss die Behandlung wiederholt werden? 
Das Oberlidlifting ist eine einmalige Behandlung und muss 
nicht wiederholt werden.  

Mit einer Hyaluronsäure-Unterspritzung und  
einer Botulinumtherapie kann das Oberlidlift  

wirkungsvoll ergänzt werden!

Radiesse®  

eignet sich auch besonders  

gut zur Faltenminderung an 

den Händen und zum 

Volumenaufbau am  

Handrücken
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FADEN UND FILLER 
– EINE GUTE KOMBINATION FÜR LIFTING UND VOLUMEN
Das Fadenlifting mit resorbierbaren Fäden hat sich in der Ästhe-
tischen Medizin über die letzten Jahre etabliert. Es eignet sich 
für leichte bis mittelschwere Falten. 
Wie funktioniert es?
Die Fäden aus resorbierbaren Materialien können durch ihre 
besondere Struktur im Gewebe verankert werden, um die Haut 
zu festigen und erschlaffte Hautpartien zu straffen. Während 
ihrer Auflösung baut der Körper an der Stelle Kollagen ein – 
ein neues, natürliches Stützgerüst entsteht. Da aber im Laufe 
der Jahre auch das Volumen des Gewebes unweigerlich verlo-
ren geht, ist eine Kombination aus Fäden und Hyaluronsäure-
Injektion gerade in den sechziger Jahren eine gute Alternative 
für diejenigen, die einen größeren operativen Eingriff scheuen. 
Muss die Behandlung wiederholt werden?
Der Lifting-Effekt ist sofort sichtbar. Seine straffende Wirkung 
hält bis zu zwei Jahre. Die Fillerbehandlung mit Hyaluronsäure 
kann je nach Bedarf und individuellem Befund jährlich oder 
halbjährlich wiederholt werden.

JUVÉDERM® VOLUX 
– DAUERHAFTES SHAPING BEI VOLUMENVERLUST 
Mit Juvéderm® VOLUX wurde ein neues Hyaluronsäure-Produkt 
entwickelt, das gezielt zur Verbesserung von Gesichtskonturen, 
insbesondere zum Wiederaufbau der Kinn- und Kieferpartie, 
angewendet wird. „Es ist ganz normal, dass sich während unse-
res Alterungsprozesses nicht nur das Gewebe absenkt, sondern 
auch Knochensubstanz verloren geht. Dadurch verändert sich 
unsere Gesichtsform nach und nach und vor allem das Kinn und 
die Kieferpartie leiden unter dem Alterungsprozess“, bestätigt 
Dr. med. Gerhard Sattler. Juvéderm® VOLUX wurde erstmalig bei 
der Zulassungsstudie im Rosenpark Research am Patienten an-
gewendet, weshalb die Experten der Rosenpark Klinik bereits 
heute schon auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen 
können.
Wie funktioniert es?
Anders als bei oberflächlichen Injektionen, wird VOLUX tief in 
das Gewebe injiziert, um das Gewebe von unten heraus wieder-
aufzubauen oder einer genetisch bedingten Fehlanlage eine 
neue Form zu geben. Bei der speziellen Behandlung des Kinns 

erfolgt erst die Verlängerung 
und Breitenbestimmung des 
Kinns und im Anschluss wird 
das Volumen bzw. das Kinn 
an sich geformt. Auch die 
Falte oberhalb des Kinns kann 
mit VOLUX ausschattiert werden.
Muss die Behandlung wiederholt 
werden?
Das Ergebnis kann 24 Monate und länger 
halten. Wir empfehlen alle zwei Jahre eine Wiederholung.

FACELIFT – DER GOLDSTANDARD
Wenn die elastischen Fasern der Gesichtsmuskulatur im 
Laufe der Jahre zu sehr an Spannkraft verloren haben, hilft 
meist nur eine chirurgische Operation. Dr. med. Stefan Kalt-
hoff ist unser Experte für Gesichtschirurgie und verfügt 
über jahrzehntelange Erfahrung in diesem Bereich: „Viele 
denken bei Facelift an überstraffte Haut. Alles andere ist der 
Fall. Bei einem Lifting in High SMAS Technik wird die erschlaff-
te Muskulatur gestrafft und ein sehr natürliches Ergebnis er-
zielt“, so der Experte.
Wie funktioniert es?
Im Rahmen eines klassischen Hals-Wangen-Liftings wird die 
High SMAS Technik eingesetzt. 
High bedeutet, dass die Straffung oberhalb des Jochbeins an-
setzt, was den Effekt vergrößert: Nicht nur die Wangen, son-
dern der gesamte mittlere Teil des Gesichts werden gestrafft. 
SMAS bedeutet superfizielles muskuloaponeurotisches Sys-
tem. Die unter der Haut liegende oberflächliche Muskulatur 
wird gelöst, gestrafft und neu positioniert. Anschließend 
kann die Haut spannungsfrei über dem neu modellierten 
Gesicht wieder angelegt werden, wobei der Hautüberschuss 
entfernt wird. Der Schnitt beim Facelifting wird unauffällig 
um das Ohr gelegt sowie über und hinter dem Ohr im Haar 
fortgeführt, so dass die feine Narbe später für Laien nicht 
sichtbar ist.
Muss die Behandlung wiederholt werden?
Nein, dennoch ergänzen wir das Facelift gerne in der Augen- 
und der Mundregion mit einer Hyaluronsäurebehandlung, um 
es zu perfektionieren. 

60 JAHRE
attraktiv und vital 

Altes Eisen, von wegen! Die steigende Lebenserwartung
wirkt sich auch auf unser Lebensgefühl aus. 

Diese Vitalität lässt uns im Hier und Jetzt leben und 
dieses Gefühl in vollen Zügen genießen. 

Und: Man will auch so aussehen, wie man sich fühlt: vital, gesund 
und leistungsfähig. Ein positives Lebensgefühl allein reicht 

aber nicht aus, um die Zeichen der Zeit zurück zu drehen. 
In der Rosenpark Klinik achten wir darauf, dass wir Ihnen
ein harmonisches und natürliches Gesamtbild verleihen, 

denn Ihr Aussehen soll vor allem Ihrem positiven 
Lebensgefühl entsprechen. 

Gleiche Qualität, gleiche Produkte:  

Lassen sie sich nach Rosenpark Klinik-Standard  

auch bei unseren Partnern BELLARI Hamburg 

oder BELLARI Frankfurt behandeln. 

www.bellari.de



SCHÖNES KINN MIT VOLUX   
SHAPING MIT HYALURON 

Egal ob genetisch bedingt oder durch die fortgeschrittene Alterung – das Kinn formt unser Gesicht 
maßgeblich. Geht Volumen verloren, wirken wir schnell älter. Nutzen Sie unser Kennenlern Special für den 
neuesten Filler aus der Juvéderm® Familie. Unsere Experten für Fillerbehandlungen beraten Sie gerne!

400 EUR*

*  pro ml. Für eine Kinninjektion sind  
meist 2-3 ml notwendig.

01.07. - 31.07.2019

SOMMERSPECIALS

LIPOSUKTION SOMMER SPECIAL   
DAUERHAFTE SCHÖNE SILHOUETTE

Auch in diesem Sommer bieten wir Ihnen unser Körperformungs Special an.  
Es beinhaltet eine 3-Zonen-Liposuktion (z.B. an Oberbauch / Unterbauch / Taille). Zusätzlich bieten  
wir Ihnen in Kombination mit diesem Special eine Hals-Liposuktion zum Aufpreis von 500 EUR oder eine 
zusätzliche Behandlung mit RENUVION® (PLasmahautstraffung) zum Aufpreis von 1.000 EUR an.

5.500 EUR*

*  inkl. Mieder und Übernachtung, gilt  
nur für ästhetische Liposuktionen.

01.07. - 31.08.2019

OBERLIDSPECIAL  
OFFENER BLICK OHNE SCHLUPFLID

Ein Hautüberschuss an den Oberlidern lässt nicht nur müde und abgespannt aussehen, sondern kann mit 
fortschreitender Hautalterung auch das Sichtfeld beeinträchtigen. Nutzen Sie unser Oberlid Special bei 
unseren Experten in der Rosenpark Klinik. Genießen Sie einen wachen Blick – ohne jegliche Einschränkung.

1.990 EUR01.07. - 31.08.2019

BRAUENLIFTING MIT ULTHERAPY®  
 
Tiefstehende Brauen vermitteln einen müden Eindruck. Hohe Brauen lassen das Gesicht frischer und 
jugendlicher erscheinen. Durch ein Brauenlifting mit dem mikrofokussiertem Ultraschall von Ultherapy® 
wird die Haut oberhalb der Brauen gestrafft und angehoben und Ihr Blick wirkt wieder wacher.  

500 EUR01.08. - 31.08.2019

Sie möchten keines unserer Specials mehr verpassen? 
Dann treten Sie unserer Rosenpark World of Beauty bei und profitieren Sie 
von Specials und Neuigkeiten immer zuerst – noch bevor diese online gehen! 

 
Hier geht es zur Anmeldung: www.rosenparkklinik.de/worldofbeauty      

VEREINBAREN SIE JETZT IHREN PERSÖNLICHEN BERATUNGSTERMIN!

Telefon: +49 (0) 6151-95 47 0 oder E-Mail: info@rosenparkklinik.de

www.rosenparkklinik.de

World of Beauty


