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JJUBILÄUMS-SPECIALS  UBILÄUMS-SPECIALS  

Gültig im Juni 2022

Gültig im Juni & Juli 2022

Hals Liposuktion Special 
Mit unserem Hals Liposuktion Special werden 
dauerhaft störende Fettpölsterchen (z. B. Dop-
pelkinn) entfernt – für eine harmonische Ge-
sichtspartie. Mit unserem Kombi Special aus 
Hals  Liposuktion  und Renuvion®-Behandlung 
wird Ihre Haut am Hals zusätzlich gestrafft.

2.999 Euro
(inkl. Blutentnahme & Mieder/ 
ohne Übernachtung)

3.699 Euro 
(beinhaltet zusätzlich eine 
Renuvion®-Behandlung)  

Schöne Haut Special mit Revive® 
Revive® ist ein Beauty Booster, der Ihrer Haut 
einen dauerhaften Frischekick verleiht. Das 
Besondere ist die Kombination aus Hyaluron 
und Glycerol, das zusätzlich Feuchtigkeit in der 
Haut bindet und den hauteigenen Wasser-
verlust mindert – wie eine Creme von innen. 
Die Poren verkleinern sich, und die Haut wirkt 
ebenmäßiger, ruhiger und strahlender.

399 Euro
(2ml / der angegebene 
Preis gilt pro Behandlung) 

Oberlidlifting Special  
In der Rosenpark Klinik sind wir auf operatives 
Lidlifting spezialisiert. Maßstab unseres Erfolgs 
ist ein typgerechtes, natürliches Ergebnis, das 
Ihre persönliche Mimik und Individualität wi-
derspiegelt. Hängende Oberlider können selbst 
den Augen ausgeschlafener Menschen einen 
müden oder sogar unfreundlichen Ausdruck 
geben. Nicht selten ist auch das Sehfeld erheb-
lich eingeschränkt. Ein Lidlifting gibt Ihnen einen 
freien, wachen und freundlichen Blick zurück.

2.000 Euro
(500 Euro Aufpreis bei 
Chefarztbehandlung)

990 Euro 
(3 ml inkl. Injektionsgebühr)

Hyaluron Special 
Passend zum Sommer geben wir Ihrer Haut 
wieder Feuchtigkeit und verlorengegangenes 
Volumen zurück und glätten sanft störende 
Falten. 

in der Rosenpark Klinik
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Gültig im Juli & August 2022

Sommer Liposuktion Special
(Ästhetische Fettabsaugung) 

Unser Lieblings-Special ist wieder da! Nutzen Sie die  
Gelegenheit und lassen Sie die lästigen Fettpölsterchen 
verschwinden. Dieses Special beinhaltet eine 3-Zonen- 
Liposuktion (z. B. an Oberbauch/Unterbauch/Taille) und gilt 
nur für eine ästhetische Fettabsaugung. 

Schöne Hände Special 
Ein kurzer Blick auf die  Hände  lüftet das tat-
sächliche Alter? Nicht mit uns. Mit diesem Spe-
cial mindern wir die Fältchen an Ihren Händen, 
geben verlorenes Volumen zurück, minimieren 
Pigmentflecke und schaffen eine ebene, schöne 
Hautstruktur an Ihren Händen.

1.750 Euro
(Dieses Special beinhal-
tet drei Behandlungen mit  
Voluminisierung + Kolla-
genstimulation + Hydra-
tion + Pigmentregulation 
(optional))

Botulinum Special 
Genießen Sie entspannt den Sommer und las-
sen Sie Fältchen im Gesicht ganz leicht ver-
schwinden. Botulinum (z. B. Botox®) entspannt 
die Augenpartie und verleiht Ihrem Gesicht 
wieder einen positiven und sympathischen 
Ausdruck.

380 Euro
(3 Zonen)

5.999 Euro
(Dieses Special beinhaltet 
3 Zonen und gilt nur für 
ästhetische Fettabsau-
gungen mit Tageszimmer. 
Eine Übernachtung kann 
bei Verfügbarkeit dazuge-
bucht werden.)
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EditorialEditorial

ROSENPARK 
Newsletter:  
Werden Sie Teil unserer 
Rosenpark World of Beauty 
und profitieren Sie in unse-
rem Jubiläumsjahr 2022 von 
vielen Specials und Events 
rund um die Themen Beauty, 
Ästhetische Medizin & Plasti-
sche Chirurgie und vieles 
mehr…

wir feiern 25 Jahre Rosenpark Klinik – 
ein Vierteljahrhundert für Ästhetik und 
Schönheit! Mit dieser Jubiläumsausgabe 
der ROSE möchten wir Dankeschön sa-
gen: allen PatientInnen, die sich uns an-
vertrauen, die wir kennenlernen und eine 
Weile begleiten dürfen und durften, und 
unseren vielen Weggefährten. Nicht zu-
letzt unserem wunderbaren Team der 
großen Rosenpark-Familie! Wir alle leben 
und lieben unsere Arbeit – in der Klinik 
und BELLARI, im Rosenpark Research 
und Rosenpark Medical Spa.

Wir feiern 25 spannende und zugleich 
wunderschöne Jahre, voller Abenteuer, 
individueller Begegnungen, faszinie-
render Entwicklungen. Leben ist Ver-
änderung – und so geben wir uns zum 
Jubiläum einen neuen Look, mit dem wir 
die Natürlichkeit des Rosenpark-Ansat-
zes unterstreichen möchten. Wir hoffen,  
Ihnen und Euch gefällt er genauso gut 
wie uns, und freuen uns auf viele wei-
tere gemeinsame Jahre für Ästhetik und 
Schönheit.

Liebe ROSENPARK-Freunde,

Dr. med. 
Gerhard Sattler
Gründer, Inhaber, 
Geschäftsführer & 
Ärztlicher Direktor der 
Rosenpark Klinik + 
Gründer & Inhaber der 
BELLARI Rosenpark

Dr. med. 
Sonja Sattler

Gründerin, Inhaberin & 
Kaufmännische Leiterin 

der Rosenpark Klinik + 
Gründerin & 

Geschäftsführerin der 
BELLARI Rosenpark
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Ein Ort, Ein Ort, 
wo Menschen wo Menschen 
glücklich werden glücklich werden 

25 JAHRE ROSENPARK KLINIK

J U B I L Ä U M

J A H R E

2525
Am Anfang war die 
Vision für diesen Ort, 

an dem dermatologische 
Kompetenz erfahrener Ärz-
te die individuelle Attrak-
tivität der Patienten ent-
faltet und möglichst lange 
bewahrt. Zudem war da 
eine renovierungsbedürf-
tige Jugendstil-Villa, die so 
gar nicht dem klassischen 
Bild einer Klinik entsprach. Und das alles 
in einer Zeit, als man unter Schönheits-
behandlung gemeinhin verstand, sich 
„unters Messer“ zu legen. Seit 25 Jahren 
ist die Vision von Dr. Gerhard Sattler und 
Dr. Sonja Sattler Wirklichkeit: Der Name 
„Rosenpark“ steht national und interna-
tional für Kompetenz und hohe Qualitäts-
standards in der Ästhetischen Medizin. 
Ein Jubiläumsgespräch. 

25 Jahre Rosenpark Klinik – 
was empfinden Sie bei die-
sem Gedanken? 
Gerhard Sattler: Wir haben 
uns damals auf eine lebens-
lange Reise begeben und 
wussten nicht, ob wir an-
kommen, wo wir ankommen 
und ob wir den Herausfor-
derungen und ständigen 
Veränderungen gewachsen 

sind, die oft mit unserer eigentlichen Ar-
beit nichts zu tun haben. Ich bin dankbar, 
dass das Schicksal die Weichen richtig 
gestellt hat, denn nichts ist selbstver-
ständlich. Das alles schafft man aber nur 
mit einem guten Team, einer hohen Au-
thentizität, Widmung und Leidenschaft 
für das, was man tut. Die Rosenpark 
Klinik ist ein Ort des Glücks, ein Gesund-
heitshaus – kein Krankenhaus.

25 Jahre Rosenpark Klinik – ein Gespräch über 
Ästhetische Medizin gestern, heute und morgen
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Sonja Sattler: Die Rosenpark Klinik ist 
unser erstes gemeinsames Baby, unser 
gemeinsamer Traum. Wichtig war, dass 
wir von Anfang an ein Dream-Team wa-
ren – denn vier Schultern halten mehr aus 
als zwei, und wir haben uns nicht unter-
kriegen lassen, was auch immer kam. 
Nach 25 Jahren können wir immer noch 
sagen: Die Rosenpark Klinik ist eine gro-
ße Familie mit mehr als 80 Mitgliedern. 
Auch wenn die Familienmitglieder sich 
verändern, arbeiten wir immer noch ge-
meinsam daran, dass Menschen bei uns 
glücklich werden. Ich bin sehr stolz auf 
diese 25 Jahre, denn wir haben vieles 

ganz gut gemacht, immer zum Wohle der 
Patienten und um für sie die Ästhetische 
Medizin voranzubringen.

Wie hat sich die Ästhetische Medizin in 
dieser Zeit verändert?
Gerhard Sattler: Da kann ich gerne über 
einen größeren Zeitraum sprechen, denn 
die erste Fettabsaugung in Tumeszenz-
Lokalanästhesie habe ich schon 1989 
in der Hautklinik Darmstadt gemacht. 
Wenn es darum ging, die Zeichen der 
Zeit an Gesicht und Körper zu beseitigen, 
war vor 25 bis 30 Jahren fast ausschließ-
lich eine Lifting-Operation das Mittel der 
Wahl. Heute haben wir vielfältige Unter-
spritzungsmaterialien, Laser, Radiofre-
quenz-Energie oder Ultraschallwellen, 
um altersbedingte Defizite zu behandeln.

Und die Erfahrung mit all diesen Mög-
lichkeiten gibt uns eine immer größere 
Vorhersehbarkeit des Ergebnisses. Wir 
können damit einen biologischen Prozess 
anstoßen, der zu einer deutlich veränder-
ten und dauerhaft verbesserten Situation 
des Gewebes, auch in seiner Tiefe, führt. 
Das gibt unseren Patienten ein neues Le-
bensgefühl, weil ihre Verbesserung nicht 
nur optisch ist, sondern auch gefühlt.
Sonja Sattler: Gleichzeitig hat sich die 
Akzeptanz der Ästhetischen Medizin ver-
ändert. Heute kennt jeder jemanden, der 
etwas hat machen lassen. Sichtbar ist 

25 JAHRE ROSENPARK KLINIK

" Ein neues Lebensgefühl, weil die 

Verbesserung nicht nur optisch ist,

sondern auch gefühlt. "
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das aber  nur bei denen, die schlecht be-
handelt wurden – bei den gut Behandel-
ten erfolgt die Verbesserung allmählich, 
unauffällig, sanft und altersgerecht. Das 
sind dann die Attraktivsten unter zehn 
Gleichaltrigen. 

Sind wir heute eitler?
Sonja Sattler: Die Frage: „Wie wirke ich 
auf andere?“ hat durch Social Media 
einen sehr großen Stellenwert bekom-
men. Deswegen kommen unsere Patien-
ten heute früher zu uns, bereits ab Mitte 
20. Zudem kann jeder mit den heutigen 
Kameras sein Bild so weit heranzoomen, 
bis die Größe jeder Pore beurteilt werden 
kann. Das rückt die Beschaffenheit der 
Haut stärker in den Fokus. Und nicht zu-
letzt: Die in der Corona-Pandemie selbst-
verständlich gewordenen Videokonfe-

renzen konfrontieren uns zusätzlich noch 
viel stärker mit unserem eigenen Bild. 
Gerhard Sattler: 
Je emotionaler ein  
Mensch aufge-
stellt ist, desto 
stärker reagiert 
er auf sein per-
manent präsen-
tes Selbstbild. 
Schlussendlich hat  
jeder Mensch das  
Bedürfnis, mit sich  
und seinem Körper im Reinen zu sein. 
Doch nach wie vor ist das, was mit dem 
Körper eines Patienten passiert, eine 
ganz intime Sache, und nur er sollte 
darüber bestimmen, ob die Öffentlich-
keit davon erfährt oder nicht. Deshalb 
muss es mein Ziel als Behandler sein, die  
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Veränderungen so gut und sanft wie 
möglich zu machen.

Sie sprachen eben die Pandemie an: 
Wie hat sie sich auf die Rosenpark  
Klinik ausgewirkt?
Sonja Sattler: Corona hat zum einen  
etwas mit unserer Selbstwahrnehmung 
gemacht, zum anderen haben wir er-
fahren, dass das Leben unvorhersehbar 
geworden ist. Für viele 
Menschen zählt jetzt der 
Moment, und sie möchten 
im Hier und Jetzt leben. 
Weil manche durch Kurz-
arbeit mehr Zeit hatten 
oder sich durch die Arbeit 
im Homeoffice dem Blick 
der Öffentlichkeit entzie-
hen konnten, ist bei uns die 
Nachfrage sprunghaft an-
gestiegen. Wir hätten vor 
allem zu Pandemiebeginn 
48 Stunden am Tag be-
handeln können.

Patienten haben heute vielfältige Mög-
lichkeiten, sich zu informieren. Wenn sie 
zu Ihnen kommen, haben sie sicher eine 
konkrete Vorstellung von dem, was ge-
nau bei ihnen gemacht werden soll.
Gerhard Sattler: Die Frage: „Was möch-
ten Sie erreichen?“ ist deshalb im Pa-
tientengespräch noch wichtiger als die 
Information über die Behandlung und 
die jeweilige Methode selbst. Zuallererst 
muss ich herausfinden, mit welchem Pa-
tienten ich es jeweils zu tun habe, was er 

sich wünscht und welche Voraussetzun-
gen er mitbringt. Wenn etwa eine Patien-
tin zu mir kommt, um ihre Krähenfüße 
mit Botulinum behandeln zu lassen, ist 
oft Hyaluronsäure, an die richtige Stel-
le gespritzt, die bessere Wahl. Denn sie 
zieht Wasser an, wodurch das Restfett 
in diesem Hautareal regeneriert wird. Ich 
möchte ja eine langfristige Verbesserung 
stimulieren.

Bei all unseren Behandlun-
gen steht der Mensch im 
Mittelpunkt. Wenn jemand 
wirklich einen Leidens-
druck hat, dann spielt auch 
Zeit keine Rolle. Erfahrene 
Patienten wissen, dass 
sie manchmal auch län-
ger warten müssen – aber 
wenn sie dran sind, neh-
me ich mir auch für sie alle 
Zeit, die es braucht. 
Sonja Sattler: Den meisten 
sind Botox und Filler be-
kannt, andere haben die 
Vorstellung, dass bei ihnen 

in etwa das Gleiche gemacht werden 
soll wie bei ihrer Freundin. Doch jeder 
Mensch ist anders, hat seine individuel-
len Voraussetzungen – eine andere Haut-
beschaffenheit, Hautfarbveränderungen 
und mehr oder weniger UV- Schädigun-
gen oder auch einen Volumenverlust in 
unterschiedlichen Hautschichten. Unsere 
Aufgabe ist es, mit unserer Erfahrung die 
beste Kombination für den individuellen 
Weg zum Ziel zu finden. Deswegen geht 
es vom ersten Moment an um die gute 

25 JAHRE ROSENPARK KLINIK
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Verbindung zu den Patien-
ten – ich habe für mich den 
Anspruch entwickelt, dass 
ich ihre Hausärztin für Äs-
thetik sein möchte und jeden 
einzelnen langfristig beglei-
ten darf.

Das alles können Sie beide 
für sich sagen. Wie stellen 
Sie das für Ihr Ärzte-Team 
sicher?
Sonja Sattler: Im Ärzte-
Team gibt es einen perma-
nenten Austausch – und 
durch die Menge unserer 
Patienten kommt da viel 
Erfahrung zusammen, die 
wir miteinander teilen. Zu-
dem legen wir großen Wert auf interne 
Kurzschulungen zu bestimmten Themen 
– beispielsweise zum Thema „Hände“.
Gerhard Sattler: Unser Qualitätsan-
spruch ist immer noch der gleiche wie 
vor 25 Jahren. Die Rosenpark-Qualität ist 
ärztliche Virtuosität, gepaart mit Erfah-
rung. Seit Gründung der Rosenpark Klinik 
haben wir eine Verfünfzigfachung des 
Marktes erlebt. Unser Ärzte-Team weiß, 
dass wir uns da nur mit Qualität behaup-
ten können. Dafür müssen wir immer auf 
dem neuesten Stand sein, die verfügba-
ren Verfahren kennen und in ihrer Sinn-
haftigkeit beurteilen, damit wir aus der 
Gesamtheit der sinnvollen Möglichkeiten 
ästhetischer Behandlungen schöpfen 
und daraus den besten Weg für jeden 
einzelnen Patienten entwickeln können.

Ihr Wissen geben Sie nicht nur intern 
weiter, sondern gehen auch auf natio-
nale und internationale Kongresse. Wa-
rum unterstützen Sie die Konkurrenz?
Gerhard Sattler: Ich lehre gerne, weil 
ich selbst dabei am meisten lerne. Denn 
die dabei entstehende Diskussion bringt 
mich selbst jedes Mal Riesenschrit-
te weiter. Mit diesem Gedanken haben 
wir auch 1992 das International Live  
Surgery Symposium ins Leben gerufen, 
mit dem wir Vorreiter in der ärztlichen 

25 JAHRE ROSENPARK KLINIK

Die Rosenpark-QualitätDie Rosenpark-Qualität
ist ärztliche Virtuosität,ist ärztliche Virtuosität,
gepaart mit Erfahrung. gepaart mit Erfahrung. 
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Weiterbildung waren – und nicht allein in 
der Ästhetischen Medizin. Bis zur Pande-
mie kamen alle zwei Jahre Dermatologen 
und Ästhetische Chirurgen aus aller Welt 
nach Deutschland, um Live-Übertragun-
gen aus OPs der Klinik zu verfolgen und 
mit den Behandlern über die gewählte 
Methode, Intensität oder Materialmen-
ge zu diskutieren. Die Erfahrung aus der 
Behandlungspraxis können alle direkt  
in ihren eigenen Praxisalltag einfließen 
lassen.
Sonja Sattler: Konkurrenzgedanken sind 
uns fremd. Zum Wohle aller Patienten 
haben wir seit jeher unser Know-how ge-
teilt. Denn unser Wunsch ist, dass auch 
andere können, was wir können. Lehre 
und Fortbildung sind so immens wichtig. 
Nicht nur in der Liposuktion in Tumes-
zenz-Lokalanästhesie, für die wir welt-
weit renommiert sind. Auch in der von 
uns geprägten Vorgehensweise, bei Un-
terspritzungen zur Gesichtsverjüngung 
die anatomischen Gegebenheiten zu be-
rücksichtigen und der minimal-invasiven 

Hautstraffung ohne Schnitt an Gesicht 
und Körper, sind wir mittlerweile weltweit 
bekannt.

Richten wir den Blick in die Zukunft: 
Wohin führen die Wege der Rosenpark 
Klinik und der Ästhetischen Medizin? 
Gerhard Sattler: Operationen werden in 
der Ästhetischen Medizin weiterhin ihre 
Daseinsberechtigung haben. Dennoch 
zeichnet sich ab, dass mit ambulanten 
Verfahren immer bessere Ergebnisse 
möglich sind. Deswegen sehe ich eine 
steigende Nachfrage nach minimal- 
invasiven Behandlungen, die auch schnell 
mal in der Mittagspause erledigt werden 
können. Die wollen wir verstärkt mit un-
serer BELLARI by Rosenpark hochwertig 
und sicher zu den Menschen in die Stadt 
bringen.
Sonja Sattler: Für die Zukunft der Ästheti-
schen Medizin und die Sicherheit aller Pa-
tienten wünsche ich mir, dass nur Ärzte 
mit dem notwendigen Fachwissen ästhe-
tisch behandeln dürfen. In Deutschland 
und Europa fehlt bis heute die universi-
täre Ausbildung zur Ästhetischen Me-
dizin. Daher ist es mein Traum, dass wir 
es in Deutschland endlich schaffen, eine 
Weiterbildung für Ästhetische Medizin im 
minimal-invasiven Bereich zu etablieren – 
mit einem eigenen Curriculum.
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Eine Frage der Eine Frage der 
richtigen Kombination richtigen Kombination 

In der Ästhetischen Medizin gibt 
es viele Materialien und Verfah-

ren – immer wieder kommen neue als 
das „Non-Plus-Ultra“ auf den Markt. „Die 
Kompetenz unseres Ärzte-Teams besteht 
darin, dass wir die Sinnhaftigkeit von 
Verfahren und Materialien bewerten, die 
langfristige Wirkung einer Maßnahme 
oder Maßnahmenkombination vorherse-
hen können – und damit für jeden Patien-
ten einen individuellen Weg zu seinem 

Wunschziel entwickeln“, sagt Dr. Gerhard 
Sattler, Ärztlicher Direktor der Rosenpark 
Klinik, der weltweit als Koryphäe in der 
ästhetisch-operativen Dermatologie gilt 
– auch, aber nicht allein wegen der von 
ihm weiterentwickelten Liposuktion in 
Tumeszenz-Lokalanästhesie zur risikoar-
men und schmerzfreien Fettabsaugung. 
Seit Gründung der Rosenpark Klinik ha-
ben bereits mehr als 90.000 PatientIn-
nen davon profitiert, dass die erfahrenen  

Von Fillern, Botulinum und Energie bis Fettabsaugung & 
Chirurgie: das Behandlungsspektrum der Rosenpark Klinik
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Ärzte der Rosenpark Klinik die für sie 
richtige Vorgehensweise aus dem Spekt-
rum möglicher Behandlungen finden.

Dreh- und Angelpunkt unserer optischen 
Wirkung ist unsere Haut – wie viel Fett sie 
einlagert, wie elastisch sie ist und nicht 
zuletzt: wie sie altert. Ihr Alterungspro-
zess ist ein Zusammenspiel vieler Fakto-
ren und setzt je nach Genen, persönlicher 
Geschichte und Lebenswandel früher 
oder später ein. Dann wird die Oberhaut 
dünner und anfälliger für Falten durch 
Mimik im Gesicht und die Bewegungen 
des Körpers. Mit der Zeit entstehen erwei-
terte Äderchen und Pigmentstörungen 
durch individuelle Lichtschädigungen. Der 
Weichteilmantel in der Unterhaut ver-
liert an Dichte, die gesamte Haut an Vo-
lumen und Elastizität. Unter Einfluss der 

Schwerkraft kehrt sich allmählich das ju-
gendliche V unserer Gesichtsform – hohe 
Wangenknochen, schmales Kinn – in die 
Form einer Pyramide um: mit flachen 
Wangen und breiterer, schlaffer Kinnkon-
tur. Am Körper können die alternde Haut 
und auch überschüssiges Fett eine wohl-
proportionierte Silhouette stören.

So komplex die Vorgänge sind, die un-
sere Haut altern lassen, so individuell 
müssen die Ansätze der Ästhetischen 
Medizin sein, diesen Prozess zu bremsen 
und ein Stück rückgängig zu machen. Bei 
den meisten Patienten unter 50 Jahren 
können das minimal-invasive Verfah-
ren an Gesicht und Körper leisten. „Es 
muss nicht immer gleich ein Lifting sein. 
In manchen Fällen erreichen wir in nur 
zehn Minuten mit anderen Verfahren Tie-
fen, wo das Skalpell nicht hinkommt, und 
eine Veränderung, die sogar noch besser 
ist“, sagt Gerhard Sattler, schränkt aber 
ein: „Es gibt Patienten, bei denen ist mi-
nimal-invasiv allein nichts zu machen.“ 
Notwendige Lid- oder Faceliftings füh-
ren die erfahrenen Spezialisten der Ro-
senpark Klinik mit Gesichtschirurgie auf 
höchstem Niveau aus – mit einem hohen 
Anspruch an ein natürliches Ergebnis.  
Und auch nach Lifting-OPs geben ergän- 
zende minimal-invasive Behandlungen 
dem gestrafften Gesicht eine frischere 

25 JAHRE ROSENPARK KLINIK

Minimal-invasive Minimal-invasive 
Verfahren bremsen Verfahren bremsen 
die Hautalterungdie Hautalterung

Im Zentrum: die HautIm Zentrum: die Haut
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Erscheinung und führen zu größerer Zu-
friedenheit. 

„Viel einfacher ist es, wenn man spätes-
tens mit Mitte 30 beginnt, sich um die 
Hautqualität zu kümmern. Denn mit Mitte 
50 ist der Weg zurück meist schon sehr 
weit“, sagt Dr. Sonja Sattler und formuliert 
die Kernfrage jeder Beratung: „In wel-
cher Hautschicht ist dieser Mensch wie 
gealtert?“ Mit der Antwort kann der Arzt 
verschiedene minimal-invasive Verfahren 
kombinieren, die aufeinander aufbauen 
und eine sanfte Veränderung herbeifüh-
ren. „Wenn ich der unteren Hautschicht 

Volumen gebe, der mittleren etwas Festi-
gung und die Qualität der obersten Haut-
schicht verbessere, wirkt das eine sofort, 
das nächste in ein bis zwei Wochen und 
das dritte in bis zu drei Monaten.“

Filler-Behandlungen mit Hyaluronsäure,  
Eigenfett oder Kalziumhydroxylapatit  
(Radiesse®) versorgen die Haut mit 
Feuchtigkeit und regen ihre Selbsterneu-
erungskräfte an. Die Energie des Lasers 
ist altbewährt und kann oberflächliche 
Hautveränderungen verbessern. Sein ge-
bündeltes Licht verkleinert die Poren und 
verfeinert das Hautbild. Es beseitigt Pig-

mentflecke und durchscheinende Äder-
chen, behandelt Narben und Krampf-
adern, entfernt Tätowierungen und lässt 
auch Härchen dauerhaft verschwinden. 
Die dosierte Wärmeeinwirkung von  
Radiofrequenz- und Mikrofokussierten  
Ultraschallwellen (Thermage®, Ulther-
apy®, Fraktioniertes Radiofrequenz 
Needling) sorgt dafür, dass sich die Haut 
in bestimmten Tiefen zusammenzieht 
und als Sofort-Effekt gestrafft wird. Als 
langfristiger Effekt wird das Gewebe 
zur Neubildung von Kollagen angeregt. 
Denn das Protein Kollagen gibt der Haut  

BEHANDLUNGSSPEKTRUM



16

Stabilität, Flexibilität und unterstützt sie 
bei der Regulation ihres Nährstoffhaus-
halts. Gerade groß im Trend sind soge-
nannte Kollagenstimulanzien, die fächer-
förmig in das Unterhautgewebe injiziert 
werden, um flächig die Haut zu verfeinern, 
zu verfestigen und zum Teil sogar zu liften.  
Faden-Lifting sieht Sonja Sattler ebenso 
als reines Kollagenstimulanz: „Die Be-
zeichnung Lifting ist irreführend. Es ist 
als Kollagenstimulanz wirksam, die Neu-
bildung von Kollagen dort 
in der Haut anzuregen, 
wo die Fäden liegen. Ich 
favorisiere allerdings ab-
solut die flüssige Form der 
Kollagenstimulanzien, die 
einen langfristigeres Er-
gebnis für unsere Patien-
ten erzielen.

Und da ist auch noch Botu- 
linumtoxin Typ A. „Es war 
und ist ein langjährig an-
erkanntes Medikament in 
der Neurologie. Als es in 
die Ästhetische Medizin kam, fehlte uns 
zunächst jegliche Vorstellungskraft, was 
damit möglich ist“, erinnert sich Gerhard 
Sattler. „Doch es gehört zum Selbst-
verständnis der Rosenpark Klinik, dass 
wir unsere eigene Erfahrung mit neuen 
Materialen und Behandlungsmethoden 
machen. Und je mehr wir uns damit be-
fassten, desto mehr Anwendungen ha-
ben wir für den Effekt gefunden, dass 
Muskeln mit Botulinum gezielt Kontrak-
tion verlernen können, die Haut darüber 

sich entspannt und der Muskel selbst ver-
schlankt.“ Sonja Sattler ergänzt: „Wenn 
Botulinum mit feiner Nadel direkt in den 
Muskel gespritzt wird, ist eine gute ana-
tomische Ausbildung des Behandlers un-
erlässlich.“ Und auch hier kommt es auf 
die ärztliche Erfahrung an, denn das, wo-
für mancher Patient Botulinum im Sinn 
hat, ist mitunter besser mit einem Filler zu 
erreichen, der sich ins Gewebe integriert 
und die Falten mit neuem Volumen von 

innen heraus glättet – oder 
mit einer Kombination aus 
beidem. 

Eine wohlproportionierte,  
schöne Körpersilhouette muss kein 
Traum bleiben. Für ein sanftes und risi-
koarmes Gesamtkonzept kombinieren 
die Experten des Kompetenzzentrums 
für Körperformung der Rosenpark Kli-
nik nicht-operative Verfahren zur Fett-
reduktion, Körperhautverjüngung und 
Cellulite-Behandlung mit operativen 
Verfahren zur Fettabsaugung, Körper-
hautstraffung, gegen hartnäckige Cel-
lulite, zum Po-Aufbau und auch zur Kor-
rektur der weiblichen Brust.

BEHANDLUNGSSPEKTRUM

Schöne Schöne 
Silhouette im Silhouette im 
Kompetenz-Kompetenz-
zentrum für zentrum für 
KörperformungKörperformung
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Liposuktion in Tumeszenz-Lokalanäs-
thesie ist eines der sichersten und risi-
koärmsten Verfahren zur dauerhaften 
und schmerzfreien Entfernung von über-
schüssigem Fett in allen Körperregionen 
– und weltweit Goldstandard in der Fett-
absaugung. Bei dem Verfahren werden 
größere Mengen stark verdünnte Betäu-
bungslösung ins Gewebe gespritzt und 
dann mit überschüssigen Fettzellen ab-
gesaugt. Es wurde bereits 1989 erstmals 
von Dr. Gerhard Sattler durchgeführt und 
seither immer weiterentwickelt. Mit der 
Erfahrung aus mehr als 32.000 Behand-
lungen ist die Rosenpark Klinik weltweit 
führend in diesem Bereich. „Für ein ab-
gerundetes Ergebnis kombinieren wir die 
Liposuktion mit weiteren Verfahren zur 
Hautstraffung oder Cellulite-Behand-
lung“, erläutert Gerhard Sattler. Hier kön-
nen vor allem technologische Verfahren 
das Ergebnis verbessern, wie das neue 
Renuvion®, das die Vorteile von Helium-
plasma mit hochfokussierter Radiofre-
quenz-Energie verbindet. 

Auch der Wunsch nach einer stimmi-
gen weiblichen Silhouette kann in der 
Rosenpark Klinik in Erfüllung gehen. Mit 
viel Erfahrung in ästhetischer und wie-
derherstellender Brustchirurgie tragen  
die Experten dazu bei, das weibliche 
Selbstwertgefühl wiederherzustellen – sei  
es mit Brustver- 
größerung, -verklei- 
nerung, Asymme- 
trie-Korrektur oder  
auch der Korrek- 
tur von Operatio- 
nen, die in ande-
ren Kliniken nicht  
wunschgemäß verlaufen sind. Der  
Einsatz hochwertiger Implantate ist 
eine Selbstverständlichkeit – wie bei al- 
len Behandlungen und Operationen die  
Sicherheit und Gesundheit der Patienten 
höchste Priorität haben. Ebenso selbst-
verständlich ist die sorgsame Betreuung 
der Patienten nach OP und Behandlung 
sowie die Information, was sie selbst zum 
Ergebnis beitragen können.
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Das alles ist Das alles ist 
ROSENPARKROSENPARK

Schönheit liebt Erfahrung – und 
hat bei den vier Mitgliedern der Ro-

senpark-Familie ihr Zuhause. Patienten in 
der Rosenpark Klinik profitieren von der 
wissenschaftlich fundierten Spitzenfor-
schung im Hautforschungsinstitut Ro-
senpark Research. Die dermatologische 
Kompetenz der Rosenpark Klinik vereint 
das Rosenpark Medical Spa (ehemals 
Rosenpark Studio) mit hochwertigen 
Kosmetikanwendungen und Massagen. 
Und minimal-invasive ästhetische Be-
handlung bringt die BELLARI Rosenpark 
direkt in die City.

Die Rosenpark Klinik – alles andere als 
ein steriles Krankenhaus und anonymer 
Operationsort. Die Keimzelle der Rosen-
park-Familie liegt in einer grünen, mit Ro-
sen geschmückten Parklandschaft: Zwei 
Jugendstilvillen beherbergen einen Klinik-
Betrieb mit modernster Ausstattung für 
hochklassige Ästhetische Medizin und 
einen umfassenden Ansatz, mit der die 
Rosenpark Klinik zu den Vorreitern in der 
Branche gehört – von der Dermatologie 
und Gesichtsverjüngung, Gesichts- und 
Brustchirurgie über die nicht-operative 
und operative Körperformung bis zur Ve-
nenbehandlung und Intimchirurgie.

ROSENPARK

Hochklassige Ästhetische Medizin & Spitzenforschung, 
dermatologische Kompetenz & das Beauty-Konzept der Zukunft

Schönheit liebt Erfahrung & Schönheit liebt Erfahrung & 
hat in der Rosenpark-Familie hat in der Rosenpark-Familie 
ihr Zuhauseihr Zuhause
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Außen eine Oase der Ruhe, innen eine 
„etwas andere Klinik“, in der Herzlich-
keit gelebt wird und der Mensch im Mit-
telpunkt steht. „Wer zu uns kommt, will 
sich fallen lassen und Vertrauen haben 
können“, sagt Gerhard Sattler aus sei-
ner 25-jährigen Erfahrung als Klinikleiter. 
Dafür geben jeden Tag die Ärzte der Ro-
senpark Klinik ihr Bestes, 
und mit ihnen alle ande-
ren – vom OP-Team über 
die Zimmerbetreuung, die 
Hauskräfte, Parkpflege bis 
zum Kundenservice. Und 
die Rosenpark-Familie be-
hält ihr Wissen nicht für 
sich: National und inter-
national geben die Ärzte auf Kongressen 
und Schulungen ihr Wissen weiter. Zum 
Wohle aller Patienten.

Eine Wohlfühl-Oase mitten in der 
City ist Darmstadts ROSENPARK 

MEDICAL SPA für Gesichts- und Körper-
ästhetik: Es vereint das 
vielfältige Angebot eines 
Kosmetiksalons mit der 
dermatologischen Kom-
petenz der Rosenpark 
Klinik. In exklusivem Am-
biente finden Kundinnen 
und Kunden ein breites 
Angebot an hochwertigen 

Behandlungen für Gesicht und Körper 
durch das medizinisch geschulte Per-
sonal: Hautreinigung, Pflege für Hände 
und Füße, Entfernung störender Härchen, 
Färben von Wimpern und Brauen und 
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zum Abschluss ein schönes Tages-Make-
up als Finish. Die Gesichts-, Rücken- und 
Ganzkörper-Massagen sind eine Wohltat 
für die Seele, die Lymphdrainage für den 
Körper, insbesondere bei der Wundhei-
lung nach Operationen.

Als offiziell zugelassene ärztliche Privat-
praxis profitiert das ROSENPARK MEDI-
CAL SPA zusätzlich von der umfassenden 
Expertise der Rosenpark-Ärzte: von der-
matologischer Beratung über Verfahren 
zur Hautbildverfeinerung bis zur Be-
handlung von jugendlicher und erwach-
sener Akne- und Problemhaut. Auch 
Faltenbehandlung, Hautverjüngung und 
-straffung im Gesicht und am Körper mit 
neuesten Technologien und Verfahren 
gehören zum breiten Angebotsspektrum.

Qualität ist das A&O in der  
Rosenpark Klinik und Vertrauen 

ein Schlüsselelement in der Ästhetischen 
Medizin. Deswegen haben die Dres. 
Sattler das ROSENPARK RESEARCH 
gegründet. Das Hautforschungsinstitut 
betreibt unter Leitung von Dr. Stefanie 
Lübberding und Dr. Nils Krüger fundierte 
wissenschaftliche Spitzenforschung für 
Dermatologie und Ästhetische Medizin. 
Innovative Produkte und Verfahren stellt 
es vor ihrer Einführung auf den Prüfstand 
und untersucht ebenso etablierte Pro-

dukte und Verfahren auf weitere Anwen-
dungsmöglichkeiten, um die Entwicklung 
der Ästhetischen Medizin zum Wohle des 
Patienten voranzutreiben. „Wir möchten 
sichere Produkte  – auch noch Jahre nach 
ihrer Anwendung“, sagt Dr. Sonja Sattler. 
„Nahezu alle Medizinprodukte, die wir 
verwenden, sind durch unser Research 
gegangen.“ 

Zudem tragen die klinischen Studien von 
ROSENPARK RESEARCH zur Entwick-
lung neuer Therapien für Hautkrankheiten 
bei, um die Betreuung von Hautpatienten 
zu verbessern. Denn für viele Hautkrank-
heiten fehlen noch immer Therapien, die 
wirksam und auch langfristig sicher sind.

ROSENPARK



22

Die Nachfrage boomt nach cityna-
hen Gesichtsverjüngungsverfahren 

wie Filler- und Botulinum-Behandlungen 
oder Therapieverfahren zur Hautverjün-
gung mit Gerätetechnologien, schnell in 
der Mittagspause gemacht und zurück 
zur Arbeit oder auf Shopping-Tour durch 
die Stadt. BELLARI ROSENPARK bringt 
die auch für solche minimal-invasiven 
Eingriffe erforderliche dermatologische 
Fachkompetenz und hochklassige Ästhe-

tische Medizin auf Rosenpark-Niveau in 
die Stadt – für die sanfte Unterstützung 
natürlicher Schönheit.

In exklusiven Lagen an der Hochstra-
ße in Frankfurt und im Hanseviertel in 
Hamburg ist das Beauty-Konzept der 
Zukunft Realität geworden: Völlig zentral 
und dennoch diskret vereint die BELLARI 
ästhetische und kosmetische Behand-
lungen. Der Kosmetik-Bereich ergänzt 
das Gesamtangebot und widmet sich 
dem schönen Hautbild, der Hautgesund-
heit, inklusive Hautbild-Analyse, und der 
Heimpflege. Der Medical-Bereich mit sei-
nem umfassenden Spektrum an minimal-
invasiven medizinischen Verfahren erfüllt 
den Wunsch der Kundinnen und Kunden 
nach mehr: Botulinum- und Filler-Injekti-
onen, Laser-, Radiofrequenz-, Ultherapy-, 
IPL-Behandlungen, Fadenlifting und vie-
les mehr.

ROSENPARK
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Lorem ipsum dolor 
sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Ae-
nean massa. Cum sociis natoque pena-
tibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec quam fe-
lis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, fringilla vel, ali-
quet nec, vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras da-
pibus. Vivamus elementum semper nisi. 
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean 
leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. 
Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imper-
diet. Etiam ultricies nisi vel augue. Cura-

bitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget 
dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, 
tellus eget condimentum rhoncus, sem 
quam semper libero, sit amet adipiscing 
sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, 
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, 
lorem. Maecenas nec odio et ante tin-
cidunt tempus. 
Donec vitae sa-
pien ut libero ve-
nenatis faucibus. 
Nullam quis ante. 
Etiam sit amet 
orci eget eros fau-
cibus tincidunt. 
Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet 
nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum sodales, 
augue velit cursus nunc.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis par-
turient montes, nascetur ridiculus mus. 

Die Ärzte der Die Ärzte der 
ROSENPARK ROSENPARK 
KLINIKKLINIK
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" Seit 25 Jahren besteht nun schon 
unsere wunderschöne Rosenpark Klinik. 
Ich bin sehr stolz, was wir in diesem 
Vierteljahrhundert alles erreicht haben. 
Es ist großartig zu sehen, wie sich stetig 
alles weiterentwickelt hat. Der Traum, all 
unseren Patienten eine wissenschaftlich 
fundierte Ästhetische Medizin anbieten 
zu können, ist im Ästhetischen 
Kompetenzzentrum Rosenpark Klinik in 
Erfüllung gegangen. Auf dieser Reise 
haben wir mit unserem Ärzte-Team 
verschiedener Fachrichtungen und 
mit dem gesamten Rosenpark Team 
unglaublich viele schöne Erlebnisse 
gesammelt. Ich bin sehr glücklich, so 
viele PatientInnen auf ihrem Weg durchs 
Leben und in ihrem Alterungsprozess 
ästhetisch begleiten zu dürfen. Jeder 
Tag ist erneut ein Geschenk, weil ich 
Menschen glücklich machen darf. Ich 
teile mein/unser Know-how sehr gerne 
mit unseren jüngeren Kollegen der Klinik, 
aber auch nationalen und internationalen 
Kollegen – in Trainings, auf Schulungen 
und internationalen Kongressen. Damit 
auch sie ihre Patienten mit exzellenter 
minimal-invasiver Ästhetischer Medizin 
erfolgreich behandeln können. Ich liebe 
meinen Beruf und die Rosenpark Klinik. "

Behandlungsschwerpunkte:

1. Gesichtsverjüngung & 
    Faltenbehandlung 
2. Laser/Radiofrequenz/ 
    Mikrofokussierter Ultraschall
3. Cellulite Behandlung
4. Anti-Aging-Behandlungen
5. Nichtinvasive Körperformung/
    Körperstraffung
6. Dermatologie
7. Intimchirurgie (Frau)
8. Dermatochirurgie/Hyperhidrose
9. Phlebologie
10. Photodynamische Therapie

Dr. med. Sonja Sattler
Gründerin, Inhaberin & Kaufmännische 
Leiterin der Rosenpark Klinik + Gründerin & 
Geschäftsführerin der BELLARI Rosenpark 
Fachgebiet: Ästhetische Medizin
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Dr. med. Gerhard Sattler
Gründer, Inhaber, Geschäftsführer & Ärztlicher 
Direktor der Rosenpark Klinik + 
Gründer & Inhaber der BELLARI Rosenpark 
Fachgebiete: Dermatologie & Venerologie

Behandlungsschwerpunkte:

1. Körperformung 
    (Liposuktion)/Körperstraffung
2. Körperliftingchirurgie
3. Lipödem-Therapie
4. Gesichtsverjüngung & 
    Faltenbehandlung 
5. Anti-Aging-Behandlungen 
6. Lidchirurgie
7. Dermatochirurgie/Hyperhidrose
8. Dermatologie
9. Intimchirurgie (Frau/Mann)
10.Phlebologie
11. Cellulitebehandlung
12. Laser/Radiofrequenz/
      Mikrofokussierter Ultraschall

" Vor 25 Jahren ist mit der Rosenpark 
Klinik mein Traum in Erfüllung gegangen: 
Wir haben einen Ort geschaffen, an 
dem dermatologische Kompetenz 
erfahrener Ärzte die individuelle 
Attraktivität der PatientInnen entfaltet 
und möglichst lange bewahrt. Vor 
einem Vierteljahrhundert haben wir 
mit fünf Mitarbeitern angefangen und 
uns zu unserem heutigen, großartigen 
Team mit mehr als 80 engagierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
entwickelt. Für uns alle ist die Rosenpark 
Klinik ein Ort des Glücks, zu dem wir sie 
mit unserer Expertise und Zuwendung 
auch für unsere PatientInnen machen 
möchten. Die Rosenpark Klinik ist mein 
Leben – und ich bin dankbar für jeden 
Tag, an dem ich das tun darf, was ich 
liebe: immer wieder neu in Beziehung 
zu meinen PatientInnen treten und sie 
ein Stück auf ihrem Weg zu individueller 
Schönheit begleiten. Dazu gehört 
auch, meine Erfahrung aus mehr als 30 
Jahren in der Ästhetischen Medizin an 
Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben. 
Und nicht nur sie lernen dabei – durch 
die fachliche Auseinandersetzung auch 
ich selbst. Wie unser gesamtes Leben 
eine permanente Veränderung und 
Weiterentwicklung ist. "
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Dr. med. Birgit Buxmeyer
In der Rosenpark Klinik seit 1999
Fachgebiete: Dermatologie & Venerologie

" Ich arbeite gerne in der Rosenpark 
Klinik, weil ich mich hier nach 23 Jahren 
immer noch sehr wohl fühle, mir in dieser 
Zeit ein umfangreiches ästhetisches 
Behandlungsspektrum aneignen konnte 
und ich so die Möglichkeit habe, meine 
PatientInnen bestmöglich zu behandeln. 
Die individuelle Beratung & Behandlung 
sowie ein natürliches Ergebnis stehen 
für mich stets im Vordergrund. "

Behandlungsschwerpunkte:

1. Operative Körferformung 
    (Liposuktion)/Körperstraffung
2. Lipödem-Therapie
3. Gesichtsverjüngung & 
    Faltenbehandlung 
4. Anti-Aging-Behandlungen
5. Dermatochirurgie/Hyperhidrose
6. Cellulitebehandlung
7. Dermatologie
8. Laser/Radiofrequenz/
    Mikrofokussierter Ultraschall
9. Photodynamische Therapie

Dr. med. Oliver Weirich
In der Rosenpark Klinik seit 2015
Fachgebiete: Dermatologie & Venerologie

" Ich arbeite gerne in der Rosenpark 
Klinik, weil sie für mich wie eine große 
Familie ist, in der man sich sehr wohl 
fühlt. Außerdem freue ich mich, mit 
meiner Arbeit meine PatientInnen 
glücklich zu machen. Es ist mir eine 
Freude, Teil eines so professionellen 
Teams zu sein. "

Behandlungsschwerpunkte:

1. Operative Körperformung 
    (Liposuktion)/Körperstraffung
2. Lipödem-Therapie 
3. Gesichtsverjüngung & 
    Faltenbehandlung 
4. Dermatochirurgie/Hyperhidrose
5. Dermatologie 
6. Photodynamische Therapie
7. Laser/Radiofrequenz/
    Mikrofokussierter Ultraschall
8. Anti-Aging-Behandlungen
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Dr. med. Carmen Cecilia Duma
In der Rosenpark Klinik seit 2014
Fachgebiete: Dermatologie & Venerologie

" Ich arbeite sehr gerne in der Rosenpark 
Klinik, weil sie mir die Möglichkeit 
bietet, ästhetisch immer am Puls der 
Zeit zu sein. Zudem ist es die perfekte 
Verbindung von professionellem Arbei-
ten auf höchstem Niveau mit Spaß  
am Job und tollen Kolleginnen und 
Kollegen. "

Behandlungsschwerpunkte:

1. Operative Körperformung 
    (Liposuktion)/Körperstraffung
2. Lidchirurgie 
3. Lipödem-Therapie
4. Intimchirurgie (Frau)
5. Gesichtsverjüngung & Faltenbehandlung
6. Anti-Aging-Behandlungen
7. Laser/Radiofrequenz/
    Mikrofokussierter Ultraschall
8. Cellulitebehandlung
9. Dermatochirurgie
10. Dermatologie

Dr. med. Christian Stanger
In der Rosenpark Klinik seit 2017
Fachgebiete: Dermatologie & Venerologie & 
Phlebologie

" Ich arbeite gerne in der Rosenpark 
Klinik, weil ich hier mit einem tollen 
familiären Team meine PatientInnen 
bestmöglich behandeln kann. Die 
neuesten Behandlungsmethoden bieten 
mir stets die Möglichkeit, ein optimales 
Ergebnis zu erzielen. Zudem fühlt man 
sich in diesem außergewöhnlichen 
Arbeitsumfeld sehr wohl. "

Behandlungsschwerpunkte:

1. Operative Körperformung 
    (Liposuktion)/Körperstraffung
2. Lipödem-Therapie
3. Dermatochirurgie/Hyperhidrose
4. Dermatologie
5. Lidchirurgie
6. Photodynamische Therapie
7. Phlebologie (Krampfadern)
8. Gesichtsverjüngung & 
    Faltenbehandlung
9. Anti-Aging-Behandlungen
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Dr. med. Helen Haas
In der Rosenpark Klinik seit 2011
Fachgebiete: Dermatologie & Venerologie

" Ich arbeite gerne in der Rosenpark 
Klinik, weil sie für mich ein ganz 
besonderer Ort ist, da ich die Liebe zu 
meiner Arbeit in einem tollen familiären 
Umfeld ausüben kann. Natürlichkeit der 
Behandlungsergebnisse steht bei mir 
an erster Stelle. Durch den fachlichen 
Austausch sowie neueste Technik bilde 
ich mich konstant weiter und biete somit 
meinen PatientInnen die bestmöglichen 
Ergebnisse. "
Behandlungsschwerpunkte:

1. Operative Körperformung 
    (Liposuktion)/Körperstraffung
3. Gesichtsverjüngung & 
    Faltenbehandlung
4. Anti-Aging-Behandlungen
5. Cellulitebehandlung
6. Dermatochirurgie/Hyperhidrose
7. Dermatologie
8. Gesichtschirurgie/Lidchirurgie 
9. Laser/Radiofrequenz/
    Mikrofokussierter Ultraschall
10. Photodynamische Therapie

Dr. med. Daniel Rüger
In der Rosenpark Klinik seit 2021
Fachgebiete: Plastische und Ästhetische 
Chirurgie

" Ich arbeite gerne in der Rosenpark 
Klinik, weil ich mir hier in geborgener 
Atmosphäre Zeit für meine PatientInnen 
nehmen kann, um sie individuell auf 
höchstem Niveau medizinisch zu 
beraten, Vertrauen aufzubauen, auf 
die einzelnen Bedürfnisse & Wünsche 
einzugehen, um diese in chirurgischer 
Perfektion für ein natürlich, schönes 
Ergebnis umzusetzen. "

Behandlungsschwerpunkte:

1. Ästhetische Brustchirurgie 
2. Ästhetische Gesichtschirurgie
3. Operative Körperformung 
    (Liposuktion)/Körperstraffung
4. Intimchirurgie (Frau/Mann)
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Priv.-Doz. Dr. Dr. Roman Rahimi
In der Rosenpark Klinik seit 2021
Fachgebiete: Plastische-, Ästhetische- und 
Rekonstruktive Gesichtschirurgie

" Ich arbeite gerne in der Rosenpark 
Klinik, weil ich hier einfach Chirurg sein 
kann. Nach mehr als zehn Jahren, die 
ich an einer Uniklinik arbeite, weiß ich 
das freundliche Miteinander sowie die 
tolle Organisation der Rosenpark Klinik 
sehr zu schätzen. Hier kann ich mich voll 
und ganz auf meine Arbeit fokussieren 
und somit den PatientInnen die höchste 
Qualität anbieten. "

Behandlungsschwerpunkte:

1. Gesichtschirurgie (Faceliftchirurgie)
2. Gesichtschirurgie/Lidchirurgie 
3. Gesichtsverjüngung & 
    Faltenbehandlung
4. Ästhetische und Rekonstruktive 
    Gesichtsschirurgie Mund-, Kiefer- und    
    Gesichtschirurgie
5. Plastische Gesichtschirurgie
6. Anti-Aging-Behandlungen

Dr. med. Lale Stanger
In der Rosenpark Klinik seit: 2021 & 2019  
(Rosenpark Research). Fachgebiete: Expertin 
für Ästhetische Medizin & klinische Studien

" Ich arbeite gerne in der Rosenpark 
Klinik, weil mir das familiäre Arbeiten auf 
hohem Niveau sehr gut gefällt. Wir legen 
viel Wert auf Qualität und kollegiale 
Zusammenarbeit. Dank meiner Arbeit in 
unserem Studienzentrum kann ich den 
PatientInnen immer die neuesten und 
besten Therapien anbieten. "

Behandlungsschwerpunkte:

1. Anti-Aging-Behandlungen
2. Gesichtsverjüngung & 
    Faltenbehandlung
3. Laser/Radiofrequenz/
    Mikrofokussierter Ultraschall
4. Cellulitebehandlung
5. Dermatochirurgie/Hyperhidrose
6. Dermatologie
7. Photodynamische Therapie
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Fachärztin Marlene Capelo
In der Rosenpark Klinik seit 2019
Fachgebiet: Dermatologie 

" Ich arbeite gerne in der Rosenpark 
Klinik, weil, sie für mich mehr, viel mehr ist 
als nur ein Arbeitsplatz. Sie ist der Ort, an 
dem ich mit einem hoch professionellen 
Team in einer prachtvollen Umgebung, 
ein gesamtes individualisiertes Konzept 
für meine PatientInnen entwickeln 
und verwirklichen kann. Die höchste 
Zufriedenheit meiner PatientInnen 
mitzuerleben, macht aus meinem Beruf 
meine größte Leidenschaft. "
Behandlungsschwerpunkte:

1. Gesichtsverjüngung & 
    Faltenbehandlung
2. Operative Körperformung (Liposuktion)
3. Lipödem-Therapie
4. Laser/Radiofrequenz/
    Mikrofokussierter Ultraschall
5. Dermatologie
6. Lidchirurgie
7. Intimchirurgie
8. Anti-Aging-Behandlungen

Dr. med. Fabienne Bradfisch
In der Rosenpark Klinik seit 2021
Fachgebiete: Dermatologie & Venerologie

" Ich arbeite gerne in der Rosenpark 
Klinik, weil mich die Kombination aus 
innovativer Forschung und praktischer 
Anwendung neuester medizinischer 
Verfahren begeistert. Außerdem freue 
ich mich, in einem familiären und 
harmonischen Team zu arbeiten, in dem 
es immer Raum für persönliche und 
berufliche Entwicklung gibt. "

Behandlungsschwerpunkte:

1. Anti-Aging-Behandlungen
2. Gesichtsverjüngung & 
    Faltenbehandlung
3. Operative Körperformung 
    (Liposuktion)/Körperstraffung
4. Laser/Radiofrequenz/ 
    Mikrofokussierter Ultraschall
5. Dermatologie
6. Dermatochirurgie/Hyperhidrose
7. Cellulitebehandlung
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Dr. med. Franz Schott
In der Rosenpark Klinik seit 2003
Fachgebiete: Anästhesiologie, Notfallmedizin

" Ich arbeite gerne in der Rosenpark 
Klinik, weil sie für mich wie ein zweites 
Zuhause ist. Wir verbringen hier viel Zeit, 
umso wichtiger ist es, mit lieben, sehr 
erfahrenen Kolleginnen und Kollegen 
in einem familiären Umfeld und unter 
den besten Bedingungen arbeiten zu 
können. "

Behandlungsschwerpunkte:

1. Anästhesie/Narkose

Dr. med. Angelika Hechler
In der Rosenpark Klinik seit 2009
Fachgebiete: Anästhesiologie, Notfallmedizin &  
Ökotrophologie

" Ich arbeite gerne in der Rosenpark 
Klinik, weil es auch nach 13 Jahren noch 
viel Freude macht, in einem familiären 
Umfeld mit spannenden Kolleginnen 
und Kollegen tätig zu sein. "

Behandlungsschwerpunkte:

1. Anästhesie/Narkose
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Dr. med. Kinga Antal
In der Rosenpark Klinik seit 2021
Fachgebiete: Anästhesiologie, Notfallmedizin

" Ich arbeite gerne in der Rosenpark 
Klinik, weil ich den respektvollen und 
familiären Umgang miteinander sehr 
schätze. Durch die Freundlichkeit 
und Kompetenz des Teams ist in der 
Rosenpark Klinik ein sehr angenehmes 
Arbeitsklima. "

Behandlungsschwerpunkte:

1. Anästhesie/Narkose

Dr. med. Cristian Nicoara
In der Rosenpark Klinik seit 2021
Fachgebiete: Anästhesiologie, Notfallmedizin

" Ich arbeite gerne in der Rosenpark 
Klinik, weil ich in diesem professionellen 
Ambiente unsere PatientInnen hervor- 
ragend betreuen kann und ich mit  
einem tollen familiären Team zusam- 
menarbeiten darf. "

Behandlungsschwerpunkte:

1. Anästhesie/Narkose
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bitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget 
dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, 
tellus eget condimentum rhoncus, sem 
quam semper libero, sit amet adipiscing 
sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, 
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, 
lorem. Maecenas nec odio et ante tinci-
dunt tempus. Donec vitae sapien ut libe-
ro venenatis faucibus. Nullam quis ante. 
Etiam sit amet orci eget eros faucibus 
tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit 
amet nibh. Donec sodales sagittis ma-
gna. Sed consequat, leo eget bibendum 
sodales, augue velit cursus nunc.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis partu-
rient montes, nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, pellentesque 
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec pede justo, frin-
gilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. 
In enim justo, rhoncus Lorem ipsum dolor DER INBEGRIFF VON LUXUS
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