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Schönheit
auf sanfte Weise
Foraesthetic Lounge – Nische zwischen Operation und Kosmetikstudio –

Schmucke Etage über den Dächern von Darmstadt

VON DANIEL-PATRICK GÖRISCH

Aufgepumpte Oberweiten,
kräftige Lippen, ein Hauch
von Baywatch? Das ist doch

was für Reiche und Verrückte! Vorur-
teile wie diese sind weit verbreitet,
wenn Navid Roshanaei erklärt: „Ich
bin Arzt in meiner Schönheitspra-
xis“, der Foraesthetic Lounge, über
den Dächern der Darmstädter Innen-
stadt. Doch die Menschen mit dem
ausgeprägten Empfinden für Ästhe-
tik kommen von nebenan – „sie sind
wie du und ich und viel normaler als
man glaubt“, versichert der promo-
vierte Mediziner.

Und während Darmstädtern bei
Schönheitsoperationen zuerst die
Rosenparkklinik einfallen mag, wo
sich Schauspielerin Brigitte Nielsen
medienwirksam jünger operieren
ließ, sind Roshanaei und die Foraes-
thetic Lounge allein auf nichtoperati-
ve Behandlungen spezialisiert: da-
runter Faltenbehandlungen, Ther-
mo-Lifting, Fettreduktion, Tattooent-
fernung und dauerhafte Haarentfer-
nung. Auch die Haartransplantation
soll bald angeboten werden.

Nichtinvasiv oder minimal-inva-
siv nennen Mediziner diese Behand-
lungen. „Es muss nicht immer der
große Eingriff sein, um ein jüngeres
Äußeres zu erhalten“, ist Roshanaei
überzeugt. Der möglichst sanfte Weg
zum persönlichen Wohlbefinden sei
auf Dauer der Beste.

Wer frühzeitig über Behandlun-

gen nachdenkt, könne Alterserschei-
nungen verzögern. Dazu gehöre im
nachhaltigen Praxis-Konzept auch
die Ernährungsberatung. Mit Rehan
Duzy (26) arbeitet dafür eine studier-
te Expertin mit im jungen Team von
derzeit sechs Helferinnen. „Nur
wenn es die Umstände indizieren
und nach sorgfältiger Prüfung von
Alternativen bieten wir auch Schön-
heitsoperationen an“, erklärt Navid
Roshanaei. Operiert werde dann
nicht in Darmstadt, sondern in Ko-
operation mit der Heidelberger Kli-
nik Proaesthetic.

Synergien mit dem
Fitness-Studio „Amanusa“
Seit zwei Jahren gibt es die Darm-
städter Schönheits-Praxis am Lud-
wigsplatz 6. Der junge Mediziner Na-
vid Roshanaei (31) ist seit Beginn an
ärztlicher Leiter. Seit April hat er
auch die Geschäftsführung der
GmbH übernommen. Im oberen
Stockwerk über Saturn und Sport-
Hübner widmet sich eine schmucke
Etage dem persönlichen Äußeren.
Die Synergien mit dem Fitness-Stu-
dio für Frauen „Amanusa“ gegen-
über sind erwünscht.

Das Parkdeck liegt gleich auf dem
Dach darüber, husch geht es unauf-
fällig über den Fahrstuhl in die Pra-
xis. Ein Tischkamin flackert im einla-
denden Entree und auch die Behand-
lungszimmer mit entspannendem
Duftkonzept erinnern mehr an Well-

ness als an eine Arztpraxis. „Wir de-
cken mit unserer Schönheitsmedizin
gezielt die Nische zwischen Operatio-
nen und Kosmetikstudios ab“, erläu-
tert Roshanaei. Frühere Gesellschaf-
ter wollen dieses Konzept unter dem
Markennamen der Foraesthetic
Lounge bundesweit etablieren und
sie haben bereits Lounges in Karlsru-
he und Frankfurt eröffnet. „Wir sind
auch in Darmstadt noch in der Etab-
lierungsphase“, erklärt der zielstrebi-
ge Mediziner.

Rund 2000 Behandlungen stan-
den im ersten Jahr an – Tendenz stei-
gend. 70 Prozent der Kunden sind
weiblich. Roshanaei stammt aus
dem Iran, ist in Lengfeld im Oden-
wald aufgewachsen. Er hat in Heidel-
berg studiert, ist seit 2005 approbier-
ter Arzt, da war er gerade 26 Jahre
alt. Studienpraktika führten ihn auch
nach Nepal, an ein Krankenhaus der
deutschen Hilfsorganisation Inter-
plast. „Eine Schule fürs Leben“, sagt
der Arzt rückblickend. Verbren-
nungsopfer sind hier an der Tages-
ordnung. Die Menschen kochen mit
Campingkochern, immer wieder
geht dabei etwas schief. Er wolle als
Chirurg zurückkommen zum Frei-
willigeneinsatz in den Ferien, wenn
sich die eigene Praxis etabliert hat.

Erfahrung als Assistenzarzt sam-
melte Roshanaei in der Gefäßchirur-
gie am Klinikum Offenbach und in
den Chirurgien am Kreiskranken-
haus Groß-Gerau sowie am Diako-
niekrankenhaus Mannheim. Eine

halbe Stelle in der Chirurgie bindet
ihn auch heute an das Elisabethen-
krankenhaus in Frankfurt – eine Fra-
ge persönlicher Erfüllung, „denn
Chirurgen operieren gerne“, sagt
Roshanaei. Doch in der Schönheits-
medizin sei das oft eben nicht die
beste oder einzige Wahl.

„Viele Botox-Warnungen
stark übertrieben“
Das klingt ehrenhaft – doch ganz ehr-
lich: Faltenbehandlungen, wie sie
von Ihnen etwa mit dem Protein Bo-
tulinumtoxin, kurz „Botox“ durch-
führen, stehen doch selbst im Mut-
terland der Schönheitswelle USA als
„riskante Spritztour“ in Verruf. Die
Verbraucherschutzorganisation „Pu-
blic Citizen“ warnte in Medienbe-
richten, es habe Todesfälle gegeben.
„Viele dieser Warnungen sind stark
übertrieben“, entgegnet Roshanaei.
Solche Fälle seien nur bei komplett
falscher Anwendung und gezielter
Überdosierung vorstellbar: Botox ist
ein Proteinmolekül, das schon über
25 Jahre in der Behandlung neurolo-
gischer Muskelerkrankungen An-
wendung findet.

Einspritzungen können eine ge-
wisse Zeit Nervenimpulse blockie-
ren und somit die Verstärkung von
Muskelfalten hemmen. „Auch zur
Verminderung von Achselschweiß
setzen wir es erfolgreich ein“, sagt
Roshanaei.

Botox sei vom Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte
zugelassen und dürfe in Deutschland
nur von Ärzten injiziert werden. Und
das sei auch gut so: Erfahrung sei
notwendig. Überdosierungen in der
Nähe der Augen könnten zu Läh-
mungen führen, in der Halsregion
könnten sie das Sprechen und Schlu-
cken erschweren. „Aber das sind
Schwierigkeiten, die bei sachkundi-
ger ärztlicher Anwendung keine Rolle
spielen“, betont der Mediziner. Einer
von 50 Patienten klage maximal über
vorübergehende Blutergüsse, wie sie
auch beim Blutabnehmen entstehen
können. Eine Behandlung halte etwa
drei Monate und koste zwischen 300
und 500 Euro.

Navid Roshanaei ist dankbar und
offen für die kritische Diskussion um
Schönheitsbehandlungen und ihre
Substanzen, zeige sie doch, dass die
Behandlungen unbedingt in speziali-
sierte medizinische Hände gehören.
Ärztliche Betreuung und Kontrolle
bietet die Foraesthetic Lounge auch
wenn es „nur“ um die dauerhafte
Haarentfernung geht.

Dass er einmal Arzt werden wollte, das wusste Dr.
med. Navid Roshanaei (31) schon als Kind – als seine
Eltern mit ihm aus dem Iran über Spanien nach
Deutschland flohen. Er kam gerade in die Grundschu-
le, die Arbeiterfamilie zog nach Lengfeld. Spätestens
seit einem Schulpraktikum bei einem Schönheitschi-
rurgen wusste er, welches Metier es sein sollte. Und
er hat es zielstrebig verfolgt: Nach dem Abitur in
Groß-Umstadt studierte er Medizin in Heidelberg. Ap-
probation mit 26 Jahren, Promotion kurz darauf. Ros-
hanaei wohnt in Frankfurt, ist ärztliche Leiter und seit
diesem Jahr auch Geschäftsführer der Darmstädter
Foraesthetic Lounge. Privat liebt er das Klettern im
Freien und fährt leidenschaftlich gerne Ski.

www.for-darmstadt.de
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