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Ein Kaminfeuer flackert im einla-
denden Entree und auch in den
Behandlungszimmern der Darm-
städter Foraesthetic-Lounge erin-
nert mehr an Wellness als an eine
Arztpraxis. Die Schönheits-Lounge
am Ludwigsplatz 6 bietet beides.
Manch warmes Lächeln und der be-
sondere Blick über die Dächer der
Stadt fallen hier sofort ins Auge.

Schönheitsmedizin auf dem sanftenWeg
Nichtoperative Behandlungen sind das Spezialgebiet von Dr. Roshanaei und der Foraesthetic-Lounge

Das Team um den leitenden Arzt
Dr. Navid Roshanaei ist auf jene
Schönheitsbehandlungen speziali-
siert, die ohne größere Eingriffe ein
noch attraktiveres Äußeres ver-
sprechen: darunter Biolifting zur
Straffung der Haut, Microderma-
brasion zur sanften Hautverjün-
gung, Faltenbehandlung mit Botox
sowie die Ultraschallfettreduktion
für Problemzonen.
Auch die professionelle Tattoent-
fernung sowie die dauerhafte
Haarentfernung mit dem hochmo-
dernen „Elight Plus“ - Verfahren
gehören dazu. „Elight Plus“ er-
möglicht die noch gründlichere
und sanftere Haarentfernung. „Be-
sonders bei hellen Haaren und
dunklen Hauttypen bietet diese
Methode Vorteile. Sie minimiert
das Risiko für Begleitreaktionen
bei solchen Hautkombinationen
grundlegend“, sagt Roshanaei.
Viele der Methoden der Foraesthe-
tic-Lounge klingen nach positiver
kalifornischer Lebensart. Und dort
kommen die Ästhetik-Welle und
das große Bewusstsein für ein
strahlendes Äußeres auch her.
Nicht invasiv oder minimal-invasiv
nennen Mediziner diese ober-

flächlichen Behandlungen. Für
den Patienten sind sie angeneh-
mer und bieten weit geringere Ri-
siken als chirurgische Eingriffe, er-
klärt Navid Roshanaei. Er ist
überzeugt: Rechtzeitig und regel-
mäßig angewendet, können die
sanften Methoden die natürliche
Alterung der Haut verlangsamen.
Roshanaeis Ansatz ist ganzheit-
lich, Sport und Ernährungsbera-
tung gehören zum Schönheits-
konzept seiner Praxis hinzu.
Er betreut neben seiner Darmstäd-
ter Schönheits-Praxis auch weitere
Filialen der Medical Beauty Foraes-
thetic-Lounge als medizinischer Lei-
ter. Praxen in Karlsruhe und neuer-

dings auch in Frankfurt gehören zu
Foraesthetic.
Qualifizierte und ganzheitliche
Schönheitsbehandlungen sind ih-
re Stärke und die ärztliche Betreu-
ung an allen Standorten ein Gü-
tesiegel, das Vertrauen schafft,
sagt Dr. Navid Roshanaei. Vom
Spezialisten angeboten, seien
auch Behandlungen mit Botox
und die dauerhafte Haarentfer-
nung ungefährlich.
Die sanftmöglichste Behandlung
ist das Ziel von Dr. Roshanaei und
seinem Team. Nur wenn es die
Umstände indizieren, nach sorg-
fältiger Prüfung von Alternativen
und intensiven Beratungsgesprä-
chen, bietet der Mediziner auch
Schönheitsoperationen an.
Roshaenaei kooperiert dabei mit
der renommierten Heidelberger
Klinik Proaesthetic, operiert Pati-
enten dort gemeinsam mit dem
Spezialistenteam.
„Es muss nicht immer der große
Eingriff sein“, rät der Mediziner.
Der möglichst sanfte Weg zum
persönlichen Wohlbefinden auf
Dauer sei der Beste. Und das
Team der Foraesthetic-Lounge ist
dabei der beste Begleiter.
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Vortragsraum im Erdgeschoss, Raum dynamicum
Die Heilung unserer Patienten steht imMittelpunkt unseres Handelns. Neben der

Behandlung sind die Information und die Aufklärung über vorbeugende Maßnah-

men zentrale Schwerpunkte – zumWohle unserer Patienten.
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Dr. med. Navid Roshanaei

Situation während einer scho-

nenden Biolifting-Behandlung.

Am 2. Oktober 2010 um11.45
Uhr wird Herr Dr. Navid Rosha-
naei im Raum Platinum einen
Vortrag zum Thema „Straffe
und faltenfreie Haut – Mög-
lichkeiten ohne OP“ halten.
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