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Den Wunsch, gut auszusehen, 
attraktiv und möglichst per-
fekt zu sein, gibt es sicher seit 

Beginn der Menschheit. Und ebenso 
lange gibt es Versuche, der Natur auf 
die Sprünge zu helfen. Speziell heute, 
wo in vielen Berufsbranchen ein at-
traktives Aussehen vorausgesetzt 
wird und gesellschaftliche Anerken-
nung oft eng mit einer ansprechenden 
Optik verknüpft ist, erkennen viele 
ihre Schwachpunkte“, meint Dr. med. 
Gerd Sattler.
Die Rosenpark Klinik unter seiner 
ärztlichen Leitung ist heute ein 
Kompetenzzentrum für Ästhetisch-
operative Dermatologie und Plasti-
sche Chirurgie, angefangen bei der 
umfassenden Beratung über den 
Eingriff nach modernsten Techniken 
bis hin zur gründlichen Nachsorge. 
„Sicherheit, hoher Qualitätsan-
spruch und schonende Methoden für 
ein typgerechtes und natürliches 
Aussehen sind die grundlegenden 
Kriterien, nach denen wir arbeiten“, 
so Sattler. Der Erfolg und viele zu-

friedene Patienten, darunter auch 
bekannte Persönlichkeiten wie die 
Schauspielerin Brigitte Nielsen, so-
wie zahlreiche Preise und Präsident-

schaften in den wichtigsten Ärzte-
Fachverbänden geben ihm Recht.

Wohl des Patienten  
im Vordergrund
„Seit Gründung unserer Klinik stand 
das Wohl des Patienten für uns immer 

im Vordergrund“, so Sattler. Seine 
Frau Sonja ergänzt: „Viele unserer 
Patienten kommen als im Selbstwert-
gefühl reduzierte Menschen zu uns in 

die Klinik und gehen als gefestigte 
Persönlichkeiten wieder heraus. Und 
genau das war und ist unser Antrieb 
und Ziel.“
Ganzheitliche Behandlungsmetho-
den stehen bei den Dres. Sattler und 
deren Mitarbeitern schon immer im 
Mittelpunkt. Deshalb entstanden ne-
ben der Klinik im Laufe der Jahre 
zusätzlich das Rosenpark Studio in 
der Darmstädter Innenstadt, in dem 
medizinische Kosmetik und Well-
ness in Einklang gebracht werden, 
und das Rosenpark Atelier in der ex-
klusiven Frankfurter Goethestraße. 
Hier finden seit 2010 in den Räum-
lichkeiten der Praxis Dr. Baron Be-
ratungsgespräche und minimalinva-
sive Eingriffe statt.
Um den Patienten stets den höchsten 
Standard bieten zu können, gehört 
zur Rosenpark-Familie auch das Ro-
senpark Research – ein Studiencen-
ter für wissenschaftliche Erhebun-
gen im Bereich der Ästhetischen 
Dermatologie, Dermatochirurgie, 
Dermatologie und Plastischen Chi-
rurgie. Hier ist die Klinik seit Jahren 
ein gern gesehener Studienpartner 
für Universitätskliniken und phar-
makologische Unternehmen.
Neben den „Töchtern“ der Klinik 
kümmert sich Sonja Sattler zusätz-
lich um die weltweite Weiterbildung 
der ärztlichen Kollegen durch die 
Organisation von Kongressen der 

International Society for Dermatolo-
gic Surgery. Als weiterer Schwer-
punkt genießt das Darmstädter Live-
symposium aufgrund seiner Einzig-
artigkeit bereits seit über 20 Jahren 
in der Fachärzteschaft weltweites 
Ansehen. Auch in diesem Jahr (30. 
November bis 2. Dezember 2012) 
wird der von ihrem Ehemann bereits 
vor 22 Jahren ins Leben gerufene 
Kongress maßgeblich von Sonja 
Sattler organisiert. fn 

Rosenpark Klinik Darmstadt

15 Jahre Ästhetik

Die Rosenpark Klinik
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Bereits vor 15 Jahren gründeten die Dres. med. Gerd und Sonja 
Sattler mit der Rosenpark Klinik zunächst ein Zentrum für  
Dermatochirurgie und insbesondere Liposuktion (Fettabsaugung). 
Mittlerweile zählt dieses Zentrum zu den Vorreitern in Sachen 
ganzheitlicher Patientenbetreuung in Bezug auf Ästhetische  
Chirurgie in Deutschland.

Dres. med. Sonja und Gerhard Sattler
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