
Wir wünschen Ihnen ein 

Frohes Fest 
Liebe PatientInnen, liebe FreundInnen, liebe GeschäftspartnerInnen, 
das Jahr 2022 neigt sich dem Ende und wir möchten gemeinsam mit Ihnen das Vergangene Revue 
passieren lassen: 
 
Zu Beginn des Jahres bekamen wir Zuwachs in unserem Ärzteteam, Riham Darwish M.D. ist 
Dermatologin und Expertin für Lasertherapie, mit ihrem Wissen ergänzt sie seitdem unser 
Leistungsspektrum. Dr. Antonia Strohbücker, Ihre Ansprechpartnerin bei Fragen rund um Ihre Haut, ist 
im Februar ebenfalls aus ihrem Mutterschutz zurückgekehrt.  
Im Mai hat die Deutsche Gesellschaft für Botulinumtoxin und Fillertherapie (DGBT) in Bonn getagt 
und selbstverständlich waren unsere Ärzte dabei. Prof. Fratila leitete einen Liveworkshop zu dem 
Thema Lippeninjektionen und hielt einen Vortrag über Botulinumtoxin. 
Zum 01.06. wurden wir Teil der Dermatologikum Gruppe. Mit ihnen haben wir einen starken Partner 
an unserer Seite und freuen uns auf das gemeinsame Wachsen. 
Mit dem Oktober erhielten wir einen M22 Laser der jüngsten Generation, mit diesem 
behandeln wir täglich unsere lieben Patienten bei verschiedenen Indikationen. 
Wir freuen uns sehr, dass Sarah Grefrath-Schneider seit November unser Kosmetik-Institut wieder 
unterstützt. Mittwochs und freitags verwöhnt sie unsere Patienten in einem entspannenden 
Ambiente. Wir heißen auch unsere neuen medizinischen Fachangestellten herzlich willkommen!  
 
Wir verabschieden uns für dieses Jahr und senden Ihnen frohe Weihnachtsgrüße und freuen uns auf 
ein erfolgreiches 2023 mit Ihnen! Bleiben Sie gesund! 
 
 
Ihre Prof. Fratila und das gesamte Jungbrunnen-Klinik Team  

 
 

 

Unsere diesjährige Spende geht an die Bonner Tafel und das Weihnachtslicht des General Anzeigers. Über die QR-Codes rechts können Sie auch spenden.   



Wishing you a  

Merry Christmas 
 

Dear Patients, dear Friends, dear Business Partners. 
As this year draws to a close, we would like to review our major milestones together with you: 
 
At the beginning of 2022, Dr. Riham Darwish M.D. joined our medical team. Dr. Riham Darwish M.D. 
is a dermatologist and as well as an expert in Laser Therapy. With her knowledge we have augmented 
our range of services. In February, Dr. Antonia Strohbücker, your contact for all dermatological 
questions, returned from maternity leave.  
In May, the German Society for Botulinum Toxin and Filler Therapy (DGBT) met in Bonn. Of course, 
our doctors were there too. Prof. Fratila led a live workshop on lip injections and gave a lecture on 
botulinum toxin. 
On 1st June we became part of the Dermatologikum Group. We now have a strong partner at our 
side and we are looking forward to growing together.  
In October we received the latest generation M22 laser, and with this device we can treat our dear 
patients daily for various indications.  
We are very pleased that Sarah Grefrath-Schneider has once again supported our cosmetics institute 
since November. On both Wednesdays and Fridays, she spoils our patients in a relaxing atmosphere. 
We also extend a very warm welcome to our new medical assistants who joined this year! 
 
We say goodbye to 2022 and send you Merry Christmas wishes and are looking forward to a successful 
2023 with you! Stay healthy! 
 
 
Yours sincerely, Prof. Fratila and the entire Jungbrunnen Clinic team 
 
 

Our donation this year goes to the Bonner Tafel and the Christmas light of the General Anzeiger. You can also donate via the QR codes on the right. 


