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Marion Runnebaum

Kai Rezai

High
quality follow-up
treatment
Hochwertige
Nachbehandlung
+
with
naturelle
durchepi
epinouvelle
nouvelle+
naturelle
Interview with
mit M.
Interview
M.Runnebaum,
Runnebaum,Jena,
Jena,und
andK.K.Rezai,
Rezai,Münster
Münster
Highhohe
ratesPatientenzufriedenheit
of satisfaction in patients
isim
growing
to beheute
a more
prominent
factor Rolle.
in doctor’s
offices.
Especially deEine
spielt
Praxisalltag
eine
immer größere
Gerade
die Verkürzung
creasing
the time needed
for regeneration
has a strong
impact on patient’s satisfactory
levels
and theirgeringe
connecder
Regenerationszeit
hat eine
enorme Auswirkung
auf Patientenzufriedenheit
und -bindung,
da möglichst
tivity
due
to
the
importance
of
a
minimal
downtime
regarding
work
and
leisure.
Furthermore,
a
solution
for pain
Ausfallzeiten im Beruf und im Alltag gewünscht werden. Dabei ist auch eine schmerzlindernde Lösung gefragt,
reduction
is
highly
requested
which
eases
and
shortens
the
post-treatment.
We
talked
to
Dr
Marion
Runnebaum
welche die Nachbehandlung erleichtert und verkürzt. Wir haben mit Dr. Marion Runnebaum (Jena) und Dr. Kai Rezai
(Jena) andüber
Dr Kai
(Muenster)
relevance
impact this
matter
has on –their
practise –
(Münster)
dieRezai
Bedeutung
dieserwhich
Thematik
in ihrerand
beruflichen
Praxis
gesprochen
undprofessional
über die innovativen
and about the innovative products by JeNaCell, our “Company of the Year”, which can assist you to reach the
Produkte von JeNaCell, unserem “Unternehmen des Jahres”, die bei der Erfüllung dieser Patientenbedürfnisse
patient’s expectations.
helfen können.

Ästhetische
Dermatologie:
Aesthetic
dermatology:

mir
viel Freude.
Durch meine
ichFor
jüngeren
continue
my workshops,
often Vorträge
in Jena orkann
Berlin.
further

FrauDr
Dr.Runnebaum,
Runnebaum,
das
Jahr
sich
EndeWhat
zu.
Mrs
the
year
is neigt
coming
todem
an end.

Kollegen
helfen,
schnell
Performance zu erreiinformation
you can
checkeine
my bessere
homepage.

Wie macht
sichdoes
das in
Ihren
Praxen
bemerkbar?
kind
of impact
this
have
on your
office?

chen und ihren Patienten einen besseren Service zu bieten.
Im
Jahr 2018
werde ich meine Workshops fortsetzen. So
Aesthetic
dermatology:

Dr.Runnebaum:
Runnebaum:
Dr

schule
ich sehr
oft in Berlin
und
Jena. Die
Daten sind
What kind
of treatments
and
medical
procedures
are auf
you

Es ist viel
Wir befinden
der Hochphase
vor
den
There
is a los.
lot going
on right uns
now.inThere
are booming
conWeihnachtsfeiertagen.
Trotzholidays.
des vollen
Terminplaners
ditions
before the Christmas
Despite
that I always
nehme
aber immer
ausreichend
Zeit fürpersonaleine pertake
my ich
timemir
extensively
to consult
my patients
sönliche
entspannte
Behandlung.
wollen our
unseren
ly
and in aund
relaxed
atmosphere.
We wantWir
to provide
ErgebPatientinnen
ein gutes
medizinisches
patients
with aund
highPatienten
quality medical
result
and focus addinis bieten
zugleich
Wohlbefinden
unserer
tionally
on und
theirstellen
wellbeing.
This das
credo
is very appreciated.
Patientinnen
Patienten
den Mittelpunkt.
Für of
dieses
That’s
why forund
example
I wasin
credited
with being one
the
Kredo
werden
wir sehr geschätzt.
So wurde ich beispielstop
medical
professionals
by the FOCUS-Ranking
2017.

meiner
Homepage
fürtime
alle of
Interessierten
applying
during this
the year? Ineinsehbar.
what field do you

weise als eine der Top Medizinerinnen des Focus-Rankings
2017
ausgezeichnet.
In
November
I presented quite a few workshops in Berlin,
Hamburg, and Jena. The transfer of knowledge and valuable
Im November
habeme
ichand
noch
eine Vielzahl
von Workshops
experience
delights
through
my presentations
I can
in Berlin,
Hamburg
undto
Jena
gehalten.
Dieperformance
Weitergabe
help
younger
colleagues
develop
a better
Wissens
meiner
wertvollen
meines
faster
and
provide aErfahrungen
high-quality und
service.
In 2018
I willmacht

expect an increased demand?

Ästhetische Dermatologie:
Welche
Behandlungen und Eingriffe nehmen zum
Dr Runnebaum:
Jahresende
zu?
sehendermatology
Sie eine erhöhte
Nachfrage
We offer next
toWo
classical
comprehensive
zu
dieser Zeit?
treatments
with laser medicine and cosmetics. My focus in
practise is the aesthetical dermatology where we can offer
Dr.
Runnebaum:
modern
3-dimensional face rejuvenation methods. In particuWir
bieten neben
klassischen
lar treatments
withder
botox
and faceDermatologie
injections withauch
hyaluronic
umfangreiche
der Lasermedizin
und
acid are highlyBehandlungen
in demand. Ourinfemale
patients are of
course
Kosmetik
Der Schwerpunkt
meiner
Leistungen
liegt
requestingan.
beautiful,
sexy lips, Liquid
Lifting
and Vampiaber
in derFurthermore,
ästhetischen Medizin.
Hier können
re Lifting.
we focus more
and morewir
on the
moderne
3-Dimensionale
Gesichtsverjüngungs-Methoden
post-treatment
and regeneration
of our patients.
anbieten. Dabei sind besonders Behandlungen mit Botox

SONDERTEIL DES JAHRES
Korrektur
hängender
Lider und
eine
OPahinausties. As a service
we provide
our kann
patients
with
care-package

schöne, sexy
Lippen,asLiquid
Lifting
undYear”
Vampire
Lifting.
nouvelle+
naturelle
“Product
of the
in 2016.
Have
Wir integrated
fokussierenepi
unsnouvelle+
immer mehr
auch auf
die Nachyou
naturelle
in your
practices

gleichmäßige
Kühlung
und the
die starke
Versorgung
home for the first
days after
therapy.
They love der
it!

behandlung
Regeneration
der
Patientinnen
yet
and whatund
is your
opinion on
the
product? und
Patienten.

erzeugt.
Sodermatology:
können Schmerzen und Schwellungen der PaAesthetic
tientinnen
Patienten direkt
den Behandlungen
What is theund
predominantly
area nach
of application
of this

Dr Runnebaum:

gelindert
werden.
product for
you? Meine Patientinnen und Patienten sind
so schneller wieder fit und lieben epi nouvelle+. Ich kann

Dermatologie:
IÄsthetische
know epi nouvelle+
naturelle for a long time now. It is a
Wir als Ästhetische
haben ja 2016
fantastic
product thatDermatologie
fastens the regeneration
of the skin
epi nouvelle+
als “Produkt
des Jahres“
incredibly
afternaturelle
dermatological
procedures.
ausgezeichnet. Haben Sie epi nouvelle+ naturelle in
Ihren
Praxen eingesetzt und welche Meinung konnten
Dr
Rezai:
zu dem
bilden?
ISie
gotsich
to know
epiProdukt
nouvelle+
naturelle in the beginning of
this year. My scepticism was quite heavy at the start. After
Runnebaum:
IDr.
tried
the application of the masks I can now fully agree
epi nouvelle+
naturelle
kenne ich
lange.
Es handelt
with
my colleague.
I am amazed
andschon
content
to have
found
sich um einmethod
fantastisches
Produkt, das Also,
die Regeneration
aeshigh-quality
for post-treatment.
the service
der Haut
nach
Eingriffen
unglaublich
and
the team
of dermatologischen
JeNaCell are terrific.
Whenever
a question
gut beschleunigt.
occurred,
answers got provided quickly and considerate. Due
to the total sterility of the masks the infection risk can be
Dr. Rezai:
lowered
and because the ingredients are pure cellulose and
Ich habe
epiapply
nouvelle+
naturelle
Anfang des
Jahresabout an
water
I can
them without
hesitation
or worry
kennengelernt.
Skepsis war
Beginn sehr groß.
allergic
reaction Meine
to preservatives
or zu
additives.

schieben
abwenden.
Durch die lange
und
to enable oder
themsogar
to continue
the post-treatment
comfortably
at
Haut mit Wasser wird ein sehr gutes und schönes Hautbild

es
nur wärmstens empfehlen, da es sich für ein
Drallen
Rezai:
breites
Anwendungsspektrum
eignet.
Als Service
geben
Personally,
I apply epi nouvelle+
naturelle
intensively
after
wir
unseren Patienten
ein Care-Paket
mit, dann
können
blepharoplasties.
My customers
are requesting
a fresh
look
sie
zu Hause
ersten Tage
nach der Behandlung
sehr
without
muchdie
downtime
or repercussions.
Thanks to
epi
komfortabel
die Wundheilung
beschleunigen.
Dasalso
lieben
nouvelle+ naturelle
I can offer fast
alleviation and
it
sie!
worked perfectly together with smaller procedures. I massi-

vely use the pads in my office. You know, a good treatment
Ästhetische
Dermatologie:
in my opinion
doesn’t end with the patient leaving my office.
Wo
wenden
Sietreatment
das Produkt
schwerpunktmäßig
an? to
Under
a good
we understand
our treatments
be inclusive a soothing and fast regeneration. My patients
Dr.
Rezai:
shall
be back to their daily routine fast, back to society, out
Ich
verwende
epi nouvelle+
shopping
and back
to work. sehr intensiv bei Blepharoplastiken. Meine Kundinnen und Kunden wünschen sich
ein
frisches Aussehen ohne große Ausfallzeiten und NachDr Runnebaum:
wirkungen.
Dank
epi nouvelle+
kannand
ich hyaluronic
nun eine schnelle
After a wrinkle
treatment
with botox
acid

Nachdem ich epi nouvelle+ ausprobiert habe, kann ich

Linderung
anbieten.
Auch helpful.
bei kleineren
Eingriffen
hat epi
epi nouvelle+
is extremely
Just like
my colleague

meiner
Kollegin nur zustimmen. Ich bin begeistert und
Dr
Runnebaum:
eine hochwertige
NachbehandlungsIfreue
makemich,
use ofdadurch
epi nouvelle+
naturelle after
all intensive laser

nouvelle+
naturelle
bei mirwish
tolletoErgebnisse
gezeigt.and
Ichthe
Dr Rezai said,
my patients
have fast results

methode gefunden
zu haben.and
Auch
der Service und
das
treatments,
botox treatments
minimal-invasive
proceduTeam
von JeNaCell
sind großartig.
Bei Pads
auftretenden
Fragen
res.
Experience
has shown
that the Eye
are especially
war immer
jemand
undamir
schnell for
effective
after
the useerreichbar
of Plasmage,
verywurde
new technique
weitergeholfen.
den sterilen
Masken
lässt sichordas
the
correction of Mit
sagging
lids which
can postpone
even
Infektionsrisiko
senken.
Da die
nur constant
reine
avert
an operation.
Through
the Bestandteile
long-lasting and
Cellulose
und
sind
und keineofZusatzoder
cooling
and
theWasser
intensive
sustenance
the skin
with water,
enthalten,
kann ich
epibenouvelle+
aKonservierungsstoffe
very pleasing and beautiful
complexion
can
created.
ohne
einsetzten.
In
thisBedenken
way pain and
swellings of the treated area can be
alleviated right after the procedure. My patients regenerate
Dr. Runnebaum:
more
quickly and love epi nouvelle+ naturelle and I can also
Ich verwende
epi nouvelle+
auch nachpossibiliallen
recommend
it due
to the widenaturelle
field of application

intensively after liftings and especially during this cold time
Sie, after
eine gute
endet
mich
Wissen
of the year
laserBehandlung
treatments. All
the für
more
the natürlich
cooling
nicht,
wenn der
dieofPraxis
verlassen
hat. Wir
verand therefore
thePatient
reducing
the pain
is soothing
for my
stehen
Behandlung
inklusive
einer
patientsunsere
after this
procedurenatürlich
and the skin
calming
padsangeare
nehmen
und
kurzen Regenerationszeit.
Meine
Patienten
optimal for
supporting
therapy care. After
the procedures
sollen
schnell wieder
in are
ihren
Alltag, also
small haematomas
andzurück
swelling
a possibility
soinit den
is
Verein,
auftodie
Straße
undepi
natürlich
in can
den
necessary
cool
downzum
the Einkauf
area which
nouvelle+
Job.
provide next to the suitable moisture and the quality aspect
that the patient can wear the mask for up to 4 hours. The reDr.
Runnebaum:
generation
process is boosted in a natural way.

großen Laserbehandlungen, Botox-Behandlungen und

Filler ist epi nouvelle+ sehr hilfreich. Meine Kundinnen

minimal-invasiven Anwendungen. Als besonders effektiv

und Kunden wünschen, wie Dr. Rezai bereits sagte,

haben sich die Augen-Pads gezeigt nach Plasmage-

schnelle Ergebnisse und wenig Ausfallzeiten. Ich verwende

Anwendung. Das ist ein ziemlich neues Verfahren zur

sie aber auch sehr intensiv bei Liftings und gerade jetzt,

verwende
die Pads
wirklichPersonally,
sehr oft. I use the masks also
lowest possible
downtime.

Nach Faltenbehandlung mit Botox und Hyaluronsäure-
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und Unterspritzung
mit Hyaluronsäurefillern sehr
Aesthetic
dermatology:
gefragt.
Bei den Patientinnen
beliebt
sind
natürlich epi
We
as Aesthetical
Dermatologie
highly
distinguished
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in der kühlen
Jahreszeit, nach Laserbehandlungen. Ganz
Aesthetic
dermatology:
besonders
hier
Patientinnen
und and
Patienten
Why
wasn’t
thegenießen
issue of adie
faster
regeneration
theredie Kühlung
und
so dierelationship
Linderung der
Schmerzen.
fore
a stronger
patient
made
a subjectDie
of dihautberuhigenden
Padsthere
eigenen
sich hervorragend
für den
scussion
and why was
no solution
brought forward
therapiebegleitenden
for
a long time now? Einsatz. Nach den Behandlungen
können kleine Hämatome und Schwellungen auftreten.
Deshalb
Dr
Rezai:empfehle ich meinen Patientinnen und Patienten
die betroffenen
zu kühlen.
nouvelle+
ist kühlof
There
simply wasAreale
no method
for anepi
efficient
acceleration
undregeneration.
feucht und kann
bis zuwas
4 Stunden
getragen werden.
the
The focus
on the qualitatively
high
Die Regeneration
derpatients
Haut wird
natürliche
Weise
treatment.
Hence my
are auf
extremely
pleased
that I
gefördert.
am
now able to prove them such a post-treatment. With epi
nouvelle+ I can work against the negative implications of
Dermatologie:
aÄsthetische
dermatological
procedure and secure long-time patient
Warum wurde
Thematik
dertoschnellen
Regeneration
relationships
– Idie
just
don’t want
miss epi nouvelle+
at my
und somit
besseren Kundenbindung so lange nicht
office
any more.
adäquat thematisiert oder angegangen?

Ästhetische
Dermatologie:
Aesthetic dermatology:
Das
sich also
zu.will
Wobe
wollen
The Jahr
year neigt
is coming
to andem
end.Ende
What
your Sie
focus in
im
Jahr 2018 Ihre Schwerpunkte setzen?
2018?
Dr.
Rezai:
Dr Rezai:
An
Stelle stehen
meine
und Patienten
Of erster
top priority
are always
my Patientinnen
patients and maintaining
their
und
der Erhalt
hohen
Zufriedenheit.
Um
weiterhin
satisfaction.
Toihrer
continue
keeping
up with the
high-quality
einen
sehr
hochwertigen
aufrecht zutraining
erhalten,and
service,
I will
as every yearService
visit professional
werde
ich programmes
auch im neuen
Jahr regelmäßig
Fortbilduneducation
regarding
the most an
modern
technigen
Ich secure
möchtethe
meinen
und
ques.teilnehmen.
This way I can
highestKundinnen
level of premium
Kunden
immer
die bestmöglichsten
Methoden
anbieten
treatments.
Furthermore,
I want to keep
on giving
presentakönnen.
so kann
ichcontact
mein Angebot
an qualitativ
tions andNur
trainings.
The
to other colleagues
is very
hochwertigen
Behandlungen auf diesem höchstmöglichen
important to me.
Level sichern. Ich möchte auch weiterhin Fortbildungen
und
Vorträge
halten. Dieser Kontakt zu meinen Kollegen
Aesthetic
dermatology:
ist
fürDr
mich
sehr wichtig.
Dear
Runnebaum,
dear Dr Rezai, thank you very much

Dr Runnebaum:

for this conversation!

Rezai: agree with my colleague. The awareness of the
IDr.
completely
Es gab einfach
keine
Methode
für eine echte
Beschleuni- A
customers
changed
towards
a high-quality
post-treatment.
gung derdowntime
Regeneration.
Der Fokus
lag auf important
einer qualitativ
minimal
nowadays
is extremely
in our
gutenlives,
Behandlung.
sind
Patientinnen
und
busy
to able to Deshalb
participate
in meine
social life
and job without
Patienten sehr
dass
ich ihnen
in meiner
restrictions.
By glücklich,
applying epi
nouvelle+
I can
assist toPraxis
remove
jetztphysical
eine effektive
Lösung
bieten
kann.
Mit epi nouvelle+
the
pain and
the stress
from
my patients.
This
kann ichpost-treatment
einer langen, schmerzhaften
Therapie
effective
in my opinion reduces
theentgegenrisk of a
wirken und eineoflangfristige
discontinuation
therapy. Kundenzufriedenheit sichern.

Ästhetische Dermatologie:
Sehr geehrte Frau Dr. Runnebaum, sehr geehrter
Herr Dr. Rezai, vielen Dank für das Gespräch!

epi nouvelle+ naturelle möchte ich in meiner Praxis nicht
mehr missen.

Dr. Runnebaum:
Ich gebe meinem Kollegen recht. Das Bewusstsein der
Kundinnen und Kunden hat sich geändert. So hat sich
der Blick auch auf eine hochwertige Nachbehandlung
verlagert. Den Patientinnen und Patienten sind inzwischen
geringe Ausfallzeiten im Alltag und im Beruf sehr, sehr
wichtig. Sie möchten schnell wieder am gesellschaftlichen
Leben teilhaben, und dies ohne Einschränkungen. Durch
die Nachbehandlung mit epi nouvelle+ naturelle kann
ich die physischen Belastungen und Schmerzen meiner
Kundeninnen und Kunden reduzieren. Meiner Meinung
nach reduziert epi nouvelle+ das Risiko eines Behandlungsabbruchs.

■

Das Interview führte S. Steffens.

