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W. Vanscheidt

J. Baetge

Increased
importance
of post-treatment
Die gesteigerte
Bedeutung
der Nachbehandlung
Interview
mitby
W.W.
Vanscheidt,
An
Interview
Vanscheidt,Freiburg,
Freiburg,und
andJ.J.Baetge,
Baetge,Nürnberg
Nuremberg
Diefar,
Nachbehandlung
vonofdermatologischen
Behandlungen
bislang kaum
im Fokus.
Doch
Patienten
wollen
So
the post-treatment
dermatological therapies
received stand
little attention.
Nowadays
patients
wish
for comprehensive
heutzutage
einen
umfassenden
Service,
der
nicht
direkt
nach
dem
Eingriff
endet,
sondern
mit
dem
Verschwinden
service. That service doesn’t stop immediately after the surgery, it rather ends when the induced swellings and the facivon
Schwellungen
Rötungen, die
die Behandlung
entstanden
sind.
Wir sprachen
diesem
Thema
al
redness
are gone.und
We interviewed
Prof.durch
Dr. Wolfgang
Vanscheidt
(Dermatology
Freiburg)
and Dr.zuJens
Beatge
(Clinicmit
for
Prof.
Dr.
Wolfgang
Vanscheidt
(Dermatologie
Freiburg)
und
Dr.
Jens
Baetge
(Nürnberger
Klinik
für
ÄsthetischAesthetic and Plastic Surgery, Nuremberg). Both work intensely on new and promising approaches for the post-treatment of
dermatological
surgeries.
In the
last months,
they gained
valuable
experiences on this
matter.zur Nachbehandlung
Plastische Chirurgie).
Beide
haben
sich intensiv
mit neuen
vielversprechenden
Ansätzen
von dermatologischen Eingriffen auseinandergesetzt und in den vergangenen Monaten diesbezüglich wertvolle
Erfahrungen gesammelt.

ßes Thema. Die Patienten wollen diesen Service und sind
Aesthetic
dermatology:
Ästhetische
Dermatologie:
Prof.
Dr. Vanscheidt,
Dr.Herr
Baetge,
would you
agree that most
Herr Prof.
Vanscheidt,
Dr. Baetge,
die adäquate
recently
the adequate
post-treatment of dermatological
Nachbehandlung
von dermatologischen
Eingriffen hat
surgeries
haveJahren
become
increasingly
important?
in den letzten
einen
immer größeren
Stellenwert

bekommen. Schätzen Sie dies auch so ein?
Dr. Baetge:

Yes,
that’s absolutely right. Today we have even more possibiDr. Baetge:
lities
to offer
valuable
effective
after-treatment.
Only a
Da haben
Siearecht!
Wirand
haben
heute
viel mehr Möglichfew
years
agowertige,
the product
rangewirksame
was ratherNachbehandlung
simple and failed
keiten,
eine
dauerhaft
to
comply with
ourvor
qualitative
By Angebot
now, the
anzubieten.
Noch
wenigenrequirements.
Jahren war das
accurate
aftercare
becomeinvery
important
patients.
The
eher einfach
und has
entsprach
keinem
Punktfor
unserem
quarole
of people’s
individual
becomes
more
and more
litativen
Verständnis.
Die appearance
Nachbehandlung
hat
inzwischen
relevant
highly influenced
the different
auch fürand
die is
Patienten
eine sehr throughout
große Bedeutung
bekommedia.
People
strive
to achieve a flawless
appearance. By
now
men. Die
Rolle
des individuellen
Erscheinungsbildes
wird
patients
alsodie
demand
a fast recovery
to take
partstärker
in social
life
auch durch
verschiedenen
Medien
immer
aufgeagain
asEin
soon
as possibleAussehen
without having
any negative
consewertet.
makelloses
wird heutzutage
einfach
quences
after theMaßstab
treatment.
als persönlicher
gesehen. Die Patienten erfragen
bzw. fordern teilweise sogar immer stärker eine schnelle
Prof.
Vanscheidt:
Regeneration,
um so rasch wie möglich wieder am gesell-

For
patients, itLeben
is really
a major issue
to be able
to participate
schaftlichen
teilnehmen
zu können,
ohne
störende
quickly
in social
life again instead of hiding oneself due to
Folgen einer
Behandlung.
facial redness and swellings. They want to have an extensive
service
and are willing to pay for this service, too. In many
Prof. Vanscheidt:
cases
thewieder
patientam
actually
stops the therapy
if teilnehmen
a treatment zu
sesSchnell
gesellschaftlichen
Leben
sion
causes
great
pain
afterwards. In response
theGesicht
suffering,
können,
sich
nicht
zurückzuziehen,
weil mantoim
the
patient oder
sometimes
consults hat,
another
physician.
why
Rötungen
Schwellungen
ist wirklich
einThat
sehrisgroan efficient and comfortable post-treatment of high quality is

vitally
forzu
patient-relationship
patient satisfacauch important
bereit, dafür
zahlen. Sollten dieand
Nachwirkungen
tion.
einer Behandlung mit mehreren Terminen zu schmerzhaft
sein, brechen Patienten die Therapie häufig sogar ab. Das
Aesthetic
bedeutet dermatology:
durchaus manchmal einen Verlust des Patienten,
Obviously,
bothanderen
of you basically
search
new and sucder sich einen
Arzt sucht.
Einefor
hochwertige,
angecessful
for post-treatment
in general.
youauch
have
nehmesolutions
und wirkungsvolle
Nachbehandlung
istDo
somit
any
for me
this point? durchaus befür recommendations
die Patientenbindung
undat-zufriedenheit
deutsam.
Prof. Vanscheidt:

Yes,
I always look
for new solutions! Based on my experienÄsthetische
Dermatologie:
ceOffenbar
with dermatological
surgeries
I recommend
the highly
sind Sie beide
prinzipiell
auf der Suche
nach
effective
well-pricedLösungen
epi nouvelle+
naturelle
for successful
neuen, and
erfolgreichen
für die
Nachbehandlung.
post-treatment.
epiaktuell
nouvelle+
naturelle supports
the fast regeKönnen Sie hier
Empfehlungen
aussprechen?
neration of the skin and has no side effects. We integrated epi
nouvelle+
naturelle already into our daily work routine.
Prof. Vanscheidt:
Ich bin immer auf der Suche nach neuen Lösungen! Nach
Dr.
Baetge:
meinen
Tests und Erfahrungen kann ich für eine erfolg-

Inreiche
Nuremberg,
we try to recognize
new successful
solutions at
Nachbehandlung
dermatologischer
Behandlungen
+
anepi
early
stage tonaturelle
offer them
ourwirksame
patients. They
do not
only
als to
sehr
und auch
preisnouvelle
care
about Lösung
the treatment
exclusively
but rather
comgünstige
empfehlen.
Ein Produkt,
dasabout
ohneaNebenprehensive
of top
qualityRegeneration
and a first-class
wirkungenservice
eine sehr
schnelle
der support.
Haut ermöglicht. Bei uns gehört es bereits zur täglichen Routine.

Dr. Baetge:
Wir wollen in Nürnberg auch immer neue erfolgreiche
Wege früh erkennen und für unsere Patienten anbieten.

NACHSORGE
Aesthetic
dermatology:
ten Inhaltsstoffen
oder Gelatine sind. Ein rein pflanzliches
How
do your
thefür
new
product?
Produkt.
Diepatients
Produktereact
sindto
zwar
den
kleinen Geld-

naturelle.
What
this
product stand out?
den Service
und makes
perfekte
Betreuung.

beutel gedacht, die Resultate finde ich aber einfach groß.
Prof.
Vanscheidt:
Natürlich
haben wir auch unsere Erfahrungen mit Aufla-

Prof.
Vanscheidt:
Ästhetische
Dermatologie:

After
dermatological
treatments,
the affected
skin is often
Herr Prof.
Vanscheidt,
Sie sprachen
epi nouvelle
irritated
swollen.
The patient
suffers
the physical
naturelleand
bereits
an. Was
zeichnet
diesesfrom
Produkt
aus
pain
theaus?
mental stress. I advise my patients to soothe the
Ihrerand
Sicht
treated skin by cooling and moistening it with water.
Because
of its extremely high water content of approximaProf. Vanscheidt:
tely
95dermatologischen
% epi nouvelle+ has
excellentistcooling
attributes
at a
Nach
Eingriffen
die Haut
oft gereizt
constant
level for aDer
really
long time.
Addition,
the product
und geschwollen.
Patient
leidetIn
unter
dem physischen
is
produced
in der
Germany
under the
terms ofderhigh
quality
stanSchmerz
und
psychischen
Belastung
sichtbar
beandards.
For these
I think that epi nouvelle+
naturelle
spruchten
Haut.reasons,
Nach dermatologischen
Eingriffen
empis
the ich
bestmeinen
choice for
post-treatment.
A product
with
fehle
Patienten,
die betroffene
Stelle
zu those
kühlen
characteristics,
sootheszuthe
skin in such
und umfassendwhich
mit Wasser
versorgen,
um an
dieaccurate
bean- and
effective
did
exist previously. Up to now, it was therespruchteway,
Haut
zunot
beruhigen.
fore not possible to reduce tension and redness as quickly as it
+ naturelle
is
now
with epi
nouvelle+
naturelle.
besteht
zu ca. 95% aus Wasser und
epi
nouvelle
+

Most
of my
patients
had aDer
feeling
of curiosity
gen aus
Asien
gemacht.
Unterschied
liegtmixed
in derwith
patenskepticism
before thy was
triedepi
epinouvelle
nouvelle+
This
makes
tierten Produktion,
sonaturelle.
einzigartig
macht.
sense
if you consider the fact macht
that epiesnouvelle+
naturellenach
is
Der Technologievorsprung
meiner Meinung
+
still
only little spread
over Germany.
However,
after
the first
naturelle
konkurrenzlos.
Die Produkte
von epi
nouvelle
treatment
theydeutlich
were totally
convinced
by epi nouvelle+und
natuhaben einen
größeren
Feuchtigkeitsgehalt
relle.
Now,
my patients
ask specifically
forAuch
the product.
kühlen
daher
länger und
umfassender.
können wir
die Auflagen vor Ort mit Wirkstoffen zielgerichtet beladen.
Dr.
Baetge:
Mir
war natürlich die Reinheit sehr wichtig.

The feedback is very positive. Most patients reacted negatively
toÄsthetische
the Asian pads
consisting of gelatin. It is great to see that
Dermatologie:
epi
nouvelle+
naturelle
is very auf
welldieses
received
by Produkt?
our patients.
Wie
reagieren
die Patienten
neue
This product offers a highly convincing effect.
Prof. Vanscheidt:
Aesthetic
dermatology:
Am Anfang
war Neugier und auch Skepsis da. Wir sprechen
Prof.
Vanscheidt,
Dr. dass
Baetge,
thank
very much forin
hier Dr.
über
ein Produkt,
noch
nichtyou
flächendeckend

hat daher ein enormes, konstantes Kühlverhalten, über
Dr.
eineBaetge:
wirklich lange Zeit. Es wird in Deutschland hergestellt

the
interview. zu finden ist. Mit der ersten Anwendung
Deutschland

Naturally
tested
epi nouvelle+
naturelle
too, and
we were
und bietetwe
den
Patienten
eine enorme
Qualität.
Daher
ist
astonished
by Augen
the effective
treatment
concept.
fact that we
es in meinen
die beste
Möglichkeit
zurThe
Nachbeare
now ableEin
to Produkt
treat themit
facediesen
permanently
with water
quite
handlung.
Eigenschaften,
dasisdie
new.
like this
didwirkungsvoll
not exist before.
The results
HautAsosolution
zielgerichtet
und
beruhigt,
gab es we
bisacquired
were
allSpannungen
over positive:und
epi Rötungen
nouvelle+ so
naturelle
greatly
her nicht.
Dass
rasch abgesupports
and accelerates
The
product highly
baut werden,
war bislangregeneration.
einfach nicht
möglich.
differentiates through its high standards.
It
very important for us that epi nouvelle+ naturelle is free
Dr.isBaetge:
+ naturelle ingredients
from
gelatinepi
andnouvelle
other undesirable
andWas
thatmich
it is
Wir haben
auch getestet.
produced
inhat,
Germany.
it is an Behandlungskonzept.
absolutely plant-based
überrascht
ist dasBesides,
wirkungsvolle
product.
epieinem
nouvelle+
naturelle
is low-priced
butGesicht
extremely
Wasser auf
dauerhaft
kühlen
Niveau im
moeffective.
course, we
also
padsneu.
from
Asia.
thebisdellieren Of
zu können,
das
isttried
einfach
Das
gabBut
es so
difference
epi nouvelle+ naturelle
unique
lies in the
lang nicht.that
Diemakes
Behandlungsergebnisse,
die wir
sammeln
patented
In my
of view, the
techkonnten,production
waren allemethod.
positiv und
diepoint
Regeneration
wurde
nological
edge of epi
nouvelle+
naturelle
nearly unrivaled.
massiv unterstützt
und
beschleunigt.
Wiriskönnen
uns auch
By
significantly
higher Niveau
moisture
content
products
hieritsmit
unserem hohen
und
hoherthe
Qualität
ab-cool
longer
and more extensively. Moreover, we are even able to
grenzen.
add specific active substances to the pad. The purity of epi
nouvelle+
naturelle
a crucial
factor to in
me.Deutschland
Uns ist sehr
wichtig,is dass
die Auflagen

This
wasPatienten
conductedgut
by angenommen.
S. Steffens.
wirdinterview
bei meinen
Die Patien-

produziert werden und nachweislich frei von unerwünsch-

waren die Patienten total überzeugt. epi nouvelle+ naturelle
ten fragen inzwischen ganz gezielt danach.

Dr. Baetge:
Das Feedback ist bei mir sehr positiv. Viele meiner Patienten haben zuvor auf die herkömmlichen asiatischen Auflagen aus Gelatine eher ablehnend reagiert. Es ist schön, mit
epi nouvelle ein Produkt zu haben, das so gut angenommen wird. epi nouvelle+ naturelle überzeugt einfach mit
einer enormen Wirkung.

Ästhetische Dermatologie:
Sehr geehrter Herr Prof. Vanscheidt, sehr geehrter Herr
Dr. Baetge, vielen Dank für das Gespräch!
■
Das Interview führte S. Steffens.
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Aesthetic
dermatology:
Es geht Patienten
nicht nur um die Behandlung – es geht
Prof.
Dr. Vanscheidt,
already
brought up epiumfassennouvelle+
vielmehr
um Qualitätyou
und
einen hochwertigen,
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Ch. Stiebritz

Progress report
Patientenstatement

At this
point,
would
like to
give
a patient
the zu
chance
speak about
thisdie
product
recommended
by experts.
Wir
wollen
anwe
dieser
Stelle
auch
eine
Patientin
Wortto
kommen
lassen,
das von
den Experten
Therefore,
Christa
Stiebritz
reports
to
us
about
her
experiences
with
epi
nouvelle+
naturelle.
empfohlene Produkt kennengelernt hat, und sprachen mit Frau Christa Stiebritz über ihre Erfahrungen
mit epi nouvelle+ naturelle.

Aesthetic dermatology:
Ästhetische
Dermatologie:
+ naturelle
Mrs. Stiebritz,
did Sie
youauf
getepi
to nouvelle
know about
epi nouFrau
Stiebritz, how
wie sind
velle+ naturelle?
gestoßen?

Aesthetic
riert. Diedermatology:
Spannung ließ nach, die Rötung war verWhat
is your conclusion?
schwunden
und ich fühlte mich großartig entspannt.
Mrs.
Ich Stiebritz:
habe epi nouvelle+ naturelle dann noch drei weitere

Mrs.
Stiebritz:
Fr.
Stiebritz:
I read
about
JeNaCell
in avon
newspaper
theydort
promoIch
habe
in der
Zeitung
JeNaCellwhere
gelesen,
ted their
brand
epi nouvelle+.
didn’t
about
wurde
das
Produkt
beworben.IMir
warknow
weder
das the
Untercompany noch
or theepi
product.
At +first,
my skepticism
was high,
bekannt.
Meine Skepsis
nehmen
nouvelle
however,
my curiosity
wasmeine
even higher.
I contacted
JeNawar
natürlich
groß, doch
Neugier
noch größer.
Cellhabe
and immediately
received
necessary information
Ich
mich per Mail
an dasallUnternehmen
gewandt
and free
samples.und kostenlos Informationen und
und
umgehend

I Tage
highly
recommend
nouvelle+ naturelle
tozwei
everyone.
jeweils
einmalepi
aufgetragen,
immer für
StunSince
application
I am
totallybeim
convinced.
The proden.my
Diefirst
Auflage
habe ich
zuhause
Fernsehen
oder
ducts
of epi nouvelle+
naturelle
havedie
a very
high
quality
am Schreibtisch
getragen.
Ich war
ganze
Zeit
mobil
and
arekonnte
not comparable
to others.
I learned
about
und
mich bewegen.
DasSince
war sehr
einfach
und
epi
nouvelle+
naturelle
newspaper
I am aZeit
loyal
wirklich
schön.
Meinefrom
Hautthe
hat
sich in kurzer
so
customer
and veryund
happy
about my initial curiosity.
sehr regeneriert
entspannt.

Proben erhalten.
Aesthetic dermatology:

Aesthetic
dermatology:
Ästhetische
Dermatologie:

How did youDermatologie:
use the product?
Ästhetische
Wie kam das Produkt dann zum Einsatz?

experience with us!

Mrs. Stiebritz:

I had
a mole that I wished to be removed by laser treatFr.
Stiebritz:
ment.
When
went to the
doctor
for the
laser treatment
Ich
hatte
seitIlängerem
schon
einen
Leberfleck,
der per
I tookentfernt
along epiwerden
nouvelle+
naturelle
for aftercare. My
Laser
sollte.
Zur Nachbehandlung
+ naturelle
doctor ich
did epi
not nouvelle
even know
about it. mit
I applied
nouvelin dieepi
Praxis
und
nahm
le+ naturelleestonach
the treated
skin directlyMeine
after the
laser
verwendete
dem Lasereingriff.
Ärztin
treatment.
was quite
easy.
immediately
kannte
dasItProdukt
noch
garI realized
nicht. Ich
habe epi that
+ naturelle
my skin was
pleasantly
soothed
I felt
very
direkt
nach and
demcooled.
Eingriff
angewennouvelle
comfortable
withdie
thisAuflage
soothing
because myStelle
skin was
det
und einfach
aufmask
die betroffene
noticeably
already
after
the first
gelegt.
Dasrestored
war wirklich
sehr
einfach.
Dieapplication.
Haut wurde
Moreover,
feeling ofberuhigt
tension und
and the
redness
my
sofort
sehrthe
angenehm
gekühlt,
dasofmerkte
facegleich.
disappeared. I felt pretty comfortable. Within the next
ich
three days I applied epi nouvelle+ naturelle once a day for
two hours.
I wore the pads
while waren
watching
or
Durch
die angenehme
Kühlung
dietelevision
zwei Stunden
sitting
in front ofeinfach
the computer.
I was ableBereits
to movenach
all the
der
Anwendung
sehr angenehm.
time.ersten
That Anwendung
was easy andwar
verydie
pleasant.
a short time,
my
der
Haut soIndeutlich
regeneskin regenerated and relaxed.

Mrs.
thank
you very much for sharing your
WieStiebritz,
fällt Ihr Fazit
aus?

Fr. Stiebritz:
+ naturelle
This
was conducted
by S.nur
Steffens.
Ich interview
kann epi nouvelle
empfehlen. Es tat
mir so gut, und das bereits mit der ersten Anwendung.
Die Produkte sind absolut hochwertig und lassen sich
mit anderen nicht vergleichen. Seit meiner ersten
Berührung mit epi nouvelle+ naturelle über den
Zeitungsartikel bin ich fester Kunde und froh, dass ich
am Anfang so neugierig war.

Ästhetische Dermatologie:
Sehr geehrte Frau Stiebritz, vielen Dank für Ihre
Schilderungen!

■

Das Interview führte S. Steffens.

