Nachsorge

S. Steffens

Konsequente Nachbehandlung
beschleunigt die Regeneration
Einsatz von Coolpads nach Laserbehandlungen und Microneedling
Vom 15. bis 17.03.2019 fand im Congressforum in Frankenthal die DERM statt. Hier informierten Dr. Michael Weidmann, Hautzentrum am Forsterpark, Augsburg, Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Allerologie, Phlebologie und Proktologie,
und Dr. Kai Rezai, niedergelassener Dermatologe, Münster, mit den Schwerpunkten Dermatologie, Allergologie und ästhetische
Dermatologie, über die Vorteile der von ihnen verwendeten Cellulosepads (epi nouvelle+ naturelle, Jenacell GmbH, Jena) zur
Nachbehandlung bei Laserbehandlungen und Microneedling.

Ein ungleichmäßiges Hautbild
oder kleine Narben müssen nicht
sein. Dank einer MicroneedlingBehandlung kann das Hautbild geglättet, die Kollagenneubildung
angeregt und Narben reduziert
werden. Die Haut ist im Nachgang
gerötet, juckt und fühlt sich warm an.
Diese Begleiterscheinungen werden
von den Patienten als unangenehm
empfunden. Die Patienten wollen
neben einem sehr guten Ergebnis
auch eine möglichst kurze Downtime
und eine schnelle Regeneration und
wählen am Ende auch den Arzt mit
dem bestmöglichen Service.

Abb. 1: Dr. Rezai bei seinem Vortrag in Frankenthal.
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Für eine hochwertige und beschleunigte Regeneration benötigt die Haut
eine konstante Versorgung mit
Wasser, um ein feuchtes Milieu zu
schaffen. Weiterhin sollte die Haut
gekühlt werden. Hierbei ist wichtig,
dass die Kühlung nicht zu stark
ausfällt, was die Schwellung ex post
verschlimmern würde. Die Kühlung
sollte im Bereich von 20°C-23°C
liegen und dabei ohne Schwankungen
sein (z.B. durch ein Erwärmen des
Pads, gefolgt von einem Austausch
durch ein neues Pad). Von großer
Bedeutung ist, dass die Nachbehandlung steril erfolgt und alle Gefahren
einer allergischen Reaktion oder
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Infektion ausgeschlossen werden
können.
Dieses Anforderungsprofil ist herausfordernd. Bis vor kurzem hatte es
noch keine Pads gegeben, die diese
Eigenschaften abdeckten und sich für
die Nachbehandlung tatsächlich
eigneten. Die ersten und bislang
einzigen Pads, die diese Qualitätsmerkmale erfüllen und somit eine
schnelle, angenehme und reibungslose
Downtime ermöglichen, sind, so
die Referenten in Ferankenthal,
diejenigen der Marke epi nouvelle+
naturelle.
Die sonst üblichen Pads verfügen nur
über ein sehr geringes Feuchtigkeitsniveau und kühlen nicht. Um die
Feuchtigkeit dennoch zu suggerieren,
werden diese Pads mit einer Vielzahl
von Konservierungs- und Zusatzstoffen beladen, die im Rahmen der
Nachbehandlung allergische Reaktionen und Ausschläge auslösen können.
Die Pads der Marke epi nouvelle+
naturelle verfügen über mindestens
95% Wasseranteil, erzeugen eine
konstante Verdunstungskühle und
sind dazu noch steril. Somit eignen
sich diese Pads zum breiten Einsatz
für eine kurze und angenehme
Downtime.
Dr. Rezai stellte am Samstag bei der
DERM im Rahmen seines einstündigen Workshops “Nachbehandlung
beschleunigt Regeneration – Beispiel
Microneedling“ die Pads von epi
nouvelle+ naturelle vor. Dr. Rezai
verwies auf die sehr guten Kombinationsmöglichkeiten mit den verschiedenen Rollern und Pens. Im Rahmen
des Workshops wurde auch der
Skinpen der Firma EcoMedic vorgestellt. Durch die Nutzung der Pads
von epi nouvelle+ für die Nachbehandlung sind, so Dr. Rezai, Rötungen und
Juckreiz deutlich schneller abgeklungen. Der erfahrene Behandler erklärte
alle Details und hinterließ keine
offenen Fragen.
Nach der theoretischen Einführung in
die Behandlung und die Nachbehandlung folgte eine Live-Demonstartion:
Die Durchführung einer Needlingbehandlung und das anschließende

Auflegen des Pads. Durch die angenehme Kühlung wird die gereizte
Haut sofort beruhigt und der Patient
kann entspannen, wie der Proband
vor Ort bestätigte.
Dr. Rezai stellte fest, dass die Verwendung der Pads folgende Vorteile mit
sich bringt:
• Kürzere Downtime
• Höhere Patientenzufriedenheit
• Keine Kontraindikation oder
Reizungen
Bereits am Freitag sprach Dr. Michael
Weidmann zum Thema “Vorteile von
Cellulose-Pads nach Laserbehandlung“ und konnte die Argumente für
die auch von ihm verwendeten Pads
epi nouvelle+ naturelle nach Laserbehandlungen kurzweilig darstellen.
Auch er beschrieb die beschleunigte
Regeneration und hohe Patientenzufriedenheit. So machte er deutlich,
dass durch die Pads von epi nouvelle+
die Schmerzen und Spannungen
nach Laserbehandlungen deutlich
abnehmen und der Patientenkomfort
sich deutlich steigert.
Die Anwendung der Pads erfolgt
einfach und simpel. Die Pads lassen
sich sehr benutzerfreundlich aus der
Packung nehmen und unkompliziert
auf dem gewünschten Areal platzieren. Die Pads werden ausschließlich in
Deutschland produziert. Daher ist
immer ein Ansprechpartner vor Ort
und die Wege sind bei allen Fragen
sehr kurz. Darüber hinaus verfügen
die Pads mit 30 Monaten über eine
lange Haltbarkeit, was einen zusätzlichen Komfort für Praxis und Behandlungsteam bietet. In Deutschland
sind die Pads von epi nouvelle+ für
Patienten/Kunden nur über Fachanwender erhältlich und nicht über
Apotheken, Shops oder im Einzel•
handel.

Georg Machnik, JeNaCell GmbH

Statement
des Herstellers
„Die DERM in Frankenthal ist für uns
jedes Jahr ein Highlight, da wir in
kürzester Zeit so viele unserer wunderbaren Fachanwender aus Deutschland
sehen und ins Gespräch kommen. Die
Firma JeNaCell ist mit epi nouvelle+
naturelle ein echtes Aushängeschild für
die hochwertige Nachbehandlung
geworden. Wir haben mit epi nouvelle+
naturelle einen Weg gefunden, die
Downtime bei vielen dermatologischen
und plastisch-ästhetischen Eingriffen
deutlich zu reduzieren. Nach Laser-,
IPL- und Plasmabehandlungen oder auch
nach minimalinvasiven Eingriffen ist epi
nouvelle+ naturelle einfach ein echter
Turbo für die Regeneration der Haut.
Wir sind mit epi nouvelle+ naturelle
weltweit aktiv. Beispielsweise in Australien, der Ukraine, Spanien, den USA oder
Kanada findet epi nouvelle+ naturelle
großen Absatz. Bei der Auswahl unserer
Vertriebspartner achten wir stets darauf,
dass das Gesamtkonzept unseres Partners
sehr gut zu epi nouvelle+ naturelle passt.
Anfragen haben wir natürlich viele. Doch
das Sortiment des Partners muss die
hohe Qualität von epi nouvelle+ naturelle
widerspiegeln und Synergien in der
Anwendung schaffen. Da wir in Deutschland produzieren, sind wir aber mit dem
deutschen Markt besonders intensiv
verbunden. Wir setzen bei der Nachbehandlung neue Maßstäbe. Das wissen
wir und das macht uns stolz. “
•
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