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Patientenbindung durch epi nouvelle+ naturelle
Ein wohltuender Service als Alleinstellungsmerkmal
In der Dermatologie ist die Bedeutung der Patientenbindung in den letzten Jahren immer wichtiger geworden.
Der Service, dem Patienten zu helfen, reicht nicht mehr, um sich von der Konkurrenz abzugrenzen. Ein Patient wird
eine Praxis nicht wieder aufsuchen, wenn sein Problem behandelt wurde, diese Behandlung aber schmerzvoll und
unangenehm war. Das Ziel lautet seit Jahren gut, schnell und wohltuend zu helfen, damit der Patient auch wiederkommt. Ein charmanter Service als Alleinstellungsmerkmal.

JeNaCell hat sich diesen wohltuenden Service erfolgreich

Im Falle einer photodynamischen Therapie wird dem Pa-

zum Ziel gemacht. Im Fokus soll hier nun die Nachbehand-

tienten empfohlen zu kühlen.

lung von minimal-invasiven ästhetischen Eingriffen stehen: Konkret die Behandlung bei perioraler/periorbitaler

Zur Nachbehandlung dieser beiden Therapien hat JeNaCell

Dermatitis und bei photodynamischer Therapie.

mit epi nouvelle+ naturelle ein hervorragendes Produkt
platziert. Wichtige Eigenschaften von epi nouvelle+

Patienten verspüren bei perioraler/periorbitaler Dermatitis

naturelle sind der sehr hohe Wasseranteil (rund 98%), die

den physischen Schmerz und unangenehmes Jucken sowie

gute Formbarkeit, die einfache Handhabung, die Anregung

die psychische Belastung, mit Rötung und Spannung im

des Sauerstoffaustauschs, die Linderung von Juckreiz und

Gesicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu müs-

Spannungen und die schnelle Beruhigung der Haut. Für

sen. Der Verzicht auf Kosmetika im Rahmen der Behand-

den Arzt ist es möglich, die Auflage direkt in der Praxis mit

lung, der Nulltherapie, fällt vielen Patienten sehr schwer.

Wirkstoffen zu beladen und so einen weiteren Therapie-

epi nouvelle+ naturelle Augenpads in der Anwendung.

epi nouvelle+ naturelle Augenmaske in der Anwendung.

Anwenderstatement
Ich habe die Firma JeNaCell auf der
Münchner Fortbildungswoche kennenbisher noch nicht und ich war sehr
überrascht, aber auch neugierig!
Im Rahmen einer minimalinvasiven Behandlung durch Dr.
Daniel S. Müller (s. S. 20ff) habe ich dann die Facial Maske von
JeNaCell "hautnah" kennengelernt. Die Maske wurde von Dr.

effekt zu erzielen. Es handelt sich bei epi nouvelle+
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Anwendung von Wasser stabilisiert durch ein fein strukturiertes Cellulosenetzwerk, das nach den höchsten Quali-

super flexibel, extrem reißfest, kühl und feucht. Sie fühlt sich sehr
angenehm an. Die Handhabung ist einfach und unkompliziert,
da die Maske sehr leicht auf dem Gesicht liegt und sich immer

tätsstandards produziert wird.

wieder an die einzelnen Gesichtspartien anpassen lässt.

Zur Nachbehandlung bei photodynamischer Therapie
(PDT) eignet sich epi nouvelle+ naturelle sehr gut und trägt
zur beschleunigten Heilung der Haut bei. Die Haut wird
gekühlt und die Spannung deutlich reduziert. Das Risiko
einer Infektion besteht nicht mehr. Die Kombination von
epi nouvelle+ naturelle und einer Wundcreme reduziert die
Entwicklung von Narben massiv. Der Schmerz, das Brennen und das Jucken werden verringert. Eine Hilfestellung,
die es bislang nicht gab. Eine Weltneuheit.
Hautberuhigende Facial Maske von JeNaCell.

Einen weiteren Durchbruch hat epi nouvelle+ naturelle
bei der Behandlung von perioraler/periorbitaler Dermatitis
erlebt. Die Haut wird gekühlt und die schmerzhafte Span-

Ein wunderbar kühles, entspannendes und beruhigendes Gefühl stellt sich unmittelbar ein. Ich habe die Maske gute 2 Stunden auf dem Gesicht getragen, man könnte damit spazieren

nung deutlich reduziert. Der hohe Wasseranteil von epi

gehen, sie sitzt sehr gut auf dem Gesicht, fällt nicht runter, son-

nouvelle+ naturelle verringert die Entzündung und beru-

dern hält und hält. Nach Abnahme der Maske war meine Haut

higt den gesamten Bereich. Durch den Einsatz von epi

erfrischt, gut durchfeuchtet, fühlte sich überhaupt nicht ausge-

nouvelle+ naturelle wird die Behandlungsdauer verkürzt.
Der Patient ist somit schneller wieder in der Lage, kosmetische Produkte zu nutzen. Das ist für Patienten ein ganz
erhebliches Plus, das für epi nouvelle+ naturelle spricht.

trocknet an, spannte auch nicht, sondern vermittelte mir ein für
mich sehr angenehmes und gepflegtes Hautempfinden.
Die Maske besteht nur aus Cellulose und einem enorm hohen

Renommierte Dermatologen bestätigen die USPs von epi

Wasseranteil, daher haben wir hier eine ausgezeichnete Ver-

nouvelle+ naturelle.

träglichkeit. Dieses Produkt sowie die weiteren Produkte von

Aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften eignet sich
epi nouvelle+ naturelle u.a. weiterhin zur Nachbehandlung
bei Dermabrasion, Gesichts-Laser-Therapie, Hautverjüngung durch Laser-Therapie oder mit Füllstoffen wie Hyaluronsäure oder Botulinumtoxin, Needling, Peeling und bei

Jenacell, die ich auch für mich selber zuhause getestet habe,
sind unter anderem für alle Arten dieser minimalinvasiven
Eingriffe sehr zu empfehlen, die Haut ist sofort gekühlt und
beruhigt, Schwelllungen bilden sich gar nicht erst so stark;
dadurch war bei mir sicher auch die Hämatombildung gemindert. Erfreulicherweise waren die Rötungen dank der Behand-

der Entfernung von Tattoos.

lung mit der Maske kaum ausgeprägt. Meine Haut musste

epi nouvelle+ naturelle gehört in jede dermatologische und
ästhetisch-chirurgische Praxis. Aktuell werden eine Vielzahl
Anwendungsbeobachtungen und Studien durchgeführt.

sich nicht lange erholen und ich konnte mich, im Vergleich zur
üblichen Nachbehandlung, viel früher wieder schminken,
somit war ich wieder Office tauglich. Die Nachbehandlung
war dank JeNaCell sehr angenehm. Schmerzen und Spannun-

Auf die Präsentation der Ergebnisse darf man gespannt
■

gen der Haut hatte ich keine.

Simone Steffens
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Müller unmittelbar nach der Behandlung aufgelegt. Sie ist dünn,

naturelle um ein rein pflanzliches Produkt, eine reine

sein.
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gelernt. Derartige Produkte kannte ich

