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Mit der konfokalen Laser-
scanmikroskopie wurde ei-
ne Methode entwickelt, die 

es Dermatologen erlaubt, zeitnah und 
nicht invasiv erkrankte Haut zu ana-
lysieren sowie den Therapieverlauf 
und die Wirksamkeit von Medika-
menten zu dokumentieren. 
Bisherigen dermatologischen Dia-
gnosemöglichkeiten wie Blickdia-
gnose oder Biopsien mit anschließen-
der histologischer Untersuchung so-
wie den spezifischen Verfahren zur 
Abgrenzung von Allergien wie Epi-
kutantests oder Bluttests steht mit  
der konfokalen Laserscanmikrosko-
pie eine innovative und nicht invasi-
ve Methode gegenüber, veränderte 
Hautstellen zu analysieren. Das Ver-
fahren bietet viele Vorteile für die 
dermatologische Praxis: Die konfo-
kalen Laserscanmikroskope (Viva-
Scope® 1500 und 3000, MAVIG) er-
möglichen eine optische Biopsie in 
Echtzeit und liefern damit Arzt und 
Patient sofortige Gewissheit bei einer 
kurzen Untersuchungsdauer von nur 
rund zehn Minuten. 

Fenster in die Haut

Psoriasis und Kontaktdermatitis stel-
len für die Patienten eine hohe All-
tagsbelastung dar. Daher sollte sich 
zeitnah eine geeignete Behandlung 

anschließen. Die Mikroskope öffnen 
„ein Fenster in die Haut“ und können 
Hautveränderungen am lebenden 
Gewebe darstellen, ohne die Haut zu 
verletzen. Im konfokalen Bild sind 
Merkmale der Plaque Psoriasis in 
der Epidermis wie runde oder 
polygo nale, leicht lichtbrechende 
Zellen erkennbar. In einer Studie 
wurden zudem Merkmale der Plaque 
Psoriasis im konfokalen Bild mit den 
Ergebnissen histologischer Untersu-
chungen verglichen: Die Laserscan-
mikroskopie erwies sich eindeutig 
als geeignetes und sehr effizientes 
Diagnoseverfahren. Innerhalb kur-
zer Zeit ist es Dermatologen mög-
lich, eine exakte Diagnose zu stellen 
und eine geeignete Therapie zu be-
ginnen.
Die Kontaktdermatitis ist eine der 
häufigsten entzündlichen Hautreak-
tionen. Für die Betroffenen ist es 
wichtig, schnell zu erfahren, ob es 
sich um eine irritative oder eine aller-
gische Variante der Erkrankung han-
delt, da verschiedene Behandlungs-
optionen bestehen. Bislang sind auf-
wendige Tests notwendig, um beide 
Formen klar voneinander abzugren-
zen. Bei diesen Verfahren vergehen 
Wochen, bis Arzt und Patient die Er-
gebnisse vorliegen. In diesem Fall  
ermöglichen die konfokalen Aufnah-
men eine Differenzierung der Hauter-

scheinungen, die in geringerem zeit-
lichem Aufwand zur Diagnose ver-
hilft. Die Symptome der irritativen 
Variante prägen sich von oben nach 
unten in der Haut aus, erste Anzei-

chen sind Störungen im Stratum cor-
neum und Parakeratose. Bei der Al-
lergischen Dermatitis ist der Verlauf 
konträr, von unten nach oben, zuerst 
ist Bläschenbildung im Stratum spi-
nosum erkennbar. Eine Differenzie-
rung anhand dieser Symptome ist al-
lerdings nur innerhalb der ersten zwei 
bis neun Tage möglich. 

Erfolgt die Diagnose durch die konfo-
kale Laserscanmikroskopie, können 
veränderte Hautstellen über einen be-
liebigen Zeitraum weiter beobachtet 
werden, da das Gewebe der betroffe-
nen Stelle nicht geschädigt wurde. Dr. 
med. Wolf-Dieter Weidenmann aus 
Stuttgart setzt das VivaScope in sei-
ner Praxis ein. „Die Laserscanmikro-
skopie ist für mich ein wichtiger nicht 

invasiver Baustein in der Früherken-
nung von Hauttumoren. Das Gerät ist 
sehr leicht anwendbar und die Trai-
ningsmöglichkeiten bieten eine ge-
eignete Basis, das Diagnosespektrum 
zu erweitern. Das platzsparende Ge-
rät lässt sich sehr gut in den Praxis -
ablauf integrieren. Meine Patienten 
schätzen das schmerzfreie und zeit-

sparende Verfahren, besonders wenn 
es einen operativen Eingriff vermei-
den hilft und Diagnosen bestätigt. So 
ist es für mich eine wichtige Methode, 
den Anspruch innovativer Diagnostik 
in der Praxis umzusetzen, und seinen 
Einsatz kann ich mir mittlerweile 
nicht mehr wegdenken.“ 
Die Geräte werden bislang in sieben 
dermatologischen Praxen und sechs 
Kliniken in Deutschland eingesetzt; 
europaweit sind mittlerweile über 90 
Geräte in Anwendung.

Biopsie in Echtzeit

 Hautschichten der Epidermis bis zur 
oberen Dermis lassen sich durch La-
serscanmikroskopie in zellulärer Auf-
lösung Schicht für Schicht horizontal 
abbilden. Die konfokale Anordnung 
ermöglicht ein scharfes Bild der Fo-
kusebene ohne störende Effekte der 
darüber liegenden Schichten. Dadurch 
verbessern sich Auflösung und Kon-
trast der Schwarz-Weiß-Bilder inner-
halb der Probe. Für die Bildgebung 
werden die unterschiedlichen Reflekti-
onseigenschaften des Gewebes mit ei-
nem Infrarotlaser (830 nm) abgetastet. 
Eine optische Biopsie in Echtzeit 
wird ermöglicht – die Haut kann am 
lebenden Gewebe ohne pathologi-
sche Probe beurteilt werden. Er-
kranktes und gesundes Gewebe sind 
im Bild deutlich voneinander ab-
grenzbar. Dank der zeitnahen Befun-
derstellung verkürzt sich die Warte-
zeit auf Ergebnisse. ve 
www.vivascope.de

Report: Konfokale Laserscanmikroskopie

Zeitnah und schmerzfrei diagnostizieren
Insbesondere bei Erkrankungen, die sich ähnelnde strukturelle Hautveränderungen 
aufweisen, können innovative Diagnoseverfahren helfen, schnellstmöglich zu genauen 
Ergebnissen zu gelangen, um die richtige Therapie einzuleiten.
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Ökon.-Peitzmeier-Platz 2-4, 59063 Hamm 
Tel.: 02381 5444 336 Fax: 02381 5444 337

cortexde@aol.com   www.cortex.dk

DermaLab® Combo

CORTEX TECHNOLOGY
...instruments for skin professionals

Jetzt auch mit Ultraschall-Bildgebung!
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Ihre neuen IGeL:

Unterstützung beim Verkauf von Kosmetika
Hautelastizität 
Erfolgsnachweis Ihrer Behandlung
Feuchtigkeitsmessung Haut u. Kopfhaut 

Talgmessungen

Transepidermaler Wasserverlust
Kontrolle der Barrierefunktion und Hautschutz
Hautfarbe
Melaninbestimmung vor Laserbehandlungen
Videoscope (Mini-Kamera) 20 – 50x

Skin Test Center 
mit Ultraschall 
Bildgebung. 
Zeigen Sie 
Ihrem 
Selbstzahler 
was in ihm 
steckt.




