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Smartphone-Applikationen sind in
der Dermatoskopie angekom-

men. In Kombination mit stationären 
Hightech-Geräten oder cloudbasier-
ten Webdatenbanken können sie den 
Hautarztalltag erheblich erleichtern. 
So ergeben sich neue Möglichkeiten 
für die Teledermatologie.
Bei vielen Dermatologen ist das Vi-
deo-Auflichtmikroskop täglich im 
Einsatz. Die Untersuchung 
mit dem stationären Gerät 
war bislang jedoch meist an 
einen Praxisraum gebunden. 
Neue Vernetzungsmöglich-
keiten bieten Smartphone-
Dermatoskope, zum Beispiel 
das Handyscope, mit dem 
auflichtmikroskopische  
Bilder computerunabhängig 
aufgenommen und gespei-
chert werden. Eine prakti-
sche Ergänzung, die im Pra-
xisalltag jedoch nicht das Vi-
deosystem ersetzt. Eine voll-
ständige Verlaufskontrolle 
mit Bildvergleich oder gar 
eine Ganzkörperdokumenta-
tion ist mit dem Smartphone 
wegen des kleinen Bild-
schirms und der großen Da-
tenmengen nicht praktikabel.
In Verbindung mit einer Praxisplatt-
form ist das Smartphone-Dermato-
skop jedoch vielseitig einsetzbar. Da-
bei werden Bilder eines oder mehre-
rer mobiler Geräte über W-LAN in 
die zentrale Datenbank übertragen, 
was das Speichern zu vieler Patien-

tendaten auf dem Smartphone ver-
meidet. Die Videodokumentation im 
Praxisalltag erfolgt weiterhin am 
Bildsystem und wird ergänzt um mo-
bil aufgenommene Patientenbilder. 
Komplettiert wird die Infrastruktur 
für mobile Dermatoskopie um cloud-
basierte Webdatenbanken wie zum 
Beispiel den FotoFinder Hub. Dabei 
werden die Daten vom Smartphone 

in den privaten Webbereich übertra-
gen und gespeichert.
Das eröffnet neue Möglichkeiten für 
die Teledermatologie. Ärzte können 
sich unkompliziert untereinander 
oder mit Histologen austauschen oder 
eine Zweitmeinung von internationa-

len Hautkrebs-Koryphäen anfordern. 
Das kann auch für erfahrene Derma-
tologen interessant sein, wenn es sich 
um ungewöhnliche Läsionen oder ei-
ne diffizile Lokalisation handelt.
Zudem können private Ärztenetzwer-
ke gebildet werden, indem beispiels-
weise Kollegen anderer Fachrichtun-
gen oder Allgemeinärzte mit einem 
Smartphone-Dermatoskop ausgestat-
tet werden und mit wenig Aufwand 
standardisierte Bilder an den Haut-
arzt übermitteln. Dieser entscheidet 

daraufhin, ob der Patient 
vorstellig werden soll.
Die neuen Vernetzungsmög-
lichkeiten bringen die Haut-
krebs-Vorsorge noch näher 
an den Patienten – ein Trend, 
der sich in den nächsten Jah-
ren weltweit in allen medizi-
nischen Bereichen fortsetzen 
wird. Die Vorteile liegen auf 
der Hand: Der Dermatologe 
wird frühzeitig in die Vorsor-
ge einbezogen und kann auf-
fällige Befunde in der Fach-
arztpraxis weiterbetreuen. 
Der Patient profitiert durch 
die schnelle, fundierte und 
mehrstufige Betreuung in 
Sachen Hautkrebs.
Derzeit laufen bereits Studi-
en zur Dermatoskopie mit 
dem Smartphone, die den 

Risikopatienten selbst Bilder aufneh-
men und an den betreuenden Derma-
tologen übermitteln lassen. Die Pa-
tientenbetreuung durch Telederma-
tologie steht derzeit ganz am Anfang, 
wird aber langfristig nicht aufzu- 
halten sein. kn 

Moderne Technik im Praxiseinsatz

Zukunft der Dermatoskopie ist vernetzt

Bilder eines mobilen Gerätes werden über W-LAN in  
die zentrale Datenbank oder eine Cloud übertragen, was 
das Speichern zu vieler Patientendaten auf dem Smart-
phone vermeidet. Die Videodokumentation im Praxis- 
alltag erfolgt weiterhin am Bildsystem und wird  
ergänzt um mobil aufgenommene Patientenbilder.

Die Verbindung mobiler und stationärer Geräte gibt Dermatologen 
neue Möglichkeiten bei der Hautkrebs-Diagnostik.




