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Die von der Visiomed AG für 
MAVIG individualisierte 
neue Kamera bietet alle 

Features modernster Videodermato-
skopie, darunter auch die einzig -
artige Möglichkeit von standardi-
sierten Bildaufnahmen – und leistet 
damit einen entscheidenden Beitrag 

zu vergleichbaren Verlaufskontrol-
len und einer noch sichereren Di -
agnosefindung. Das Unternehmen 
MAVIG erweitert mit der VivaCam® 
nicht nur seine bisherige Produkt -
palette um ein weiteres Gerät, son-
dern auch die möglichen Anwen-
dungsgebiete.

Weder Farb- und  
Helligkeitsschwankungen 
noch geometrische  
Verzerrungen

Ermöglicht wird die gleichbleibende 
Bildqualität durch die in der Viva-
Cam® integrierten Mikroprozessoren, 
die Belichtungsintensität und Farbmi-
schung automatisch anpassen – und 
das selbst bei unterschiedlichen Ver-
größerungsstufen von bis zu 120-fa-
cher Darstellung. Das Farbdisplay im 
Kamerakopf unterstützt die intuitive 
Steuerung der Kamera. Einzelne Ver-
größerungsstufen können direkt ange-
wählt und sofort per Knopfdruck ein-
gestellt werden. Ein Wechseln der Op-
tik oder zusätzliche Handgriffe für den 
Arzt sind nicht notwendig. Das spart 
nicht nur Zeit, sondern erlaubt auch, 
die Aufmerksamkeit während der ge-
samten Untersuchung auf den Patien-
ten zu richten. Die Präzisionsoptik 
stellt weiterhin durch ein patentiertes 
Verfahren sicher, dass weder Farb- 
und Helligkeitsschwankungen noch 
geometrische Verzerrungen auftreten. 
Die in Zusammenarbeit mit dem  
Hersteller Visiomed integrierte Viva-
Cam® ist einfach zu bedienen, was die 
schnelle Inbetriebnahme für neue An-
wender garantiert. Durch die untersu-

chungsfreundliche 
und damit auch für 
den Patienten angeneh-
me Ergonomie ist die 
Kamera leicht zu handha-
ben. Eine USB-Schnittstelle 
ermöglicht zudem den mobilen 
Einsatz der VivaCam® sowie die Ein-
bindung in bereits bestehende Praxis-
EDV-Systeme.

Erhöhte Sensitivität bietet 
zusätzliche Sicherheit

Die VivaCam® kann nicht nur eigen-
ständig genutzt werden, sondern dient 
auch am VivaScope® 1500 als Aus-
gangsbild für die konfokale Untersu-
chung. Dadurch ist eine Korrelation 
zwischen Videodermatoskopie und 
konfokaler Laserscanmikroskopie 
(KLSM) gegeben, kombiniert in ei-
nem Gerät. Wie eine Untersuchung an 
Referenzzentren in Modena und Syd-
ney zeigt, kann die Sensitivität bei Di-
agnose des Malignen Melanoms durch 
Kombination der beiden Technologien 
erheblich verbessert werden. Wurden 
im Rahmen der alleinigen Dermato-
skopie 88 Prozent der Malignen Mela-

nome erkannt, so konnte die Sensitivi-
tät bei Kombination mit der KLSM auf 
98 Prozent erhöht werden; nur drei 
von 123 Melanomen wurden hier 

falsch positiv bewertet. Weiterhin 
zeigte sich, dass auch die Rate 

von entfernten benignen 
Läsionen reduziert 

wird. Die Kombi-

nation 
der Stärken bei-

der Technolo-
gien poten-

ziert so-
mit die Sicherheit für Arzt und Patient 
im Rahmen der Hautkrebs-Diagnos-
tik. Für MAVIG ist die Einführung der 
neuen VivaCam® ein weiterer Meilen-
stein auf dem Weg, Dermatologen pra-
xistaugliche Diagnostik auf höchstem 
Niveau zu ermöglichen. sk 

Um mehr über die VivaScope®- 
Geräte und die neue VivaCam® zu 
erfahren, besuchen Sie bitte: 
www.vivascope.eu. 
Weitere Informationen:
MAVIG GmbH
Birgit Elisat
Stahlgruberring 5, 81829 München
Tel.: (089) 420 96 268
E-Mail:elisat@mavig.com

Advertorial: Diagnostik 2.0

KLSM und Videodermatoskopie in einem
Mit der neuen VivaCam® vereint das Unternehmen MAVIG in seinen VivaScope- 
Geräten® (VS 1500 sowie dem Handgerät VS 3000) zwei Hochkaräter der  
dermatologischen Diagnostik: Videodermatoskopie und konfokale Laserscanmikroskopie.

Die VivaCam® 

 ist einfach zu  
bedienen.

Die konfokale Laserscanmikroskopie (KLSM) ermöglicht Dermatologen in der 
Hautkrebs-Diagnostik eine optische Biopsie in Echtzeit – die Haut kann am  
lebenden Gewebe ohne pathologische Probe beurteilt werden. Das Verfahren 
bietet so eine schnelle, schmerzfreie und zuverlässige Befundung bösartiger 
Hauttumore. Eine Biopsie und lange Wartezeiten bleiben dem Patienten erspart.
Durch die KLSM lassen sich Schichten der Epidermis bis zur oberen Dermis in  
zellulärer Auflösung Ebene für Ebene horizontal abbilden. Die konfokale Anordnung 
ermöglicht ein scharfes Bild der Fokusebene ohne störende Effekte der darüber 
liegenden Schichten. Für die Bildgebung werden die unterschied lichen Reflektions-
eigenschaften des Gewebes ausgenutzt, das mit einem Infrarotlaser (830 nm) ab -
getastet wird. Untersuchte Hautareale können, falls notwendig, zu einem späteren 
Zeitpunkt unverändert Standard-histologischen Methoden zugeführt werden. 
Mit dem Basisgerät VivaScope 1500 und dem Handgerät VivaScope 3000 bietet 
die MAVIG GmbH moderne konfokale Laserscanmikroskope für den In-vivo- 
Einsatz an. VivaScopes werden bereits in 15 dermatologischen Praxen und sieben 
Kliniken in Deutschland eingesetzt. Anwender erhalten in einem kostenlosen, 
modular aufgebauten Trainingsprogramm Einführungstrainings, Module für das 
Training in Eigenregie, Online-Schulungen, ergänzende Studienmaterialien und 
Lehrbücher. Die 360 bislang erschienenen Abstracts zur KLSM wurden in einem 
Online-Booklet unter www.vivascope-pub.com zusammengestellt. 

Konfokale Laserscanmikroskopie –  
ein „Fenster in die Haut“ Fo
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