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Die wichtigste Säule der Haut-
krebs-Diagnostik ist die 
Überwachung verdächtiger 

Naevi mithilfe der digitalen Derma-
toskopie. Durch den Vergleich in Ab-
ständen von drei bis sechs Monaten 
können Veränderungen pigmentierter 
Hautläsionen frühzeitig festgestellt 
werden, um sus pekte Läsionen ge-
zielt zu exzidieren. Der erfahrene 
Dermatologe wird ein solches Sys-
tem als zusätzliches Instrument im 
Rahmen seiner Dia-gnostik ansehen. 
Die graphisch dargestellten Ergeb-
nisse der Bildanalyse auf dem Bild-
schirm fördern gleichzeitig die Kom-
munikation mit dem Patienten. 
Nach einem Bericht der Firma Foto-
finder Systems GmbH sind die fort-
schrittlichsten Bildsysteme bereits 
mit Full-HD-Videokameras ausge-
stattet. Diese bieten im Vergleich zu 
herkömmlichen Videokameras die 
vierfache Auflösung bei gewohnt ho-
hem Arbeitstempo. Diese Technolo-
gie ermöglicht einen ganz neuen 
Qualitätslevel bei der Hautkrebs-Di-
agnostik und entfaltet auf modernen 
Breitbildmonitoren erst ihre volle 
Wirkung: bildschirmfüllende Groß-
darstellung, sattere Farben, mehr De-
tails und bessere Kontraste bei einer 
Auflösung von zwei Megapixeln. 
Diese Technologie verbessert die 
Sicht auf die Haut und eröffnet eine 
neue „Haut-Erlebniswelt“ für Arzt 
und Patienten.

Kreuzpolarisierte  
Ganzkörper-Fotografie
Bei Patienten mit dysplastischem 
Naevussyndrom ist neben der Der-
matoskopie eine Überwachung der 
gesamten Hautoberfläche empfeh-
lenswert: Die Ganzkörper-Über-
sichtsfotografie (Total Body Map-
ping) ermöglicht hier eine komplette, 
systematische und standardisierte 
Dokumentation des gesamten Haut-
bildes durch Abfotografieren sämtli-
cher Körperpartien von Kopf bis Fuß. 
Wesentliche Bedingung für die Pra-
xis ist dabei ein möglichst geringer 
Zeitaufwand. Mit modernsten Syste-
men dauert dies weniger als zehn  
Minuten. Expertensysteme gewähr-
leisten bei Kontrolluntersuchungen 
einen automatischen Vergleich der 
Bilder und markieren neue und ver-
änderte Läsionen.
Neu beim Body Mapping ist die 
kreuzpolarisierte Fotografie. Diese 
ermöglicht eine komplett reflexions-
freie und farbgetreue Abbildung der 
einzelnen Körperteile. 
Dank der hohen Auflösung mit fast 
15 Megapixeln werden die einzelnen 
Naevi bereits so deutlich sichtbar, 
dass man einen „makrodermatosko-
pischen“ Überblick über die Struktur 
der Läsionen bekommt. Diese Tech-
nik beruhigt und überzeugt Risikopa-
tienten und wird in der Praxis hervor-
ragend angenommen. 

Modernste FD-Technik zur 
Früherkennung 
Die Fluoreszenzdiagnostik (FD) ist 
die modernste Technik zur Früher-
kennung von Aktinischen Präkanze-
rosen und Basalzellkarzinomen. 
Sie ermöglicht bei Verwendung eines 
Photosensibilisators die genaue Ab-
grenzung der Tumorzellen von der 
gesunden Haut und unterstützt den 
Arzt bei der Kontrolle, ob ein Tumor 

komplett entfernt wurde. Fluores-
zenzmuster und -stärke erlauben 
Rückschlüsse auf Ausdehnung und 
Aktivität der Läsion. 
Außerdem kann die FD bei der Ent-
fernung von Tumoren ein nützliches 
Hilfsmittel sein, um die Narbe durch 

gezielte Exzision so klein wie mög-
lich zu halten. Eine gleichzeitige  
Fotodokumentation der klinischen 
sowie der aufgenommenen Fluores-
zenzbilder erlaubt dann eine aussage-
kräftige Visualisierung des Behand-
lungserfolgs. ve 

DERMAforum – Nr. 6 – Juni 2010

Hautkrebs-Diagnostik 2010

Noch schärfer als Fußballgucken
Das Hautkrebs-Screening der gesetzlichen Kassen sieht keine einzige der heutigen 
technischen Möglichkeiten vor. Dabei könnten moderne Verfahren die diagnostische 
Treffsicherheit verbessern und unnötige Exzisionen vermeiden.
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Polarisierte  
Body-Mapping-Aufnahme 
mit Lupenfunktion




