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Die Verlaufsdokumentation von 
Naevi mithilfe der digitalen 
Dermatoskopie bietet eine 

umfassende Hautkrebs-Vorsorge in 
der dermatologischen Praxis. Dabei 
werden zunächst Übersichtsbilder der 
Haut angefertigt und dann auffälligere 

Male auflichtmikroskopisch doku-
mentiert. Durch den regelmäßigen 
Vergleich von Wiederholungsaufnah-
men können maligne Veränderungen 
frühzeitig erkannt werden. Die Vortei-
le sind eine bessere diagnostische 
Treffsicherheit, die frühzeitige opera-
tive Entfernung von Tumoren, weni-
ger unnötige Exzisionen sowie eine 
stärkere Patientenbindung.

Das herkömmliche  
Handdermatoskop …

Trotz der digitalen Dokumenta -
tionsmöglichkeiten ist das konven-
tionelle Handdermatoskop nach wie 
vor in jeder dermatologischen Praxis 
zu finden. Zum einen ist meist nicht 
in jedem Sprechzimmer ein Bild -
system verfügbar, zum anderen 
kommt nicht jeder Patient für ei- 
ne Verlaufsdokumentation infrage. 
Hinzu kommt, dass das gesetzliche 
Screening überhaupt keine Derma-

toskopie vorsieht, viele Dermato -
logen eine Läsion aber lieber kurz 
mit dem Handdermatoskop untersu-
chen als nur mit bloßem Auge; 
schließlich soll der Patient ja auch 
merken, dass er beim Facharzt in 
besten Händen ist. 

… und seine Grenzen

Die Grenzen des konventionellen 
Handdermatoskops liegen jedoch 
auf der Hand: Ein Einfrieren oder 
Speichern ist nicht möglich, sodass 
suspekte Läsionen nicht im Bild 
fest gehalten werden können. Das 
führt zu erhöhtem Zeitaufwand für 
eine nachträgliche Dokumentation. 
Zudem empfinden viele Ärzte und 
Patienten die Nähe bei der Untersu-
chung als unangenehm. 

Mobile Aufnahme, 
zentrale Speicherung

Das digitale Handdermatoskop han-
dyscope von FotoFinder für iPhone-
Mobiltelefone löst dieses Dilemma 
und schlägt eine Brücke zwischen 
mobiler Aufnahme und stationärem 
Bildsystem, zwischen Smartphone-
Technologie und Dermatoskopie. 
Die Handhabung ist intuitiv: Das 

iPhone wird in die handyscope-
Schale gesteckt und funktioniert. 
Zur Aufnahme wird die Optik mit 
polarisiertem Licht ohne Flüssigkeit 
auf die Haut aufgesetzt. Mit einem 
Fingertipp werden die Bilder mittels 
einer passwortgeschützten App  
auf dem iPhone-Bildschirm ein -
gefroren und in Megapixelqualität 
gespeichert. 
Natürlich kann ein mobiles Gerät 
das stationäre Bildsystem in puncto 
Leistungsfähigkeit nicht ersetzen, 
denn es eignet sich nicht für eine 
umfassende Verlaufsdokumentation. 
Es bietet jedoch eine hervorragende 
Ergänzung, um Bilder zuzuliefern, 
die innerhalb und außerhalb der Pra-
xis computerunabhängig aufgenom-
men werden können. Somit arbeiten 
das mobile und das stationäre Sys-
tem perfekt zusammen: Die mit dem 
Handgerät aufgenommenen Bilder 
werden später mit dem stationären 
System synchronisiert und in der 
Bilddatenbank verwaltet, sodass der 
doppelte Aufwand für Erstuntersu-
chung und nachträgliche Dokumen-
tation entfällt. 

Verbesserte Kommunikation 
durch leichteres Erklären

Mit dem neuen Gerät steht Dermato-
logen erstmals ein Handdermatoskop 
zur Verfügung, welches den gewohn-
ten Komfort beim Betrachten eines 
Naevus auch im mobilen Einsatz bie-
tet und mit dem zudem Bilder gespei-
chert und auf das zentrale Bildsystem 
übertragen werden können. Ärzte wie 
Patienten profitieren dank des Ab-

stands bei der Untersuchung von 
mehr Privatsphäre. Zudem verbessert 
sich die Kommunikation, wenn der 
Arzt das Bild beim Erklären der Dia-
gnose zeigt. Weitere Vorteile liegen in 
der Teledermatologie: Das neu entwi-
ckelte Gerät verwendet alle Kommu-
nikationsmöglichkeiten des iPhones 
und erleichtert somit auch den Aus-
tausch im Netzwerk mit Histologen, 
Facharztkollegen oder Allgemein-
ärzten. ve 

Verbindung stationärer Bildsysteme mit digitalen Handgeräten

„App“ für die Hautkrebs-Diagnostik 
Die Überwachung von Naevi mittels digitaler Auflichtmikroskopie ist  
unerlässlich für eine umfassende Hautkrebs-Vorsorge. Ein neu entwickeltes  
digitales Handdermatoskop bietet eine interessante Ergänzung.

Untersuchung mit stationärem Auflichtmikroskop
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Untersuchung mit mobilem handyscope

für eine 
jugendliche, 
faltenfreie 
Haut

Schmerzarme Faltenreduktion mit dem neuen
Hyaluronsäure-Filler ZFill und dem Kaltluftgerät ZCr yo.

Testen Sie das neue Konzept!
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