
12 Service DERMAforum – Nr. 12 – Dezember 2010

Viele Ärzte verwenden zur Un-
tersuchung von Muttermalen 

ein Handdermatoskop. Das neue 

handyscope geht weit über die Funk-
tionalität herkömmlicher Handder-
matoskope hinaus. Erstmals können 
Dermatologen mit einem Handge-
rät dermatoskopische Bilder aufneh-
men und speichern. Durch Verwen-
dung der Smart phone-Technologie 
stehen umfassende Kommunikati-
onsfunktionen für die Teledermato-
logie zur Verfügung. Somit ist hand-
yscope das erste mobile und ver -
netzte Dermatoskop.
Die Handhabung ist intuitiv: Das 
iPhone wird in die handyscope-
Schale gesteckt und arbeitet mit der 
passwortgeschüzten App. Das Ob-
jektiv mit polarisiertem Licht wird 
direkt auf die Haut aufgesetzt. Mit 
einem Fingertipp werden Bilder in 
der App eingefroren und hochauflö-
send gespeichert. Mit bis zu 20-fa-

cher Vergrößerung werden markan-
te Details auf den ersten Blick sicht-
bar. Für eine verbesserte Kommuni-

kation kann der Arzt dem Patien- 
ten das mikroskopische Bild seines 
Muttermals zeigen.
Nicht nur Ärzte, die viel unterwegs 
sind oder den Einstieg in die digitale 

Dermatoskopie suchen, können mit 
diesem vernetzten Handdermato-
skop Hautuntersuchungen durch-
führen. „Wir haben das handyscope 
für all diejenigen Dermatologen 
entwickelt, die beim konventionel-
len Handdermatoskop das Fixieren 
und Speichern vermissen“, erklärt 
Andreas Mayer, Geschäftsführer 
der FotoFinder Systems GmbH.
Die Bilder werden in der App auto-
matisch mit Aufnahmedatum und 
-zeit gespeichert. Patienteninforma-
tionen, Lokalisation und Kommen-
tare können zusätzlich eingegeben 
werden. Da der Aufsatz mit inte-
grierter Ladefunktion läuft, können 
handyscope-Nutzer die Batteriezeit 
ihres iPhones verlängern.
handyscope ist exklusiv über www.
handyscope.net erhältlich. Die da-
zugehörige handyscope App kann 
im AppStore gekauft werden.
Weitere Informationen:
FotoFinder Systems GmbH
Aichner-Schmied-Straße 3
84364 Bad Birnbach
Tel.: (0 85 63) 97 72 0–0
heinrich@fotofinder.de
www.fotofinder.de

handyscope Dermatoskop und App

Hautkrebsdiagnostik mit dem iPhone
FotoFinder präsentiert eine neue Möglichkeit zur mobilen  
Hautkrebsdiagnostik: Das handyscope Auflichtmikroskop wird an  
das iPhone angesteckt und funktioniert mit der handyscope App.  
So lassen sich Bilder  vom Handdermatoskop erstmals auch speichern.
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