Hautkrebsvorsorge
Vorbeugung und Vorsorge sind die
wichtigsten Maßnahmen, um
lebensbedrohliche Erkrankungen, wie z.B.
Krebsformen wirkungsvoll zu verhindern bzw.
rechtzeitig in einem frühen Stadium zu
behandeln.
Hautkrebs ist die häuﬁgste aller
Krebserkrankungen. In den letzten 15 Jahren
hat sich die Zahl der Neuerkrankungen an
bösartigen Hauttumoren in Europa fast
verdoppelt. Etwa 1% der Krebstodesfälle gehen
auf das maligne Melanom zurück.
Das maligne Melanom (schwarze Hautkrebs)
breitet sich schnell aus. Die frühzeitige
Diagnose bösartiger Hautveränderungen ist
dringend notwendig, um rechtzeitig
Therapiemaßnahmen einleiten zu können.
Lassen Sie daher regelmäßig bei sich Hautkrebsvorsorgeuntersuchungen durchführen. Dann
können wir untersuchen, ob Ihre Pigmentmale und Muttermale gutartig sind oder bösartig sein
könnten.

Hautkrebsvorsorge mit Auﬂichtmikroskopie (Dermatoskop)
Als Basisuntersuchung führen wir die Hautkrebsvorsorge als einfache und schmerzfreie
Untersuchung durch. Mit Hilfe eines Hand-Dermatoskops (Speziallupe mit Auﬂichtmikroskop) ist
eine optimale Darstellung von Pigmentﬂecken mit vergrößernder Präzisionsoptik möglich.

Computerunterstützte HautkrebsFrüherkennung (IntelliStudio)
Bei Patienten mit vielen oder auﬀälligen
Muttermalen ist die computerunterstützte
Dermatoskopie mit Fotodokumentation die
Untersuchungsmethode der
Wahl. Hautveränderungen, insbesondere
Pigmentﬂecken, können mittels eines speziell
für diese Untersuchungstechnik entwickelten
Auﬂichtmikroskops um das 15- bis 200-fache
vergrößert werden, was eine deutlich genauere
Diagnosestellung ermöglicht.
Nicht alle Melanome entwickeln sich aus einem
bestehenden Muttermal, sondern
können auch neu auf gesunder Haut entstehen.
Deshalb ist es optimal, nicht nur einzelne
Muttermale zu beobachten, sondern die
gesamte Hautoberﬂäche.
Mit unserem IntelliStudio bieten wir Ihnen die modernste Variante der Hautkrebsvorsorge. Dieses
System führt eine vollautomatische Ganzkörperfotograﬁe (Bodymap) durch. Zusätzlich
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können im Anschluss auﬀällige Muttermale dermatoskopisch in ihrer Feinstruktur aufgenommen
werden. Bei den regelmäßigen Kontrollen identiﬁziert das System neue und veränderte Läsionen
automatisch.
Auf diese Weise können gutartige von bösartigen Veränderungen unterschieden werden.

Ihr Nutzen
Die frühzeitige Erkennung bösartiger Hautveränderungen führt durch rechtzeitige
Therapie zu einer in den meisten Fällen vollständigen Ausheilung.
Gleichzeitig wird durch die gezielte Diﬀerenzierung zwischen gut- und bösartiger Veränderungen
eine unnötige Entfernung gutartiger Hautveränderungen vermieden.
Darüberhinaus bieten wir Ihnen neuerdings unsere Hautkrebsvorsorge PLUS an. Als sinnvolle
Ergänzung des Hautkrebsscreenings kann durch einen einfachen Schnelltest untersucht werden, ob
eine HPV-bedingte Krebsform in der Mundhöhle, im Rachen, im Genital- oder Analbereich
vorliegen kann.
Weitere Informationen ﬁnden Sie im Gesundheits-Lexikon.
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