MODERNE
DERMATOLOGIE
Highlights
Für Ihre maximale Sicherheit
bei der Hautkrebsvorsorge
haben wir eines der
modernsten momentan
erhältlichen Computersysteme
zur Verfügung:
IntelliStudio® von Can eld:
Kamera mit 50 MP für extrem
hochau ösende Bilder
Automatisches Body-Mapping

Ihre Experten für
Hautkrebsvorsorge und
Hautkrankheiten aller Art

Videotechnik mit LEDBeleuchtung
integrierte Kamera für die
digitale Au ichtmikroskopie
Computeranalyse der
Muttermale

Als erfahrene Fachärzte für Hautkrankheiten sind wir Ihre
kompetenten Ansprechpartner für Hautprobleme aller Art bei
Kindern und Erwachsenen.

Dadurch ist eine optimale
Verlaufskontrolle im Hinblick
auf Veränderungen möglich

Hautkrebsvorsorge
Der weiße Hautkrebs ist die häu gste Krebsart beim
Menschen überhaupt, aber auch am gefährlicheren schwarzen
Hautkrebs erkranken jährlich über 20.000 Personen in
Deutschland. Leider sind auch besonders jüngere Menschen
zunehmend betro en.
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Unser Ärzteteam führt jede Woche weit über 100
Hautkrebsvorsorgeuntersuchungen durch. Dabei wird mittels
eines Au ichtmikroskops die gesamte Hautober äche nach
verdächtigen Flecken untersucht. Bei entsprechendem
Verdacht kann dann umgehend eine Biopsie oder eine
Exzision erfolgen. Da es für den aggressiven schwarzen
Hautkrebs (Malignes Melanom) Vorstufen gibt (sog.
dysplastische Naevi), kann dessen Entstehung bei frühzeitiger1
Entdeckung so in den meisten Fällen verhindert werden.

Die Untersuchung wird von allen gesetzlichen
Krankenkassen für alle Patienten über 35 Jahre alle 2
Jahre übernommen (für jüngere Patienten gelten
unterschiedliche Regelungen).

Krankheiten der Haut, Nägel und Haare
Eigenes Labor für Mykologie:
kulturelle und mikroskopische
Untersuchung auf Faden- und
Hefepilze
exklusiv in Ingolstadt:
PCR-Untersuchung auf alle
pathogenen Pilze

Nach sorgfältiger Diagnosestellung nutzen wir für die
Behandlung von Hautkrankheiten das gesamte
Spektrum der modernen dermatologischen
Behandlungsmöglichkeiten, angefangen bei externer
Therapie und verschiedenen Formen der Lichttherapie,
als auch systemische Therapieverfahren einschließlich
neuester Immuntherapien („Biologics“) z.B. für schwere
Formen von Schuppen echte oder Neurodermitis.

A ergien
Allergien können sich auf viele Arten bemerkbar
machen. Durch allergologische Diagnostik lässt sich in
den meisten Fällen der Auslöser ermitteln. Die
Beschwerden können mittels externer oder systemischer
Behandlung gelindert werden. Als optimale Therapie
kann durch eine Hyposensibilisierungsbehandlung eine
dauerhafte Besserung erzielt werden, was für unsere
Patienten einen großen Gewinn an Lebensqualität
bedeutet.
Eigenes Labor für
Allergologie:
Bestimmung von Gesamt-IgE
und spezi schen IgE im Blut
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Lorum Ipsum Dolor

Berufskrankheiten
Nicht selten führt die beru iche Hautbelastung zu einer
Hauterkrankung, vor allem in Form eines hartnäckigen
Handekzems oder in Form von weißem Hautkrebs an
chronisch lichtbelasteten Hautstellen. In diesen Fällen
wird die gesamte Diagnostik und die Therapie über die
entsprechende Berufsgenossenschaft durchgeführt. Wir
p egen eine enge Zusammenarbeit mit den BGs und
behandeln nach entsprechendem Auftrag mit Externa,
verschiedenen Lichttherapien, ggf. auch systemisch oder
operativ. Ziel ist meist, die Arbeitsfähigkeit durch
vorbeugende Hautschutzmaßnahmen und geeignete
Therapie wiederherzustellen und zu halten.
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