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„Hautkrebs ist heilbar –
je früher, desto besser”
Sonnenschutz und rechtzeitige Erkennung von Vorstufen sind entscheidend
Frage: Warum ist Hautkrebs ein

großes Thema auf Mallorca?
Antwort: Mallorca ist nicht
nur eine beliebte Urlaubsinsel, viele Nord- und
Mitteleuropäer leben dauerhaft oder für längere
Zeit auf der Insel. Hellere
Hauttypen, die starke UV
Strahlung im südlichsten
Europa und der leichtsinnige Umgang mit Sonnenschutz erhöhen das Risiko
enorm.
Frage: Heißt das, dass man als

Resident auf Mallorca ein erhöhtes Hautkrebsrisiko hat?
Antwort: Das Risiko ist auf
alle Fälle höher als in
Deutschland oder in England woher die meisten
unserer Patienten stammen.

Vergrößerungstechnik erkennen. Das wirkliche Ergebnis bringt dann der Befund des Labors. Doktor
Google und Handy-Apps
helfen bei der Erkennung
leider nicht, man muss eine Untersuchung in unserer Klinik machen.
Frage: Was raten Sie Ihren Patienten?
Antwort: Genau wie Sie sich
beim Zahnarzt jährlich die
Zähne nach Karies kontrollieren lassen, so muss
man eine jährlich Hautkrebsvorsorge beim Dermatologen machen. Wir
haben modernste Technik
dafür und vergleichen
dann die Entwicklung der
Haut von Jahr zu Jahr.

Dermatologe Ihren Patienten
um Hautkrebs vorzubeugen?
Antwort: Auf alle Fälle
empfehlen wir Sonnenschutz mit Lichtschutzfaktor 50 und qualitativ guten Produkten. Hier können wir Hauttyp genau in
unserem Skinlab beraten.
Wir
empfehlen
auch
Strandliebhabern
und
Wassersportlern, dass Sie
sich möglichst nicht lange
in der Sonne aufhalten.

Frage: Wie funktioniert das
„Totalbodymapping” mit Ihrer
neu angeschafften Technik?
Antwort: Wir haben seit einigen Wochen vom Weltmarktführer
Fotofinder
ein nagelneues System.
Zum einen das Totalbodymapping, womit wir die
Ganzkörperaufnahmen
machen und zum anderen
die Detail-Fotodermatoskopie für die 200 fache
Vergrößerung sowie Polarisierung einzelner Hautstellen.

Frage: Wie erkenne ich Hautkrebs, oder wie stelle ich fest,
dass ich welchen habe?
Antwort: Das ist leider nicht
so einfach. Es gibt viele
verschiedene Arten von
Hautkrebs
und
auch
Hautkrebsvorstufen. Man
kann es nur mit einem
medizinisch geschulten
Auge und entsprechender

Frage: Klingt ultramodern.
Gibt es das schon lange?
Antwort: Das ist ein ganz
neues System mit dem
wir den gesamten Körper
des Patienten untersuchen. Die Aufnahmen
werden standardisiert in 4
verschiedenen Ansichten
in unserem speziell ausgestatteten Fotoraum auf-

Frage: Was empfehlen Sie als
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genommen. Die Kameratechnik aber noch vielmehr die Software unterstützt mich dann beim Erkennen der Pigmentierungen und durch den
jährlichen Besuch werden
kleinste Veränderungen
auffällig. Als Einführungsangebot ist die Analyse derzeit kostenlos.
Frage: Kann die Anlage auch

Hautkrebs direkt erkennen?
Antwort: Nein, Totalbodymapping erkennt erstmal
nur die Veränderungen.
Mit der folgenden DetailDermatoskopie werden
dann die auffälligen Stellen am Körper untersucht
und vergrößert.

Einführungsangebot
für kostenlose
Ganzkörperanalyse
Frage: Wird der Arzt bald

vom Roboter ersetzt?
Antwort: Roboter-Kollegen
habe ich noch nicht gesehen und glaube auch
nicht, dass ich in den
nächsten Jahren welche
treffen werde. Digitalisierung und der Einsatz von
modernster Technologie
ist für uns bei mySkin jedoch sehr wichtig. Wir
werden besser unterstützt, erkennen noch
schneller und behandeln
auch mit unseren neuen
Lasern effektiver. Das ist
ein absoluter Vorteil zu
nicht so gut ausgestatten
Praxen und wird von unseren Patienten wahrgenommen und sehr geschätzt.

Frage: Ist Hautkrebs heilbar?
Antwort: Ja, er ist heilbar

und je früher man Ihn erkennt umso besser. Wir
entfernen Ihn großflächig
und beobachten dann
vierteljährlich.
Auch
Hautkrebsvorstufen therapieren wir in unsere
Praxis mit sehr modernen
Methoden und vermeiden damit die Entwicklung.
Frage: Man kennt Sie auch
als ausgewiesene Beauty-Expertin mit diskretem VIPEingang und Aufzug direkt
in die Tiefgarage. Wie wichtig
ist Ihnen die Dermatologie?
Antwort: Meine Passion ist
die Medizin und ich bin
leidenschaftliche Dermatologin. Mit meiner Arbeit möchte ich Menschen helfen sich vor
Krankheiten zu schützen
und diese wirkungsvoll
zu behandeln. Ganz besonders die Früherkennung von Hautkrebs und
Hautkrebsrisiken
bei
meinen Patienten, sind
mir wichtig. Ich stelle aktuell eine massive Zunahme der Erkrankungen fest und möchte
mich auch in Zukunft
noch stärker dafür auf
Mallorca engagieren.

Totalbodymapping mit 200-facher Vergrößerung.

mySkin Dermatology
Dr. Cordula Ahnhudt ist seit 16 Jahren auf Mallorca tätig. Ihre

Praxis am Kreisel von Bendinat wurde 2018 auf die dreifache
Fläche vergrößert. Das Team verfügt jetzt über die umfangreichste Ausstattung an Diagnose- und Behandlungstechnik auf
den Balearen. Schwerpunkt ist die Lasermedizin, und seit Kurzem hilft ein „Totalbodymapping” bei der Diagnose. Das ist ein
revolutionäres Ganzkörper-Hautanalyse-System (oben) vom
Weltmarktführer. Zudem sind Check-in und Wartezone angenehmer geworden, und im Skin Lab kann man die neusten Hautschutz- und Anti-Aging Produkte testen.

Plaza Bendinat 14-16
C. Arquitecto Francisco Casas, 17
E- 07181 Bendinat / Mallorca
info@myskin-mallorca.com
+34 971 700 777

Frage: Welche Tipps haben

Sie noch für die Haut?
Antwort: Benutzen Sie Son-

nencreme mit starkem
Lichtschutzfaktor
und
kommen Sie zur jährlichen Hautkrebsvorsorge
– besonders auf Mallorca.
Ich verspreche, dass es
angenehm bei uns ist,
und nicht weh tut.

Per Detail-Dermoskopie untersucht die Ärztin auffällige Stellen.

