
KI-basierte Software unterstützt die Hautkrebsfrüherkennung
Auf dem 24. Weltkongress für Dermatologie 
in Mailand wurde erstmals der „bodystudio 
ATBM master“ präsentiert. Dieses System  
ermöglicht die Methode der Total Body  
Dermoscopy, eine Weiterentwicklung des 
Automated Total Body Mapping (ATBM®). 
Kern ist das intelligente Zusammenspiel von 
Hardware, Kameratechnologie und Spezi-
alsoftware, wie Kathrin Niemela, Mitglied 
der Geschäftsleitung bei FotoFinder, Medi-
envertretern demonstrierte.

Mithilfe extrem hochauflösender (50 Me-
gapixel), polarisierter und speziell verarbei-

teter Ganzkörperfotos (RAW-Format) kann 
die Struktur von Hautläsionen bereits an-
hand eines klinischen Bildes vom Dermato-
logen bewertet werden. Ergänzend dazu  
ermöglichen hochwertige Videodermato- 
skope eine noch tiefergehende visuelle  
Reise bis in die kleinsten Zellstrukturen der 
Haut – mit bis zu 400-facher Vergrößerung. 
Der standardmäßig integrierte vollautoma-
tische Bodyscan identifiziert die vorhande-
nen Hautläsionen im Ganzkörperbild und 
ordnet diese nach Relevanz an. So kann der 
Hautarzt auf den ersten Blick hervorste-

chende oder abweichende Läsionen iden- 
tifizieren. 

Unterstützt wird der Dermatologe bei  
der Analyse und Risikobewertung von  
Hautläsionen durch die Expertensoftware  
„Moleanalyzer pro“, die mit einem leistungs-
starken KI-basierten Deep-Learning-Algo-
rithmus arbeitet. Laut der Studie „Man 
against machine“ der Universitätshautklinik 
Heidelberg kam die KI zu genaueren Dia- 
gnoseergebnissen als die an der Unter- 
suchung beteiligten Fachärzte. 

„Mit der neuen FotoFinder bodystudio 
ATBM master Generation ist eine kom- 
plette, standardisierte und extrem hoch- 
auflösende Dokumentation der Haut dop-
pelt so schnell möglich wie beim Vorgän-
germodell. Auffällige, neue und veränderte 
Muttermale können dank neuem Workflow 
deutlich rascher und präziser diagnostiziert 
werden als bisher, was vor allem die Betreu-
ung von Risikopatienten erheblich verein-
facht“, unterstrich Niemela. Das Gerät ist zu-
dem vielfach einsetzbar und bietet optiona-
le Module für die Haardiagnostik, Ästhetik 
sowie für das Management von Psoriasis-
Patienten mithilfe des PASIscan. wha
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Langanhaltendes Ansprechen unter Dupilumab
Sowohl die Hautläsionen als auch die Le-
bensqualität bessern sich mit dem Biologi-
kum Dupilumab (Dupixent®) bei Patienten 
mit mittelschwerer und schwerer atopischer 
Dermatitis (AD) rasch und langanhaltend.

Seit 2017 steht mit dem monoklonalen 
Antikörper Dupilumab erstmals ein Biologi-
kum für die systemische Behandlung von 
Erwachsenen mit mittelschwerer bis schwe-
rer atopischer Dermatitis zur Verfügung. 
Dupilumab hemmt spezifisch die Rezepto-
ren der beiden Interleukine IL-4 und IL-13, 
die eine zentrale Rolle in der chronischen 
Entzündung der AD spielen. Patienten mit 
mittelschwerer und schwerer Neurodermi-
tis seien durch die Hautschädigung, dem 
häufigen und intensiven Juckreiz und den 
damit einhergehenden Schlafstörungen so-
wie durch die häufigen und nicht vorher-

sehbaren Exazerbationen in ihrer Lebens-
qualität stark eingeschränkt, betonte Dr. 
Philipp Buck, Hamburg. Diese Patienten 
würden eine systemische Therapie benöti-
gen, die dauerhaft angewendet werden 
kann, wie es mit Dupilumab der Fall sei.

Dupilumab führte in der Phase-III-Studie 
CHRONOS zu einer schnellen und langan-
haltenden Verbesserung der Hautläsionen 
und der Lebensqualität [Blauvelt A et al. 
Lancet 2017]. Nach einem Jahr zeigten 80 % 
der Patienten eine Reduktion des Eczema-
Area-and-Severity-Index-Ausgangswertes 
um 50 % (EASI 50) versus 30 % unter Placebo; 
EASI 75 und EASI 90 erreichten 64 % bezie-
hungsweise 51 % der Dupilumab-Patienten 
(vs. 22 % bzw. 11 % unter Placebo). Und  
bereits nach 16 Wochen zeigte sich unter 
Dupilumab bei 81 % der Patienten eine  

klinisch relevante Verbesserung im Derma-
tology Life Quality Index (DLQI). 

Buck empfahl, den Schweregrad der AD 
je nach individuellem Krankheitsverlauf mit 
dem Scoring Atopic Dermatitis (SCORAD) 
oder dem EASI zu bewerten, und falls der 
EASI angewendet werde, den Juckreiz und 
die Schlafstörungen mit DLQI abzufragen. 
Zur sachgerechten Indikationsstellung der 
Systemtherapie bei AD sei die „Checkliste 
Systemtherapie Neurodermitis“ des Com-
petenzzentrums Versorgungsforschung in 
der Dermatologie hilfreich (www.arzneimit-
telleitfaden.de/checkliste-systemtherapie-
neurodermitis/). Andrea Warpakowski

Pressegespräch „Hau(p)tsache Patient –  
Der Weg des Patienten mit atopischer  
Dermatitis“, Hamburg, 25.6.2019;  
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Benutzeroberfläche des FotoFinder bodystudio ATBM master
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