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Schonende Diagnostik und Behandlung
im Kampf gegen hellen Hautkrebs
Interview mit Dr. Michael Padeken, Facharzt für Dermatologie, Venerologie und Allergologie

D

ie Anzeichen für weißen
Hautkrebs erkennen nur
wenige Laien selbst. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen
in der dermatologischen Praxis
sind für die Früherkennung
von Sonnenlichtschäden der
Haut wichtig.
Dr. Padeken, Sie sind auf die
Diagnostik und Behandlung
von weißem Hautkrebs spezialisiert. Ist bei dieser Erkrankung oder einer Vorstufe davor immer eine chirurgische
Gewebeentnahme nötig?
Nein. Alternativ zu einer Gewebebiopsie kann eine optische
Kohaerenztomographie (OCT)
durchgeführt werden. Mit
dem innovativen Verfahren
können wir ein hochauflösendes Bild des Gewebes
unterhalb der Hautoberfläche
darstellen – ähnlich wie bei
einem Ultraschall. Besonders
eignet sich die narbenfreie

OCT-Diagnostik, wenn ein spezifisch in den veränderten
nicht-invasives Therapiever- Zellen an. Nach einer Inkufahren eingesetzt werden soll. bationsphase von wenigen
Stunden wird die Haut mit
Wie geht es therapeutisch einem speziellen PDT-Gerät
weiter, wenn mittels OCT belichtet. Reines, langwelliges
eine auffällige Hautverände- Licht „ortet“ die markierten
rung diagnostiziert wurde? kranken Zellen und zerstört
Bei oberflächlichen Vorstufen sie, indem der Photosensibivon weißem Hautkrebs kann lisator, Licht und Sauerstoff
der Dermatologe eine spe- in der Zelle miteinander rezielle Salbe verschreiben oder agieren. Es kommt zu einer
zielgerichtet eine gewebescho- kontrollierten Entzündungsnende, risikoarme Lichtthe- reaktion. In der Folge werden
rapie, die photodynamische die kranken Zellen entzündTherapie (PDT), durchführen. lich schuppend oder als Krusten abgestoßen.
Wie funktioniert die photodynamische Therapie (PDT)? Muss unbedingt mit künstIn einer Vorbehandlung wer- lichem Licht behandelt werden Verhornungen vorsichtig den?
gelöst und die Haut mittels Während der Sommermonate
Laser perforiert. Im Anschluss eignet sich auch das natürliträgt der behandelnde Arzt che Sonnenlicht, um die Abeine photosensible Spezial- stoßungsreaktion auszulösen.
creme auf die erkrankte Haut Da sich Hautkrebs langsam
auf. Diese Creme lagert sich entwickelt, können wir die

Wintermonate für die Diagnostik nutzen und im Sommer mit dieser Variante behandeln.

Wie hoch sind die wissenschaftlichen Erfolgsquoten für
PDT?
Diese liegen bei weißem Hautkrebs und Hautkrebsvorstufen nach unserer langjährigen
klinischen Erfahrung bei ca.
90 Prozent. Die Patientenakzeptanz und -zufriedenheit
ist sehr hoch!

Wie lange dauert die Behandlung?
In vielen Fällen handelt es sich
um eine einmalige Behandlung. Nach einigen Tagen bis
maximal zwei Wochen ist die
Haut völlig abgeheilt.
Tragen die Krankenkassen die

Kosten für OCT und PDT?
Die privaten Kassen tragen die
Kosten, die gesetzlichen Krankenversicherer leider nicht.
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Dr. Kowsky und Dr. Haselbach
investieren in neue Praxisräume

Den nächsten Sommer
ohne „Winkearme“ genießen

Gemeinschaftspraxis bald im neuen August Carrée!

Eine Oberarmstraffung kann ambulant ausgeführt werden

degewebes sowie des Venenund Gefäßsystems zu ermöglichen“, erläutert der Chirurg.
„Wir sind durch die neuen Räume jedoch auch in der Lage,
die Kapazitäten im Bereich
der ambulanten Operationen
noch weiter zu steigern. Die
Nachfrage ist groß. Aber auch
das Thema Hygiene hat für
uns einen sehr hohen Stellenwert“, erklärt Dr. Haselbach,
„die Patientensicherheit hat bei
uns immer oberste Priorität.
Unsere neuen OPs verfügen
über Hygienestandards, wie
Dr. med. Sebastian Kowsky und Dr. med. Roman Haselbach
sie meist nur in Kliniken zum
n der Auguststraße in Ol- plant. Die neue Praxis gliedert Einsatz kommen.“
denburg wird eines der sich in eine große Behandgrößten Ärztehäuser in der lungseinheit mit einer der Weitere Informationen über die
Region errichtet. Die zentrale fortschrittlichsten digitalen Leistungen und Ärzte finden
Lage und die gute Parksitua- Röntgenanlagen, ein eigenes Sie unter www.oldenburgertion durch das angrenzende ambulantes OP-Zentrum und orthounfall.de
Parkhaus haben die Ärzte Dr. eine separate Privatpraxis.
med. Sebastian Kowsky und
Dr. med. Roman Haselbach „Aktuell arbeiten wir an zwei
dazu motiviert, hier zu in- Praxisstandorten in der Bremer
vestieren. Auf über 600 qm Straße und im Prinzessinweg
entstehen eine hochmoderne und freuen uns auf die zuPraxis für Orthopädie, Un- künftige Situation“, sagt Dr.
fallchirurgie, Arbeitsunfälle, Kowsky. „Die neue Praxis gibt
Prinzessinweg 40
ambulante chirurgische und uns die Möglichkeit, alle Res26122 Oldenburg
gelenkerhaltende Operationen sourcen zu bündeln und ein
Tel.: 0441 592896
und Sportmedizin sowie ein ganzheitliches Konzept zur
Zentrum für Gefäßmedizin Behandlung von ErkrankunBremer Straße 12
und Venenchirurgie. Der Um- gen des muskuloskelettalen
26135 Oldenburg
zug ist für Ende des Jahres ge- Systems, der Gelenke, des BinTel.: 0441 15160
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E

rschlaffte Oberarme können Betroffene sehr belasten. Doch sogenannte „Winkearme“ lassen sich ästhetisch
überzeugend korrigieren.

wie z. B. starker Gewichtsver- Die entsprechende OP kann
lust nach Schwangerschaften bei JUVENTIS ambulant und
oder Diäten.
minimal invasiv in Vollnarkose durchgeführt werden. BeDie meisten Menschen, die troffene, die sich für diesen
unter einer starken Oberarm- ästhetischen Eingriff interesEs gibt unterschiedliche Grün- erschlaffung leiden, genieren sieren, sollten ihre Straffungsde dafür, dass Haut und Ge- sich, enge Kleidung, kurze operation möglichst zu Bewebe an den Oberarmen so Ärmel oder Tops zu tragen. ginn eines Jahres durchführen
stark an Spannkraft verlieren, Eine Oberarmstraffung kann lassen, damit sie den nächsten
dass sich dagegen mit Sport ihnen eine Perspektive für Sommer in vollen Zügen geund Kosmetik nichts mehr mehr Unbeschwertheit bieten. nießen können.
ausrichten lässt. Eine indi- Minimal invasiver Eingriff –
viduelle Veranlagung kann sehr feine Narben.
Direkt nach der OP ist ein wenig Geduld gefragt. Körperliebenso die Ursache dafür sein
che Anstrengungen und Sport
sollten für vier bis sechs Wochen, Sonnenbäder für ca. vier
Monate vermieden werden.
Doch die Mühe lohnt sich:
Die entstehende sehr feine
Narbe am Oberarm ist später
bei angelegtem Arm nicht
sichtbar! Enge, kurzärmelige
Sommerbekleidung kann Einzug in den Kleiderschrank
halten.
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