
HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG, Kientalstr. 7, 82211 Herrsching, Germany
Tel. +49 (0) 81 52 / 38 - 0, Fax +49 (0) 81 52 / 38 - 2 02, E-Mail: info@heine.com, www.heine.com

Expertenmeinung über das HEINE® NC 1 Dermatoskop

„Ich freue mich, dass ich Ihnen eine kurze 
Zusammenfassung der wichtigsten Indika-
tionen des kontaktlosen, lichtpolarisierten 
Dermatoskops HEINE NC 1 geben darf.“

Das kontaktlose HEINE NC 1 Dermatoskop
mit polarisiertem Licht verbindet zwei Un-
tersuchungsgeräte zu einem: Es erlaubt 
ein schnelles, erstes Screening, Patienten  
kontaktlos und trotzdem genau zu untersu-
chen. Dafür sorgen ein großes Übersichtsfeld 
und eine außergewöhnlich hohe Tiefenschärfe 
mit einer 6-fachen Vergrößerung. Soll dann 
eine Hautauffälligkeit genauer „unter die Lupe“  
genommen werden, wird einfach eine Kon-
taktscheibe aufgesetzt, die das NC 1 in ein 
klassisches Auflichtdermatoskop mit Skala 
und 9-facher Vergrößerung verwandelt.

Neben der Möglichkeit einer schnellen Unter-
suchung bietet es viele weitere Vorteile: Durch 
die Kontaktlosigkeit kann auf das Auftragen 
von Desinfektionsmitteln oder Ölen verzichtet 
werden (Hygiene).

Außerdem gibt es oft schwierig zugängliche 
Untersuchungslokalisationen wie z.B. der  
Zehenzwischenraum oder Mundschleimhaut 
sowie Genitalregion. Eine Berührung hier wird 

zum einen von den Patienten als unangenehm 
empfunden und bietet meist auch nicht genug 
Kontaktfläche zur Auflage des Dermatoskops. 
Des Weiteren wird das Dermatoskop immer 
häufiger auch zur Diagnostik von Skabies 
(Krätzmilben) oder Differenzierung zwischen 
Verrucae vulgares (Dornwarzen) und Fremd-
körpern eingesetzt. Auch beim Auffinden ein-
zelner Nissen hat es sich bewährt! Hier kann 
eine mögliche Verschleppung von Eiern bzw. 
Viren umgangen werden.

Bestimmte Strukturen lassen sich außerdem 
mit polarisiertem Licht besser darstellen. So 
zum Beispiel die sog. kristallinen Strukturen 
bei z.B. Basaliomen oder Melanomen. Diese 
entsprechen Kollagenanhäufungen und se-
hen wie leuchtend weiße Areale / Streifen aus. 
Auch die Beurteilung der Gefäßstrukturen  
treten immer mehr in den Vordergrund bei 
der Diagnose des Basalioms und Melanoms 
bzw. amelanotischen Melanoms. 
Setzt man ein Kontaktdermatoskop auf, kön-
nen manche Gefäße durch den Druck  ver-
ändert aussehen und dadurch die Diagnose 
verfälschen.

Dr. Stefanie Kamann leitet eine dermatologi-
sche Praxis im Landkreis Starnberg.

HEINE NC 1 Kontaktloses Dermatoskop.
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