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kungen und klassische Dermatosen sind
es heute vor allem chronisch entzündliche Erkrankungen, Allergien und unterschiedliche Hautkrebs-Formen. Bei den
entzündlichen Hauterkrankungen zeigt
sich immer mehr, dass es sich nicht nur
um isolierte Hauterscheinungen handelt
sondern eigentlich um Systemerkrankungen mit überwiegender Hautbeteiligung.
Sowohl bei der Schuppenflechte, als auch
bei Neurodermitis oder der Akne inversa
finden sich immer mehr sogenannte „Komorbiditäten“, also Begleiterkrankungen.
Die mittelschwere- bis schwere Schuppenflechte stellt z.B. einen signifikanten Risikofaktor für Herz-Kreislauferkrankungen
dar und sollte allein deshalb schon bei
ausgeprägten Befall innerlich medikamentös oder mit BalneoFoto Therapie
behandelt werden. Wir klären unsere Pa-

Haut- und
Laserzentrum
Freising: RundumVersorgung auf
höchstem Niveau
Im Haut- und Laserzentrum Freising sorgen Inhaber Prof. Dr. Hjalmar Kurzen
und Dr. Marina Kurzen zusammen mit
der angestellten Kollegin Dr. Irena Angelovska für die komplette dermatologische
Versorgung von Kassenpatienten und Privatversicherten im gesamten Landkreis.
Seit Ende 2016 ergänzt Frau Dr. Christina
Psotta-Schachtner aus der Uniklinik Ulm
das Ärzteteam.
„Uns stehen auf über 500m2 sehr komfortable, helle und freundliche Räumlichkeiten für die Patientenversorgung zu
Verfügung in denen sich unsere Patienten,
aber auch unser gesamtes Team gerne aufhalten“ meint Dr. med. Marina Kurzen.
In den letzten Jahren hat sich der Schwerpunkt unserer Arbeit deutlich verschoben.
Waren es früher eher InfektionserkranDezember 2017

tienten auch über gesunde Lebensweise,
Rauchverzicht, Ernährung, Sport und Risikofaktoren auf. „Es ist faszinierend, wie
viele neue Medikamente in den letzten 10
Jahren in diesem Bereich auf den Markt
gekommen sind und unseren Patienten
zu Gute kommen“ so Prof. Kurzen. „Die
Therapiemöglichkeiten werden immer
größer, aber auch komplexer und erfordern viel Erfahrung“.
Auch bei der Diagnostik und Therapie
von Hautkrebs hat sich in den letzten
Jahren viel getan. „Wir bieten verschiedene moderne bildgebende Verfahren
zur Hautkrebsvorsorge an, wie z.B. die
Computer gestützte Muttermalanalyse
oder die elektrische Impedanzspektroskopie zur Melanomerkennung. Mit der
optischen Kohärenztomographie kann

man jetzt schon wesentlich früher weißen Hautkrebs erkennen“ meint Frau Dr
Psotta-Schachtner. „So können manche
Hautkrebsfälle im Frühstadium auch
konservativ, d.h. ohne Operation behandelt werden.“
Für die Fälle wo dies nicht möglich ist,
gibt es bei uns weiterhin die Möglichkeit
der ambulanten Operation. „Die aller
meisten Patienten können wir in unserem
OP behandeln, so dass eine stationäre
Einweisung nur selten erforderlich ist,“
sagt Frau Dr. Irena Angelovska, „Bei jeder
Operation legen wir großen Wert auf ein
gutes kosmetisches Ergebnis. Weiterhin
stehen bei uns verschiedene Lasersysteme
zur Behandlung vieler Hauterkrankungen
wie z.B. Akne, Rosazea, Nagelpilz, chronische Lichtschäden, Warzen und Venenerkrankungen zur Verfügung.“
Bei den Allergien und auch der Neurodermitis besteht nach wie vor in Deutschland
eine Unterversorgung. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, wann sich beim Heuschnupfen oder der Haustaubmilbenallergie ein schwerer Verlauf ankündigt oder
ob ein sogenannter „Etagenwechsel“ zum
allergischen Asthma bereits stattfindet.
Immer weniger Hautärzte beschäftigen
sich mit Allergien, nicht zuletzt aufgrund
einer schwierigen Vergütungssituation.
Im Haut und Laserzentrum stehen die
unterschiedlichen Allergieformen jedoch
nach wie vor im Mittelpunkt der Tätigkeit. „Wir führen eine umfangreiche Diagnostik bei Heuschnupfen, Nahrungsmittelallergien oder Kontaktekzemen durch
und können so manches Rätsel geradezu
detektivisch aufklären“ betont die ausgebildete Allergologin Dr. Marina Kurzen.
„Unsere Patienten wissen es zu schätzen,
dass auch komplizierte oder teure Fälle
nicht einfach in die nächste Hautklinik
abgeschoben werden, sondern vor Ort
kompetent, professionell und freundlich
versorgt werden können.“
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