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 Ergebnis  

Typische Indikationen 
Sehr gut Gut Gering Kein Zeit in sec. 

Alterspigmentierung (Bei älteren Menschen auftretende linsen- 
bis talergroße braune Flecken besonders auf Handrücken, 
Streckseite der Unterarme, Gesicht.) 

 
   8 - 10 

Aktinische Keratosen (Durch Sonnenstrahlung bewirkte 
Verhornung.)   

  10 - 15 

Keloid (Wulstnarbe, derbe, bindegewebige, manchmal juckende 
sternförmige Hautwülste entwickeln sich auf Narben, nach 
Verbrennungen, Verätzungen, Impfungen oder spontan.) 

 
   15 – 25 

Akneknoten (Aknenarben, entstehen im Verlauf der Akne.) 
 

   15 – 30 

Juvenile Warzen (Flache, epidermale Papeln von 3-4 mm 
Durchmesser, oft bei Jugendlichen im Gesicht und Handrücken.)  

   10 – 12 

Mollusca contagiosa (Dellwarzen, derbe, hanfkorn bis 
erbsengroße Geschwülstchen besonders an Gesicht und 
Genitalien, zeigen eine Delle auf der Höhe.) 

 
   8 – 12 

Basaliom  (Häufiges, bei rechtzeitiger Behandlung prognostisch 
meist heilbares Carzinom mit Sitz meist im Gesicht.)  

   - 35 

Prurigo nodularis (Halbkugelige bis pfenniggroße, derbe juckende 
Knoten mit rauher Oberfläche, besonders an den Extremitäten 
älterer Frauen.) 

 
   - 35 

Lichen ruber (Gelegentlich am ganzen Körper auf geröteter Haut 
auftretende, juckende,kleinste Papeln.)  

   15 - 30 

Lentigines (Leberflecken, linsengroße, rundliche oder ovale 
braune Flecken, die im Gegensatz zu Sommersprossen beständig 
sind.) 

 
   8 - 10 

Keratoma senile (Altersschwiele, besonders im Gesicht und am 
Handrücken bei älteren Menschen auftretende bräunlich-
schwarze, warzige Erhebungen.) 

 
 

  10 – 20 

Naevus pigmentosus (Nävuszellnävus mit höckeriger, 
brombeerartig gefurchter Oberfläche.) 

 
 

  - 20 

Cavernöses Angiom (Durch Gefäßsprossung entstandene, 
geschwulstartige Neubildung des Gefäßgewebes.)   

  10 – 15 

Hämangiolymphangiom (Gutartige aber gelegentlich sich 
ausbreitende Blutgefäßgeschwulst.) 

  
  

- 25 

Verrucae vulgares (Gewöhnliche Warzen oder Stachelwarzen, bis 
erbsengroße, halbkugelige, harte Knötchen mit stacheliger 
Oberfläche besonders an Händen.) 

 
  

 - 35 

Plantarwarzen (Sohlen-, Dornwarzen; ihre Oberfläche ist kaum 
vorgewölbt, sie wachsen dornartig in die Tiefe; an Fußsohle.) 

 
 

  - 35 

Verrucae seborrhoicae (Alterswarzen, gewöhnlich erst ab dem 
50ten Lebensjahr entstehend, hellbraune bis braunschwarze, 
rundliche bis ovale Neubildungen.) 

 
 

  - 15 

Erythematodes chronicus 
 

   10 – 12 


