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Beispiel: Gutartiges Angiom in Lupen- und auflichtmikroskopischer Ansicht

Ärzte und Wissenschaftler des in Hamburg und Tampa, Florida, USA, ansässigen MELANOMA RESEARCH
PROJECT haben im Rahmen ihrer in den USA anlaufenden Kampagne „Save 10,000 Lives“ unter der Bezeichnung
"MOLES 'N' MORE" eine multimediale Familensoftware vorgestellt, die in leicht verständlicher Form und versehen mit
einem umfangreichen Bildmaterial alle wichtigen Informationen zur Selbstuntersuchung von Muttermalen vermittelt und
damit die Früherkennung von Melanom und Hautkrebs entscheidend verbessern hilft.

In den USA erkrankt zur Zeit etwa jeder 70. Einwohner an einem malignen Melanom - oft „schwarzer Hautkrebs“
genannt - einer in fortgeschrittenen Stadien tödlichen Krebserkrankung, die Menschen jeden Alters, darunter auch
jüngere Menschen unter 20 Jahren, befallen kann.

In Deutschland lassen die Erkrankungszahlen gleichfalls eine alarmierende Zunahme erkennen - nicht zuletzt auch
deshalb wurde das sog. „Hautkrebs-Screening“ nunmehr dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung
zugefügt. Doch keine ärztliche oder fachärztliche Untersuchung kann eine regelmässige Selbstuntersuchung ersetzen, die
wie das tägliche Zähneputzen zur Alltagsroutine gehören und mindestens 1 mal in jedem Monat durchgeführt werden
sollte, als Selbst-, Partner- oder Familienuntersuchung.

„Gelänge es, durch den Einsatz einer Familiensoftware Menschen visuell in der Wahrnehmung verdächtiger
Hautveränderungen zu schulen und dsbzgl. zu sensibilisieren, wäre effektive Hautkrebs-Früherkennung nahezu zum
Nulltarif möglich. Patienten könnten dann gezielt und früher eine Abklärung durch den Arzt vornehmen lassen - mit der
Möglichkeit, ein frühes Erkrankungsstadium durch eine Frühtherapie dauerhaft zu heilen“, erläuterte Dr. Holger Voigt,
Ärztlicher Direktor des Melanoma Research Project.

„Die von uns entwickelte Software ‚MOLES ‚N’ MORE’’ ist Teil einer Informationskampagne in den USA, die sich zum
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Ziel gesetzt hat, allein durch weitgestreute computergestützte Information und visuelle Schulung 10.000 Menschenleben
zu retten. Angesichts heute verfügbarer technischer Möglichkeiten auf den Einsatz einer derartigen Software zu
verzichten, wäre angesichts der bedrohlichen Häufigkeitszunahme maligner Melanome schlechterdings nicht
begründbar."

Die Software ist leicht verständlich, selbsterklärend und mit zahllosen hochqualititativen Beispielbildern, z.T. animiert
und interaktiv betrachtbar, versehen, so dass auch Medizinstudenten und Ärzte sie zur Fortbildung einsetzen können. Sie
enthält zudem ausdruckfähige Formulare im PDF-Format, auf denen die festgestellten Veränderungen dokumentiert
werden und dem Arzt ggf. vorab - per Post oder Email - übersandt werden können.

Die Vollversion (Windows, 235 MB) kann ab sofort direkt über die Website www.molesnmore.com online per
Download bezogen werden (auch als CD möglich). Interessierte, die sich vorab ein näheres Bild machen wollen, können
sich auf der Website eine Demo-Version kostenfrei herunterladen.

Für Firmen, die die Kampagne „Save 10,000 Lives“ unterstützen wollen, besteht die Möglichkeit, Lizenzen für eine
Corporate-Version zu erwerben, die die Möglichkeit der Einbettung eigener Präsentationsinhalte beinhaltet und unter
Kunden/Clienten frei verteilt werden kann. Eine deutschsprachige Version - betitelt „VON MAL ZU MAL“ - ist
voraussichtlich ab August/September erhältlich.
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Portrait

Das Melanoma Research Project ist ein ärztlich geleitetes, interdisziplinäres, international tätiges Forschungsinstitut, das
sich seit Jahrzehnten mit allen Aspekten der Melanomerkrankung wissenschaftlich befasst. Es ist unabhängig und neutral
und verfügt über Institutssitze in Hamburg/Deutschland (Melanoma Research Project) und Tampa/Florida/USA
(melanomaweb.net, L.L.C.).

Das Melanoma Research Project ist entsprechend seiner Aufgabenstellung weltweit mit internationalen
Forschunginstitutionen und Behandlungszentren über ein interaktives Netzwerk verbunden, zu welchem Mitglieder und
Mitarbeiter rund um die Uhr Zugriff haben. Auf diese Weise stehen neueste Forschungsergebnisse unmittelbar allen
angeschlossenen Zentren in Echtzeit zur Verfügung und können so direkt in Entwicklungs- und Anwendungsstrategien
integriert werden.
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Link zur Pressemitteilung:

https://www.openpr.de/news/211111/Melanom-und-Hautkrebs-Multimediale-Familiensoftware-optimiert-Frueherkennung.html
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