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HAUT – DIE KUNST  
DER FRÜHERKENNUNG

DIE HAUTKREBSFRÜHERKENNUNG, DERMATOONKOLOGIE, AMBULANTES OPERIEREN, 

LASERMEDIZIN, ALLERGOLOGIE UND NATURHEILVERFAHREN GEHÖREN ZU DEN SCHWERPUNKTEN  

DER HAUTARZTPRAXIS VON DR. CHRISTINE ZIMPFER UND DR. ANETTE ZIMPFER-KEESE IN SECKENHEIM.  

ÄSTHETISCHE BEHANDLUNGEN WERDEN UNTER ÄRZTLICHER LEITUNG IM ANGESCHLOSSENEN  

KOSMETIKINSTITUT „AESTHETICDERM“ DURCHGEFÜHRT.

Hautkrebs kann jeden treffen, aber 
man kann vorbeugen. Darauf verste-
hen sich die zwei Schwestern, beide 

Fachärztinnen für Haut- und Geschlechts-
krankheiten. In den vergangenen 20 Jahren 
hat die Zahl der Hautkrebserkrankungen stark 
zugenommen. „Schwarzer und weißer Haut-
krebs oder Vorstufen des hellen Hautkrebses 
wie aktinische Keratosen oder Morbus Bo-
wen sind häufig Spätfolgen von Sonnenbrän-
den und lichtgeschädigter Haut“, erklärt Dr. 
Christine Zimpfer. „Die Haut vergisst nicht.“ 
Auch Personen mit vielen Muttermalen oder 
mit Hautkrebsfällen innerhalb der Familie ha-
ben ein erhöhtes Erkrankungsrisiko, doch Dr. 
Christine Zimpfer beruhigt: „Erkennt man ihn 
rechtzeitig, ist Hautkrebs fast immer heilbar.“

Den Schwerpunkt ihrer Hautarztpraxis haben 
die beiden onkologisch verantwortlichen Ärz-
tinnen auf Prävention und Diagnoseverfahren 
gelegt. „Wir untersuchen gründlich den ganzen 
Körper mit dem Auflichtmikroskop und do-
kumentieren mit einem computergestützten 
digitalen Bildgebungsverfahren auffällige Mut-
termale. So können wir bei regelmäßigen Vor-
sorgeuntersuchungen jederzeit ältere Befunde 
zum Vergleich heranziehen und kleinste Verän-
derungen frühzeitig erkennen“, sagt Dr. Anette 
Zimpfer-Keese. „Melanome sind bösartige Haut-
tumore, die zur Bildung von Metastasen neigen. 

Daher ist die Kunst, sie bereits im frühestmög-
lichen Stadium zu entdecken und zu entfernen.“ 
Seit dem Umzug in die neuen, modernen und 
großzügig gestalteten Praxisräume im Ärzte-
haus Seckenheim im August 2014 haben sie 
alle Möglichkeiten, um nach dem aktuellen 
medizinischen Stand eine optimale Versor-
gung für die Patienten zu gewährleisten. Nicht 
immer sei es notwendig, das Skalpell anzuset-
zen: „Wir verfügen über modernste Diagnose- 
und Therapieverfahren. Je nach Erkrankung 
können wir auch die Lasermedizin oder die 
Photodynamische Therapie einsetzen, um ein 
gutes ästhetisches Ergebnis zu erzielen.“ 

Vertrauen und  
Kontrolle

Welche Behandlung die richtige ist, klären die 
beiden Dermatologinnen im persönlichen Ge-
spräch mit ihren Patienten sorgfältig ab. „Uns 
ist es wichtig, dass sie wissen, dass sie in allen 
dermatologischen Angelegenheiten bei uns in 
guten und vertrauensvollen Händen sind“, sa-
gen die beiden Schwestern.

Dabei können sich beide auf fundiertes Fachwis-
sen verlassen, das sie sich durch langjährige Er-
fahrung im dermatologischen und onkologischen 
Bereich angeeignet haben. Das Behandlungs-
spektrum reicht von der klassischen Dermatolo-

gie, Akne- und Rosazeabehandlung, narben- und 
schmerzloser WiRA-Therapie bei störenden 
Warzen über Nagelpilz-Lasertherapie bis hin zur 
ästhetischen Dermatologie. Direkt an die Haut-
arztpraxis angeschlossen ist das Kosmetikinstitut 
„Aestheticderm“, in dem unter ärztlicher Aufsicht 
nicht nur kosmetische Gesichtsbehandlungen 
durchgeführt werden, sondern auch aufwendige 
Anti-Aging-Verfahren wie fraktionierte Laserthe-
rapie bei Aknenarben und Falten, Mikroderma-
brasion, Radiofrequenztherapie, Faltenbehand-
lung mit Hyaluronsäure oder das medizinische 
Micro-Needeling. Auch Haar-Entfernung mit 
modernster Lasertechnologie gehört zum Port-
folio. „Diese Therapieformen sollten in derma-
tologischer Hand sein, um diese individuell aus-
zuwählen und Komplikationen auszuschließen“, 
betont Christine Zimpfer und Anette Zimpfer-
Keese ergänzt: „Schließlich ist die Haut nicht nur 
der Schutzmantel unseres Körpers, sondern auch 
der Spiegel unserer Seele.“
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