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Frau Dr. Mikhaimer, Sie sind als Hautärztin 
im DERMATOLOGIKUM KIEL beschäftigt. Was 
hat Sie zu dem Wechsel aus der renommier-
ten Kieler Universitäts-Hautklinik in die 
Praxis bewogen?
Dr. Mikhaimer: Ich habe 10 Jahre mit 
viel Freude an der Uni-Hautklinik 
Bereich der allgemeinen Dermato-

logie und vor allem der operativen 
Dermatologie gearbeitet. Mein be-
sonderes Steckenpferd war aber im-
mer die ästhetische Dermatologie, 
die ich im überregional bekannten 
DERMATOLOGIKUM KIEL ausbauen 
möchte. Auf diesem Gebiet habe 
ich besondere Erfahrungen, die ich 
mir in Workshops bei national und 
international anerkannten Experten 
über Jahre erworben habe.

Was bieten Sie im DERMATOLOGIKUM KIEL 
genau an?
Nun, viele Patienten möchten so 
jung aussehen, wie sie sich fühlen. 
Ich habe daher vollstes Verständ-
nis für die Behandlung von Falten 
oder Unebenheiten der Haut durch 
Botox, Hyaluronsäure oder auch Fil-
ler. So genannte „Zornesfalten“ und 
„Krähenfüße“ im Gesichtsbereich 
lassen sich auf diese Art und Wei-
se einfach und effizient fasst immer 
ohne Nebenwirkungen behandeln. 
Auch am Hals oder im Dekolleté 

können diese Methoden zusammen 
mit dem so genannten Microneed-
ling mit großem Erfolg eingesetzt 
werden. Zusätzlich möchte ich mit 
unseren erfahrenen Kosmetike-
rinnen Gesa Hauschild und Tina 
Andreas verschiedene Peelings zur 
Hautverschönerung anwenden.

Welche Methoden werden am DERMATO-
LOGIKUM KIEL in der Ästhetik denn noch 
verwendet?
Eine moderne ästhetische Dermato-
logie kommt heute gar nicht mehr 
ohne Laserbehandlungen aus. Es ist 

unser Anspruch, die verschiedenen 
Lasersysteme unserer großen Pra-
xis genau auf die zu behandelnden 
Hautveränderungen wie z.B. stören-
de Pigmentflecken oder Äderchen 
auszurichten, um ein optimales 
Behandlungsresultat zu erreichen. 
Letztendlich geht es immer darum, 
dass unsere Patienten sich in ihrer 
Haut wohlfühlen. Der Qualitätsan-
spruch steht im DERMATOLOGIKUM 
KIEL an höchster Stelle. Das ist mein 
persönlicher und der Anspruch des 
gesamten Teams!

War 2015 ein erfolgreiches Jahr für Sie?
Prof. Dr. Hauschild: Ja, ich freue 
mich wirklich über meine nationale 
Wertschätzung mit einer Top-Be-
wertung durch den FOCUS bei der 
Bewertung „Deutschland´s bester 
Ärzten 2015“ und ganz besonders 
über die Auszeichnung durch die 
Medscape-Agentur (USA), die mich 
in 2015 zu den 5 Top-Hautkrebsex-

perten weltweit berufen hat. Eine 
schönere Auszeichnung kann ich 
wohl kaum kriegen!

Hautkrebsdiagnostik/Screening im DER-
MATOLOGIKUM KIEL: Was gibt es Neues?
Nun, der Goldstandard der Früher-
kennung von Hautkrebs mit Bilda-
nalysen und -dokumentation, die 
„Videoauflichtmikroskopie“ mit un-
serem Microderm-Gerät erfreut sich 
einer immer größeren Beliebtheit 
bei unseren Patienten. Unnötige 
Operationen werden hiermit gänz-
lich vermieden.
Unser neues „Nevisense“-Gerät 
(„Elektro-Impedanz-Messung“) 
kann in allen Zweifelsfällen zu-
sätzlich seinen Einsatz finden. Der 
schwarze Hautkrebs („Melanom“) 
wird damit mit 98%iger Sicherheit 
erkannt. An der Entwicklung  dieser 
echten Innovation aus Schweden 
war ich maßgeblich beteiligt.

Und was tut sich in der Therapie des 
Hautkrebses?

Die Volkskrankheit „aktinische Ke-
ratosen“ (=Vorstufen des hellen 
Hautkrebses) lässt sich laut der 
neuen EDF-Leitlinie am besten und 
schnellsten mittels der photodyna-
mischen Therapie (PDT) behandeln. 
Jetzt garantieren neue Lichtquellen 
weniger Nebenwirkungen als bis-
her! Auch die meisten Basaliome 
lassen sich so ohne eine Operation 
behandeln. Die klassische operative 
Dermatologie kann auf allerhöchs-

tem Niveau im  DERMATOLOGIKUM 
KIEL als ambulante Maßnahme 
durchgeführt werden. In der Thera-
pie des Hautkrebses sind wir sicher-
lich – bei aller Bescheidenheit – in 
der internationalen Spitze anzusie-
deln!
Und: mehr als 1.200 Hautkrebs-Pa-
tienten schenken uns in der Tu-
mor-Nachsorge ihr Vertrauen. Das 
ist das größte Lob für unser Team!
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OP-Zentrum

• Hauttumorchirurgie
• Nahlappenplastiken
• Hauttransplantationen
• Laserchirurgie
• Nagelchirurgie 
•  Kosmetische Operationen
•  Narbenkorrekturen


