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Ein intelligenter Arbeitsplatz in der Medizin: Fraunhofer-Forscher Dr.-Ing. Christian Teutsch und Dermatologin

Forscher regelmäßig Neues.

PD Dr. med. Daniela Göppner bei einem Test mit dem Hautscanner. Der Prototyp beﬁndet sich im Praxiseinsatz
am Magdeburger Universitätsklinikum und soll zukünig Ärzten bei der Hautkrebsvorsorge assistieren.
Foto: Fraunhofer IFF/Dirk Mahler
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