talkingeyes & more -

Prävention von
Herz-Kreislauferkra n ku ngen
in Deutschland
Können Augen lügen? Professor Michelson und
Dr. Laser vom Interdisziplinären Zentrum für Präventive Medizin in Nürnberg können diese Frage mit
einem eindeutigen NEIN beantworten.

S

eit

Mai

des vergangenen

Metropolregion

Jahres

das strukturierte

Präventionsprogramm

gibt

es in der

und ausgezeichnete

»talkinqevesörnore«.

Die beiden

Mediziner arbeiten Hand in Hand innerhalb eines interdisziplinä-

ren Netzwerkes zusammen. Dabei steht das von Prof. Michelson
entwickelte System »talkingeyes&more« im Mittelpunkt

das

einen weiteren wichtigen Beitrag in der Vorsorgemedizin leistet.
Schließlich wird der Prävention ein immer größerer Wert zugeschrieben, um z. B. durchblutungsbedingte
Schlaganfall,

Erkrankungen wie

Herzinfarkt, Demenz, Makula-Degeneration

und

Glaukom rechtzeitig erkennen zu können und vor allem um deren
Ausbruch zu verhindem. Und genau da setzt »talkinqevessrnore«
mit innovativen Untersuchungsmethoden aus der Augenheilkunde
und Inneren Medizin an. Bei »taikinqevesärnore« werden, ohne
lästige Pupillenweittropfen,

einfach Bilder von den Augen

gemacht. Wie bei einem ganz normalen Sehtest blickt man in ein
Spezialgerät, es blitzt kurz auf, und schon hat der Arzt den
Augenhintergrund mit allen Details im Computer gespeichert.
Die Aufnahmen werden in der Praxis von Dr. Laser in der
Parcside Clinic mit einem Zeitaufwand von wenigen Minuten
erstellt.

Diese gehen dann per Internet

ins Zentrum für

V.

li. Dr. Martin Laser und Prof. Georg Michelson

Präventivmedizin

und Augendiagnostik

in

eyes&more«, das individuelle Programm

Erlangen zu Prof. Michelson und werden dort

zur Herzinfarkt- und Schlaganfallvorsorge

ausgewertet.

Aufgrund einer umfassenden

und anderen gesundheitlichen

Auswertung

der Aufnahmen

erhalten

kann Prof.

Sie

beim:

Risiken,

Zentrum

für

Michelson seinem Kollegen Dr. Laser genau

Präventivmedizin

und Augendiagnostik

sagen, welche Risiken bei dem Patienten

Prof. Dr. med. Georg Michelson in Erlangen

bestehen und wie gezielt weiterbehandelt

unter Telefon 09131/61 08 40, bei der

werden soll, bzw. welche Vorsorgemaßnah-

Praxis für Herz- und Kreislauferkrankungen

men getroffen werden müssen. Durch das

Dr. Martin Laser in der Parcside Clinic am

relativ einfache Verfahren

Stadtpark

bei »talkinqev-

in Nürnberg

unter Telefon

es&more« und durch die schnelle Weiterlei-

0911.3238440, sowie im Internet unter

tung der Aufnahmen

wwwtalkingeyes-and-more.de

per Internet an das

Zentum für Präventivmedizin

und Augen-

diagnostik von Professor Michelson,

steht

dieses System für Ärzte rund um den Globus
als

hochinteressantes

»lnstrument«

der

Vorsorge zur Verfügung. Nicht zuletzt deshalb
haben sich renommierte Mediziner aus vielen
Ländern Ende Mai zu einem Symposium im
Parcside

getroffen.

umfassende

Unverbindliche

Informationen

und

über »talkinq-

Prevention of
Cordlovoscu/or
Dseose in Germony

00 eyes fie? Prof
Michelson & Dr Laser of
Nuremberg's Interdsciplinary Centre for Preventive
Medicine say 'ND'. Since
May last year, they offer a
new prevention programme i!talkingeyes&more«
where vascular illnesses
like strake. heart attack,
dementia & glaucoma can
be diagnosed early _

