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»eHeolth«-lnnovotionspreis
geht on tolkingeyes & more
Zwei Mediziner aus der Metropolregion schauen über die Augen ins Herz

v.l. Prof. Dr. Georg Michelson, Eberhard Sinner (Staatsrnlnisterl
u. Dr. med. Martin Laser

Das Ziel von Herrn Dr. med. Martin Laser, Internist und
Kardiologe aus Nürnberg und Prof. Dr. Georg Michelson
ist, eine flächendeckende Vorsorgemedizin in der Me-

tropoiregion Nürnberg zur Verhinderung von Herzinfarkt und
Schlaganfall zu erreichen. Dabei sollen die Ärzte interdiszi-
plinär als Hausärzte, Internisten, Augenärzte, Neurologen
und HNO-Ärzte zur optimierten Schlaganfall- und Herzinfarkt-
Vorsorge der Patienten zusammenarbeiten, unterstützt durch die
Staatsregierung und die Versicherungen.

Erster bundesweit ausgelobter »elfealthe-lnnovathmspreis
Auf dem Symposium eHealth & Health Communication im

Schloss Nymphenburg, München (27. und 28. Februar) konnte
die Methode talkingeyes & more die Jury des bundesweit aus-
geschriebenen »eliealth--lnnovationspreises 2008 überzeugen.
Der bayerische Staatsminister Eberhard Sinner überreichte den
mit 5.000 Euro dotierten Preis an die Ärzte Herrn Dr. Martin
Laser und Prof. Dr. Georg Michelson. Die Freude war riesengroß.
Die beiden Mediziner möchten ihren Preis umgehend in den Aus-
bau ihres Nürnberger Interdisziplinären Zentrums für präventive
Medizin (IZPM) im Parcside Nürnberg stecken. -

Das interdisziplinäre telemedizinisch unterstützte Netzwerk
zur Früherkennung und Prävention von hypertonie-bedingten
Erkrankungen in Gehirn, Auge, Herz und Nieren setzte sich mit
seiner Ausgewogenheit zwischen klinischer Relevanz und Markt-
orientierung durch. Vor einem wissenschaftlich sehr fundierten
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Nur ein kleiner Blitz gibt Gewissheit.

Hintergrund vermag dieser, über eine umfassende klinisch-prak-
tische Erprobung hinaus gereifte, Ansatz den eHealth-Gedanken
und die ePa-gestützte integrierte Versorgung auf imponieren-
de Weise zu fördern, so die Jury. Zwar sind Lösungsansätze
dieser Art bereits beschrieben und in anderen medizinischen
Fachdisziplinen etabliert, aber die geschickte Verknüpfung von
Patientendaten mit einem Callcenter, der überregionale Zugang
zu Informationen über die Webseite und die Durchführung von
Präventationskampagnen würden innovatives Potential sowohl
auf der medizinischen als auch auf der administrativen und öko-
nomischen Ebene erkennen lassen. Weitere Informationen unter:
www.talkingeyes-and-more.de

Two Doctors from the metropolitan region look through the
eyes to the heart. The goal of Dr.Martin Laser, internist & cardi-
ologist and Prof. Dr. Georg Michelson, is to provide preventa-
tive medicine in the metropolitan region of Nuremberg, for the
prevention of heart at.tacks & strakes. The idea is that interdiscipli-
nary general practitioners, in ternists, ophthalmologists, neurolo-
gists & ENT-specialists work together with patients to opti-
mise prevention, supported by the state government & the
insuranees. At the symposium eHealth & Health Gommunication
at the Nympenburg Cestle, Munich (Feb. 27-28th.J, the talking-
eyes & more method won the national »eheelthe-lnnovstion
Award 2008. The award money will go to their Nuremberg Interdis-
ciplinary Centre for Preventative Medicine (IZPM)._


