Warum em.vision Ihnen hilft
In meiner Familie kamen Schlaganfall, Herzinfarkt oder Augenerkrankungen vor. Ist die
em.vision Risikoanalyse für mich sinnvoll?
Ja, die em.vision Risikoanalyse ist für Sie sinnvoll, da Sie evtl. erblich vorbelastet sind. Bereits
ab dem 35. Lebensjahr können Minimalveränderungen in Ihrem Gefäßsystem bzw. Ihrer
Netzhaut entdeckt werden. Diese bilden Ihr
Risiko für Schlaganfall, Herz- oder Nierenversagen sowie eine Sehminderung im Alter ab.
Was wird bei einer em.vision Risikoanalyse
genau gemacht?
Mithilfe modernster Technologien werden
kleinste Strukturen Ihrer Netzhaut (wie z.B.
Blutgefäße) anhand von hochauﬂösenden Aufnahmen digital erfasst. Die Aufnahmen sind
für Sie berührungs-, schmerz-, und risikofrei.
Die Auswertung zeigt Ihnen, welche Vorsorgeuntersuchungen für Sie sinnvoll sind.
Wie hilft mir em.vision, gesünder zu leben?
Ein Vergleich Ihrer persönlichen Analyse mit
3 Mio. Referenzdaten aus internationalen Studien
identiﬁ ziert Hinweise auf mögliche Risikofaktoren.
Hieraus lassen sich nach medizinischen Leitlinien
die für Sie optimal passenden Vorsorgeuntersuchungen ableiten.
Das hilft Ihnen und Ihrem Arzt, das Beste zu tun,
um die Risiken zu minimieren.

Häuﬁge Fragen & Antworten
Welche Risiken werden erkannt?
Die em.vision-Experten erkennen dank der
eingesetzten Technologie bereits sehr früh
Hinweise auf mögliche Veränderungen, oft lange bevor sie zu einer Krankheit führen.
Hierzu gehören z.B. Veränderungen von mikroskopisch kleinen Blutgefäßen. Diese stellen
zwar keine Erkrankung dar, werden aber als
„sentinel changes“ bezeichnet. Bei Vorliegen
dieser Veränderungen sollten weitergehende
Vorsorgeuntersuchungen durch einen Arzt
durchgeführt werden.
Risiken für Diabetes, Grünen Star (Glaukom),
Altersbedingte Makuladegeneration (AMD)
und sogar für einen Schlaganfall oder Herzversagen können erfasst werden.

So funktioniert die
em.vision Risikoanalyse:
Termin vereinbaren
Netzhaut fotograﬁeren
Auswertung erhalten
Persönliches Gespräch führen
Sicherheit erleben
Hinweis: Die em.vision Risikoanalyse stellt keine
Diagnostik dar. Sie hilft Ihnen jedoch, bei der
wachsenden Zahl oftmals teurer Vorsorgeuntersuchungen die richtigen für Sie auszuwählen, um
eine optimale und auf Sie zugeschnittene ärztliche Betreuung zu erhalten.
Sie können nur vorbeugen, wenn Sie Bescheid
wissen!

Wer bietet die em.vision Risikoanalyse an?
Die em.vision Risikoanalyse wird gemeinsam
von Augenärzten und Augenoptikern angeboten. Ausgewählte Augenoptiker erstellen
Aufnahmen Ihrer Netzhaut in einer hohen
Auﬂösung und laden diese in das Onlineportal
von epitop hoch. Sie entscheiden vorab, ob Sie
eine Risikobeurteilung erhalten möchten.
Ein Augenarzt Ihrer Wahl kann dann gemeinsam mit Ihnen viele Fragestellungen anhand
der Aufnahmen abklären und ggf. weitere
Untersuchungen veranlassen.

Unter www.emvision.net ﬁnden Sie teilnehmende
em.vision-Partner.

em.vision | Risikoanalyse
Der Blick ins eigene Innere
hilft Ihnen, gesund zu bleiben.

Das nächste em.vision-Zentrum in Ihrer Nähe:

Was ist die em.vision Risikonalyse?

Normales Auge

Die em.vision Risikoanalyse ist ein digitales Verfahren zur Früherkennung von Gefäß- und Stoﬀwechselerkrankungen anhand hochaufgelöster
Bilder des Augenhintergrundes. Es hilft u.a., Risiken für Schlaganfall, Herzversagen oder Blindheit früh zu entdecken.

Unten stehend ﬁnden Sie den Ausschnitt einer
Netzhaut ohne Auﬀälligkeiten. Die Gefäße sind
gut zu erkennen und unverändert. Das Gewebe
ist ebenfalls unauﬀällig.

Altersbedingte
Makuladegeneration (AMD)
Bei einer AMD führen Ablagerungen in der
Netzhaut zu einem zunehmenden Verlust der
Sehkraft vor allem im
zentralen
Sichtfeld.
Nur eine frühe
Therapie kann die
AMD bremsen.

Gebündelte Kompetenz, europaweit

em.vision greift auf die Kompetenz eines der größten medizinischen Expertennetzes Europas zu.
Kosten
Die Risikoanalyse ist eine wissenschaftlich anerkannte Methode und bei vielen Fragestellungen
bereits der „goldene Standard“.

Diabetes

Gefäßrisiko, Schlaganfall

In diesem Ausschnitt ﬁnden Sie Blutungen und
Gefäßveränderungen, die zumeist bei einer
Zuckererkrankung beobachtet werden.

Nebenstehend sehen Sie häuﬁge Gefäßverengungen
und
strukturelle
Veränderungen. Diese gehen oft mit erhöhtem Risiko
für Schlaganfall
sowie
Herz- oder Nierenversagen
einher.
Eine
frühzeitige
Erkennung hilft,
Ihr Risiko zu
minimieren.

Die häuﬁgsten Organschäden bei Diabetikern
werden durch Gefäßschäden verursacht.

Der Augenhintergrund (Netzhaut) ist die Schnittstelle zwischen dem optischen System des Auges
und der Wahrnehmung im Gehirn. Sie wird anatomisch als ein Teil des Gehirns gewertet.
Die dünne Netzhaut ist mit vielen kleinen Gefäßen
durchsetzt. Diese Gefäße ähneln in ihrer Struktur
den kleinsten Gefäßen im Gehirn, am Herzen und
an den Nieren.
Deshalb erkennen ausgebildete Ärzte mit einer
Risikoanalyse sehr früh Veränderungen, die entweder mit Schlaganfall, Herz- oder Nierenversagen in Verbindung gebracht werden, aber auch
Veränderungen, die Ihr Sehvermögen beeinträchtigen können.

Auge im Querschnitt

Im em.vision-Ärztenetz sichern erfahrene Experten die medizinische Qualität und werden für
Zweitmeinungen zu Rate gezogen werden.

Welche Auskunft gibt das Auge und warum?

Die Analyse Ihrer Netzhaut erlaubt eine Beurteiempﬁndlicher Strukturen am Auge, im Gelung empﬁndlicher
hirn, am Herzen und an den
Nieren.

Die Kosten werden von privaten Krankenkassen in
der Regel übernommen, einige gesetzliche Krankenkassen ebenfalls - jedoch nur auf individuelle
Anfrage.
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Weitere Informationen ﬁnden Sie auch unter www.emvision.net
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