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Regionales Fenster
zur Vorbeugung

Montag, 26. Februar 2018

Groãer ndrang
herrschte am
'ochenende
bei den gGe\
sundheitstagen
Balingen ^ it E
Gesundd in der
Balinger &olks\
bankmesse.

&italität "und um das eigene 'ohlbefinden drehte sich alles bei
den gGesundheitstagen Balingen ^ Fit E Gesundd am 2 . und 2 .
Februar, in der Volksbankmesse . Von n.<eas 'es>e<2ausen

=

wei Tage lang ging es am
Wochenende in der Balinger
Volksbankmesse um das eigene Wohlbefinden sowie
die Möglichkeit, die Gesundheit so lange wie möglich zu erhalten. Denn, so die beiden Organisatoren Martin Kiesling und Stefan
Rimmele, bei den „Gesundheitstagen
Balingen – Fit und Gesund“ handelt es
sich um eine Messe zur Vorbeugung, es
gehe dabei keinesfalls um Reparaturmedizin.
Großer Beliebtheit erfreute sich auch
der ZAK-Vital-Check. Hier konnten die
interessierten Besucher an 16 Stationen
bei den Ausstellern ihren Gesundheitszustand von Kopf bis Fuß überprüfen
lassen. Das Angebot reichte dabei von
der Blutdruckmessung über die Körperfettbestimmung bis hin zur Fußdruckmessung.

Auch in diesem Jahr strömten wieder
über 5000 Besucher in die Balinger
Volksbankmesse. Besonders die hohe
ualität hob Edgar Wagner von Senova
hervor. Ein Schwerpunkt des Interesses
lag dabei auf den neuen Aktivitäten von
Senova in Bisingen. Auch Susanna
Kienzle zeigte sich angetan von dem
starken Interesse an den Beratungen des
Sanitätshauses. Wobei am Sonntag
deutlich mehr Besucher kamen als am
Samstag. Ebenfalls gut besucht waren die
Fachvorträge, die das Messespektrum
abrundeten. Die Organisatoren bemühten sich dabei, auch aktuelle medizinische Themen aufzugreifen.
Neben dem umfangreichen Informationsangebot für die Besucher, dient die
Messe auch als Netzwerk für die Aussteller, um sich auszutauschen. Für diese ist sie ein fester Termin im Kalender
und dient als Marktbarometer.

u0 der Gesundheits\
messe gab es viele MĘg\
lichkeitenN seinen
Gesundheitszustand
Īber:rĪ0en zu lassen. #ei
es mit Blutzucker\ oder
die digitale uãdruck\
messung. &iele ussteller
hielten auch um0angrei\
ches In0ormationsmate\
rial 0Īr die Interessierten
bereit.
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benO #ich durchschĪtteln las\
sen stérkt die Muskulatur und
den Gleichgewichtssinn.
LinksO eben gesunden Gewin\
nenN wie beim #tand des
*LLE"\LB\K%"IE"#N ist den
Messemachern auch gesunde
Kost 0Īr die Besucher wichtig.

