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Aus robieren mitmachen und sich or-
dentlich durchchecken lassen: Die Be-
sucher nutzten gerne die Angebote der
rund Aussteller.

n den ers nlichen
es rächenmit den

E erten konnten
sich die Besucher
umfassend infor-
mieren.Massagen
oder Blutzucker-
messungen im ah-
men des ZAK-Vital-
Checkswurden ihnen
ebenfalls geboten.

ie funktioniert
der Einsatz ei-
nes Defibrilla-
tors Auch die-
se ragewurde
auf derMesse
anschaulich
beantwortet.
Mitmachen und
selbst aus ro-
bierenwar nicht
nur hier aus-
drücklich er-
wünscht. ei-
tere m ressio-
nen von den
esundheits-

tagen gibt es
auf zak.de.D

as strahlend schöne Früh-
lingswetter tat den Gesund-
heitstagen Balingen am
Wochenende keinen Ab-
bruch, was die Besucher-
zahlen anbelangt. Im Ge-

genteil: Schon am Messesamstag ver-
zeichneten die Veranstalter ein Besu-
cherplusvonrund30Prozent, informierte
Martin Kiesling vom Allgäu-Eventzen-
trum. Gestern war dieMesse, bei der sich
alles um Gesundheit und Fitness drehte,
ebenfallseinwahrerPublikumsmagnet.

Die Veranstalter freut s, ebenso die
Aussteller.ManchewurdenvomAnsturm
regelrecht überrollt, mussten teilweise
sogar für den Sonntag neues Infomaterial
und Give-Aways anliefern lassen. Trotz
der Besuchermassen, mit denen viele ob
des herrlichen Wetters nicht gerechnet
hatten, bliebgenügendZeit fürGespräche
und die persönliche Beratung. Denn bei
allen Zahlen sei wichtig, „dass interes-

sierteLeutekommen“,betonteKiesling.
Dass dies der Fallwar, zeigte sich unter

anderem in vielen Gesprächen. Viele Be-
sucher machten zudem beim ZAK-Vital-
Check mit und ließen ihre Gesundheit an
rund 20 Stationenüberprüfen – imwahrs-
ten Sinne von Kopf bis Fuß. Denn vom
Hörtest bis zur digitalen Fußdruckmes-
sung war ein breites Spektrum geboten.
Die Podiumsdiskussionen, Interviews
und Fachvorträge waren in bewährter
Manier gut besucht. Viele Zuschauer ver-
folgten die Beiträge der E perten auf der
Bühne. Im Anschluss standen die Fach-
leute bei Bedarf auch im persönlichen
Gespräch Rede und Antwort. Moderiert
wurde in diesem Jahr wieder von Anne
Schmidt und Georg Filser vom SWR-Stu-
dioTübingen.

Und auch die Fortsetzung der etablier-
ten Messe ist gesichert: Die elften Ge-
sundheitstageBalingenfindenam8.und9.
Februar2020statt.

ro es Interesse an
esundheitsthemen

MesseDie Gesundheitstage Balingen lockten amWochenende
Tausende Besucher in die olksbankmesse. eranstalter und
Aussteller sindmit der Resonanz sehr zufrieden. Von a m n r

nsbesondere die Podiumsdiskussionen kamen
bei den Besuchern bestens an. Viele nteressier-
te lauschten denAusführungen der E erten zu
den unterschiedlichsten Themen. Fotos: as


