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„freising bleibt fit“

Der Nutzen für alle steht im Vordergrund
Mittlerweile ist sie längst
Tradition! Heuer geht die erneut vom FORUM organisierte Gesundheitsmesse
„freising bleibt fit“ bereits
in ihre vierte Runde. Am
Wochenende 27. und 28.
Februar in der Freisinger
Luitpoldhalle steht ganz gezielt die Information für alle
Besucher im Vordergrund.
FREISING (dj) · Eine stattliche
Reihe Experten aus den verschiedensten gesundheitlichen
Fachgebieten sind da, um an
den Ständen der Aussteller, beim
Mitmachprogramm oder bei den
Vorträgen, die an beiden Tagen
stattfinden, ihr Fachwissen vor
Ort im Dialog oder zu ganz individuellen Problemen weiterzugeben. Dass sich der Schwerpunkt
im breiten Feld der Gesundheit
auf dem Nutzen für den Besucher konzentriert, darauf legen
die Vertreter der Premiumpartner
aktivHAUS Freising und mplus
ebenso wie
FORUM-Geschäftsführer
Frank Schmid
höchsten Wert: „Ich bin sehr erfreut über veränderte Inhalte und
Akzente, die sich durch die diesjährigen Premiumpartner ergeben. Es ist wichtig, dass die Besucher von ‘freising bleibt fit’
stets Neues erfahren und geboten bekommen.Mit viel Technik
und noch mehr fachlicher Kompetenz präsentiert sich das Klinikum Freising in der Luitpoldhalle.
So werden Gefäße, Herz und
Schilddrüsen sonografisch untersucht, sogar ein 4-D-

Ultraschall, also ein dreidimensionales Bild in Echtzeit, bei
Schwangeren ist möglich. An einer Puppe können die Besucher
gastroskopieren und nachmittags laden Mitglieder der Krankenpflegeschule am Modell ein,
auf Zeit Organe richtig zu placieren. Viel Wissen vermitteln zusätzlich die Chefärzte Dr. med.
Mackes (Kardiologie) und Univ.Prof.Dr. Trappe (Wirbelsäulenchirugie), der Leiter des Darmzentrums Dr. med. Zeller oder Dr.
Schlüter(Diabetologie) in ihren
Fachvorträgen, Dr. von Schilling
(Onkologioe) führt einen Workshop durch. Das Gesundheitszentrum Rattenhuber informiert
an seinem Stand unter anderem
mit Kurzfilmen zu unterschiedlichen Themen, bietet Hand- und
Fuss- sowie Gesichts-LymphMassagen an, vermisst Venen
oder analysiert den Rücken mit
einer SpinalMouse. Die Luitpoldhalle steht Ausstellern und
Messebesuchern ebenso zur
Verfügung wie die angrenzende
Sporthalle und erstmals auch
das benachbarte Nachtcafé, wo
Workshops durchgeführt werden
können. Das plant Messeorganisator Martin Hohenester, der
„keine Show, sondern eine Infomesse“ plant. Plakatives Motto:
„Die Besucher sollen mit Interesse reingehen und mit echtem
Nutzen wieder raus.“ Eine wichtige Rolle hierbei spielen die beiden Premiumpartner mplus und
das aktivHAUS, die beide laut
Hohenester „in vorderster Front“
stehen. Und das im Wortsinn:
Sowohl mplus, das Therapiezentrum Physiotherapie und Osteopathie sowie das aktivHAUS Freising Fitness und Wellness haben
ihre Stände direkt am Eingang.

