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,,Erding bleibt fit"
Gesundheitsmesse:.39 Aussteller am7.t8. März in der stadthalle

denCrbt

Itrl
Erding - "Gesund werden ist
wichtig, aber Gesundheit zu
erhaltön, ist noch viel wichti-
ger." Das s'agt Franz Becker,
Anzeigenleiter von Hallo Er-
ding. Wie jeder dazu beitra-
gen kann, erfährt er aufder
Messe .Erding bleibt fit", die
am Samstag/Sonntag, 7.18.
März, zum fünften Mal in der
Stadthalle stattfindet.

39 Aussteller präsentieren
sich bei dieser Gesundheits-
messe, die alle zwei Jahre
steigt und bis ni 3000 Besu-
cher anlockt. Sie spannt den
Bogen von Fitness und Prä-
vention zu neuesten Thera-
piemöglichkeiten. Ein großes
Vortragsprogramm von De
menz über Herzkreislauf-,
Rücken- oder Nackenbe
schrgerden bis hin zu neues-
ten Gesundheits-Apps er-
gänzt zwei informative
Messetage. Kostenlose Tests
und Untersuchungen runden
das Angebot ab. per Eintritt
ist frei.

Antje Hesse von der SAdt-
halte ktindigt neben klassi-
schen Themen viele neue Be.
reiche an - eiwa zu Nactrhal-

tigkeit, Umwelt und Digitali-
sierung. Partner der Gesunö
heitsmesse sind das Klinikum
Erding, Seeßle Fußgesund,
die Apotheke im West Erding
Park und Ortho Orange.

Bei Apotheker Dr. Beind
Grünberg können Besucher
eine VR-Brille und das Gerät
Icaros testen. Darnit fliegt
manvirtuell durch einTal so
wie durch Ri4ge und trainiert
seinen Rumpf. 

"Das dauert et-

wa eine Minute. Danach
kann man sehen, wie gut der
Körper arbeitet und wie viele
Punkte man gesarnmelt hat",
erklärt Grünberg.

Das Klinikum Erding stellt
sich und seine Abteilungen
ebenfalls vor. So spricht Pro
fessor Jörg Theisen beispiels-
weise über die Zukunft der
Chirurgie. Alle Infos gibt es
im hrternet auf www.gesund-
heitsmesse-erding.de. fp

Das

Stellten das Messe-Programm vor (hinten, v. l.): Antje Hesse
und Jutta Kistner (beide Stadthalle), Franz Becker (Hallo Er-
ding); (vorne, v. l.) Dr. Dirk Last (Klinikum Erding), Christian
Wosnitza (Ortho Orange), Susanne Seeßle (Seeßle Fußge-
sund) und Apotheker Dr. Bernd Grünberg. ForeFRANzrsKApoLENz
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Thomas Kettner (54)

Ausbilder
Erding

lch sehe keinen Grund, da-
bei mitzumachen. Meiner
Meinung nath ist das alles
nur ein Hype um das Virus,
der wieder verfliegt. lm Falle
des Falles gibt es doch heut-
zutage genug Möglichkei-
ten, an Lebensmittel zu
kommen, etwa durch Freun-
de oder Online-Einkäufe.

Anna König (55)

Eiskunstla uftraineri n

Waldkraiburg
Diese Hamsterkäufe halte
ich für Blödslnn. Da habe ich
überhaupt keine Angst.
Wirklich wahrgenommen
habe ich das Ganze .noch
nicht. Meine Schüler erzäh-
len mir nurimmer, was alles
in den Regalen fehlt, etwa
Toilettenpapier oder Büch-
sennahrung.
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Christa Grassl (75)

Rentnerin
Erding

Persönlich sehe ich über-
haupt keinen Grund zur Pa-
nik. lch wohne aktuell allei-
ne, aber wenn ich tatsäch-
lich erkranken würde, wäre
meine Tochter sicherlich zui
Unterstützung zur Stelle,
beispielsweise um mir Le-
bensmittel vor die Haustür
zu stellen. uMFRAGE:roNrP
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