
 

Nie wieder „Ich habe Rücken“!
Bei der gesund leben Messe wird alles für Ihre Gesundheit getan

Zahlreiche Beschwer-
den und Krankheits-
bilder dürfen nicht 
isoliert betrachtet 
werden, daher 
beleuchtet ein Exper-
tenvortrag die „Säu-
len der ganzheitli-
chen natürlichen 
Gesundheit“. Als 
Aussteller ist zudem 
die Fayo GmbH ver-
treten, die gesunde 
Ernährung, ausglei-

chende Bewegungen und wirksame Achtsamkeitspra-
xen kombiniert. Die Buchstaben des Wortes fayo 
beschreiben diese Ganzheitlichkeit: food, awareness, 
yoga, om. „Gesundheit heißt, Selbstverantwortung zu 
übernehmen. Es geht darum, die Sprache des Körpers 
verstehen zu lernen und zu erkennen, was mir guttut 
und was nicht“, erklärt Mira Flatt. „Bewusster leben 
auf allen Ebenen, mit sich und anderen Lebewesen, bei 
sich selbst ankommen, ist das Ziel.“ An beiden Messe-
tagen wird sie jeweils eine Stunde lang „fayo-Yoga“ zum 
Kennenlernen anbieten: „Das Besondere daran ist, dass 
wir gezielt im Tiefengewebe arbeiten. Es geht um spe-
zielle Winkel, Drehungen und kombinierte Rückbeu-
gen, mit denen wir einseitigen Haltungen und Positio-
nen des Alltags gezielt entgegenwirken.“

Ganzheitliche 
Gesundheit

Öfter Sport trei-
ben und sich 
bewegen! Mehr 
Obst und Gemüse 
statt Fleisch, Frit-
tiertem und Süß-

kram! Mehr Freizeit und weniger 
Stress! An guten Vorsätzen, etwas 
für das eigene Wohlbefi nden zu tun, 
mangelt es am Anfang eines Jahres 
meistens nicht. Auch wenn nicht 
sofort alle schlechten Gewohnheiten 
über Bord geworfen werden können, 
ist es wichtig, kontinuierlich an 
einem gesünderen Lebenswandel zu 
arbeiten. Wer dafür noch ein paar 
Tipps und Anregungen braucht, ist 
bei der erstmalig stattfi ndenden 
Messe herzlich willkommen. Am 29. 
Februar und 1. März werden in der 
Jahrhunderthalle Frankfurt sechs 
Themenwelten präsentiert: Gesund-
heit, Ernährung, Fitness, Lifestyle, 
Reisen, Wellness & Beauty.

Große Ausstellung 
und kostenfreie 
Gesundheitschecks

70 Aussteller werden die Besucher 
informieren und kostenlose Gesund-
heitschecks wie Hörtest, Hauttur-
gor-, Langzeitzucker- oder Blut-
druckmessung anbieten. Neben 
medizinischen Themen wie Diabe-
tesbehandlung, Schmerztherapie 
oder Suizidprävention werden auch 
Angebote für Körper und Seele wie 
Naturkosmetik, Öle, Massagegeräte 
und Wellnessreisen vertreten sein.  
Ein Schwerpunkt – gerade auch im 
Rahmen der 60 Expertenvorträge – 
wird dem Rücken gelten. Und das 

aus gutem Grund, denn 25 Prozent 
der krankheitsbedingten Fehlzeiten 
von Arbeitnehmern lassen sich auf 
Muskel-Skelett-Erkrankunge  zurück-
führen. Für Arbeitgeber wird also 
eine betriebliche Gesundheitsförde-
rung, um die Leistungsfähigkeit 
ihrer Beschäftigten zu erhalten, 
immer wichtiger. So zeigt beispiels-
weise Coach Gabriele Breuninger, 
wie man „zwischen Tasten, Maus 
und Telefon gesund und gelassen 
arbeiten“ und den Belastungen des 
Alltags entspannt entgegensehen 
kann, um unter anderem Rücken-
schmerzen zu vermeiden. Auch Pat-
rick Steinheimer von Kieser Training 
demonstriert, „wie wir der Welt den 

Rücken stärken“, denn Kraft und 
Beweglichkeit spenden Lebensqua-
lität in jedem Alter, gesundheitsori-
entiertes Krafttraining ist also Prä-
vention. 

60 Vorträge 
von Chefärzten
und anderen Experten

Wenn der Rücken bereits Probleme 
macht, ist guter – ärztlicher – Rat 
gefragt. „Volkskrankheit Rücken-
schmerz“ steht beim Vortrag von Dr. 
med. Christoph Fleege, Geschäfts-
führender Oberarzt sowie Facharzt 
für Orthopädie und Unfallchirurgie 
an der Orthopädischen Universitäts-
klinik Friedrichsheim, ganz oben auf 
der Agenda. „Wieviel konservative 
Therapie ist möglich, wann ist eine 
Operation nötig?“ Auch PD Dr. med. 
Martin Barth, Chefarzt der Klinik für 
Neurochirurgie, und Dr. med. Domi-
nik Kaiser, Oberarzt der Klinik für 
Orthopädie und Unfallchirurgie, Kli-
niken Frankfurt-Main-Taunus, klä-
ren über die konservativen und chi-
rurgischen Therapiemöglichkeiten – 
speziell bei einem Bandscheibenvor-
fall – auf. Weitere Experten äußern 
sich zu Themen wie Arthrose, 
Schlaganfall oder Darmkrebsvor-
sorge. Ergänzt wird das Angebot der 
Messe durch insgesamt 16 Stunden 
Fitness-Programm. 

Besuchen Sie die Messe für Gesundheit, Ernährung & Fitness am 29.02. und 01.03.2020 in der Jahrhunderthalle Frankfurt
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Nächste Woche
Thema Reisen

Tickets zu gewinnen!
Wer jetzt Lust bekommen hat, selbst aktiv zu werden 
und sich auf der Messe rund um gesundes Leben ins-
pirieren zu lassen, kann zwei Eintrittskarten gewin-
nen. Wir verlosen 5 x 2 Karten für die gesund leben. 
Füllen Sie bis zum 5.2. das Gewinnspielformular auf
www.gesundleben-messe.de/gewinnspiel mit dem 
Stichwort „Gesundheit“ aus.
Und wer kein Glück hat, kann sich seine vergünstigten 
Tickets online unter www.gesundleben-messe.de 
sichern.
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