
Gesundheitsforum lockt mit informativen Angeboten ins Stadtforum 

 

Das ungemütliche Novemberwetter hat den Besuchern der inzwischen fünften Auflage des 

Gesundheitsforums gestern im Stadtforum nichts anhaben können. Auf sie wartete eine Fülle an 

Informationen aus allen Sparten im Bereich Prävention und Gesundheit. Auch der Genuss kam an 

diesem trüben Sonntag nicht zu kurz. 

 

Schon wenige Minuten, nachdem um 10 Uhr die Türen geöffnet werden, kommen die ersten 

Besuchergruppen. Denen steigt gleich der wunderbare Duft von frisch gebackenem Brot in die Nase. 

Auch das weihnachtliche Ambiente im Erdgeschoss steigert den Wohlfühlfaktor gleich beim 

Betreten des Stadtforums. Sowohl die Familie Knoll vom gleichnamigen Hofladen in Friedberg als 

auch Silke Leuter vom Landleben Leuter aus Glochen haben in aller Frühe den Backofen eingeheizt, 

um den Gästen des Gesundheitsforums knusprig frisches Brot anbieten zu können. Und das kommt 

gut an. Genau so wie die anderen Produkte, etwa die „Eier von glücklichen Hühnern“, 

Griebenschmalz, Kürbissecco, eine Vielzahl von Likören und andere Bauernhofspezialitäten. Ganz 

nach dem Motto: Gesundheit geht durch den Magen. Um Gesundheit, allerdings in ganz anderer 

Form, geht es auch am Stand von Udo Röck. Er stellt die Ionisierte Sauerstofftherapie vor. Und das 

nicht ohne Grund. „Das hat meiner Tochter quasi das Leben gerettet“, sagt der Standbetreiber. Im 

Foyer des Obergeschosses informiert Beate Hoffmann von der Klinik am schönen Moos unter 

anderem über die Trauerbewältigung, ein therapeutischer Baustein, der an der Einrichtung für 

Psychosomatische Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie angeboten wird. Währenddessen 

verteilt Thomas Deistler von der Vinzenz von Paul gGmbH bunte Häppchen, die sich schnell als 

leckeres, vollständig püriertes Essen herausstellen. „Das ist passacare, passierte Kost für Menschen, 

die nicht mehr kauen können“, so Deistler. Auch die leitenden Ärzte am SRH Krankenhaus Bad 

Saulgau, Dr. Dietmar Huss und Dr. Bernhard Rösch,  freuen sich über jede Frage, die ihnen von den 

Besuchern gestellt wird, stellen das Neuromonitoring vor oder Knie- und Hüftimplantate, die 

natürlich auch angefasst werden dürfen. „Es läuft gut am Krankenhaus“, erzählt Dr. Dietmar Huss, 

„wir sind sehr zufrieden“. Dass die niedergelassenen Ärzte in der Stadt „hinter ihrem Krankenhaus 

stehen“, freut die Ärzte. Aber das Wichtigste sei einfach die „Mund-zu-Mund-Propaganda“. Im 

großen Saal reiht sich ein Infostand an den anderen. Auch Selbsthilfegruppen sind wieder mit von 

der Partie. Hier erfahren die Besucher etwa, warum stete Ausleitungsverfahren bei einer Borreliose-

Erkrankung wichtig sind. Oder welche Hilfeangebote es für Familien gibt. Die 

Hebammensprechstunde etwa, oder die Stärke-Mutter-Kind-Kurse und vieles mehr. Schräg 

gegenüber finden kleine Besucher eine Spiel- und Schminkecke, die rege genutzt wird. Franz-

Philipp Weißenrieder vom gleichnamigen Bettenhaus lädt zum Probeliegen ein, während am Stand 

vom Sanitätshaus Feine der individuelle Fußdruck gemessen werden kann. „Im Bereich Lesehilfen 

hat sich unheimlich viel getan“, sagt Optikermeister Klaus Nerlich und stellt Vorlese- und 

Bildschirmlesegeräte vor, die vielfach von der Krankenkasse bezuschusst werden. Auch die 

Suchtberatung des Landkreises Sigmaringen ist mit einem Infostand vor Ort. Hier ist es vor allem 

die Rauschbrille, die auf Interesse stößt. Karl Hertkorn ist ehrenamtlicher Mitarbeiter und unter 

anderem für eine der Selbsthilfegruppen für abhängigkeitserkrankte Menschen in Bad Saulgau 

verantwortlich. Er war selbst Alkoholiker, hat im Fachkrankenhaus Ringgenhof der Zieglerschen 

eine Therapie gemacht, ist seither „trocken“ und hilft nun anderen Menschen, von Alkohol und 

anderen Drogen loszukommen. „Das Gesundheitsforum gefällt mir sehr gut“, sagt eine Besucherin 

und zeigt sich angetan vom umfangreichen Vortragsangebot. Das wendet sich diesmal besonders 

auch an werdende Eltern und Familien und wird besonders nachmittags rege angenommen.    


