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Gesundheitswoche in der STADTGALERIE

Moderne Gleitsichtbrillen
Abele Optik informiert: Idealer Begleiter für die aktive Generation 40plus

W
er heute zwischen 40
und 50 ist, fühlt sich
fit, aktiv und keines-
wegs alt. Dazu be-

steht auch kein Grund. Doch
auch mit viel Sport und guter Er-
nährung lässt sich das Altern der
Augen nicht aufhalten. Irgend-
wann trifft die Alterssichtigkeit
also jeden. Doch abfinden muss
man sich damit nicht!
Jetzt ist es Zeit für eine moderne
Gleitsichtbrille, die alles mitmacht
und der ideale Begleiter für die
aktive Generation 40plus ist. Mit
einer modernen Gleitsichtbrille
schlägt man gleich mehrere Flie-
gen mit einer Klappe. So kann
man problemlos lesen, fernse-
hen, arbeiten oder Sport treiben.
Sie verbessern aber nicht nur ihre
Sehfähigkeit, gleichzeitig können
Sie mit einer Gleitsichtbrille auch
modische Akzente setzen.
„Die Gleitsichtbrille ist ein maß-
geschneidertes High-End-Produkt
für einen aktiven Lebensstil und
auch als Sport- und Sonnenbrille
zu haben“, weiß Markus Wirth,
Augenoptikermeister bei Abele
Optik in der STADTGALERIE.
Leider haben Gleitsichtbrillen
heute immer noch mit vielen Vor-
urteilen zu kämpfen. Doch mit
denen wird jetzt aufgeräumt.
Das erste Vorurteil, das wir hier
aus der Welt schaffen möchten
ist der Glaube, dass man sich

immer erst mühsam an Gleit-
sichtgläser gewöhnen muss.
Spontane Anpassungsschwierig-
keiten treten allerdings nur noch

sehr selten auf. Da moderne
Gleitsichtgläser mehr Schärfe in
den Übergangszonen von Nah-
und Fernsicht bieten, wird nicht

nur das räumliche Sehen, son-
dern auch die Spontanverträg-
lichkeit der Gläser deutlich er-
höht.
Ein weiteres Vorurteil besteht da-
rin, dass viele meinen man könne
eine Gleitsichtbrille nicht zum
Sport verwenden, da sie das Ge-
sichtsfeld zu sehr einschränkt.
Auch das ist so nicht ganz richtig.
Bei modernen Gleitsichtgläsern
ist der Schärfebereich des Glases
bis nach unten ausgedehnt. Frü-
her waren die seitlichen Ränder
noch so konstruiert, dass leichte
Verzerrungen und Verschwim-
men die Regel waren. Heutzuta-
ge sind die Ränder allerdings so
schmal, dass sie nicht mehr stö-
ren.
Viele schrecken auch vor einer
Gleitsichtbrille zurück, weil sie
glauben, dass Gleitsichtgläser viel
zu teuer sind. Heutzutage gibt es
eine breite Auswahl an Gläsern
für unterschiedliche Ansprüche
und Geldbeutel. Doch auch die
Einstiegsgläser sind auf einem
qualitativ hohen Niveau.
Und auch bei den Fassungen für
die Gleitsichtgläser ist die Aus-
wahl wesentlich größer gewor-
den. Denn heute kann man auch
in moderne und kleinere Fassun-
gen Gleitsichtgläser einpassen.
Abele Optik in der STADTGALE-
RIE freut sich auf Ihren Besuch
und wird Sie bestens beraten.

Kein Angst vor Alterssichtigkeit: Jetzt ist es Zeit für eine moderne
Gleitsichtbrille, die alles mitmacht und der ideale Begleiter für die
aktive Generation 40plus ist. Foto abele optik

Den Durchblick behalten: Die Sehkraft sollte regelmäßig überprüft
werden. Die Aktion bietet hierzu eine gute Gelegenheit. Foto ECE

Während der Gesundheitswoche in der STADTGALERIE können Be-
sucher auch ihren Blutdruck messen lassen. Foto ECE

Grußwort von Dr. Markus Söder
Zu den Gesundheitstagen, für die
ich als Bayerischer Gesundheits-
minister gerne die Schirmherr-
schaft übernommen habe, begrü-
ße ich Sie herzlich.
Gesundheitstage sind für Bürger
eine attraktive Möglichkeit, sich
rund um das Thema Gesundheit
und gesunde Lebensweise zu in-
formieren. Viele der Zivilisations-
krankheiten wie Bluthochdruck
oder Übergewicht können durch
eine gesunde Lebensführung ver-
mieden, oder zumindest in ihrem
Ausmaß verringert werden. Das
bedeutet für den Einzelnen einen
großen Gewinn an persönlicher
Lebensqualität und bringt darü-
ber hinaus der Gesellschaft einen
enormen ökonomischen Nutzen.
Nach Auskunft von Experten
könnten jedes Jahr in Deutsch-
land 80 Milliarden Euro durch ge-
sundheitsbewusstes Verhalten
eingespart werden.
Um Vorsorge und Gesundheits-
förderung weiter zu stärken, hat
das Bayerische Staatsministerium
für Umwelt und Gesundheit die

Initiative Gesund.Leben.Bayern.
ins Leben gerufen. Sie hat zum
Ziel, die Eigenverantwortung und
das Gesundheitsbewusstsein zu
fördern. Schwerpunkte sind eine
rauchfreie Lebenswelt, der ver-
antwortungsvolle Umgang mit
Alkohol sowie eine gesunde Er-
nährung, ausreichende Bewe-
gung und psychische Gesund-
heit. Aber auch das Thema Prä-

vention im Alter hat Gewicht.
Denn neben der Zielgruppe von
Kindern, Jugendlichen und be-
rufstätigen Erwachsenen erfor-
dert die demographische Ent-
wicklung in unserer Gesellschaft
in gleicher Weise Maßnahmen,
die auch ältere Menschen in
einer eigenverantwortlichen und
selbständigen Lebensführung
unterstützen.
Mein Appell an alle Besucher:
nutzen Sie die Gelegenheit, sich
zu informieren, setzen Sie das ge-
wonnene Wissen in alltägliches,
gesundheitsförderliches Verhal-
ten um und genießen Sie das Er-
folgserlebnis, sich rundum fit, ge-
sund und wohl zu fühlen.

Dr. Markus Söder MdL
Bayerischer Staatsminister
für Umwelt und Gesundheit

Grußwort von Gudrun Grieser
Ich begrüße Sie alle recht herzlich
in der STADTGALERIE zur Veran-
staltung „Gesundheit in Deutsch-
land 2009“. Dieses Gesundheits-
forum wird von der Internationa-
len Prävention Organisation e. V.
(IPO) durchgeführt. Mit jährlich
rund 40 Gesundheitsforen, wel-
che die IPO in führenden Ein-
kaufscentern veranstaltet, ver-
folgt sie das Ziel, den Menschen
kompetente Informationen, Rat-
schläge und Hilfestellungen zu
verschiedenen Gesundheitsthe-
men zu geben. Außerdem wer-
den praktische Hilfen angeboten
und es besteht die Möglichkeit,
seine Gesundheit bei verschiede-
nen Mitmachaktionen auf den
Prüfstand zu stellen. Im Hinblick

auf die steigenden Kosten im Ge-
sundheitswesen gewinnt die Prä-
vention eine immer größere Be-
deutung. Wie die hohe Nachfra-
ge nach gesundheitsfördernden
Produkten und die Bereitschaft,

sich gesund zu ernähren und
sportlich zu betätigen beweisen,
ist die Bevölkerung bereit, Ver-
antwortung für die eigene Ge-
sundheit zu übernehmen. Ich
freue mich, dass alle Interessier-
ten die Möglichkeit haben, sich in
der STADTGALERIE über gesund-
heitsrelevante Themen zu infor-
mieren. Den Organisatoren und
Ausstellern wünsche ich einen er-
folgreichen Verlauf.

Gudrun Grieser
Oberbürgermeisterin

Kirchlicher Wohlfahrtsverband
bietet Hilfe in vielen Lebenslagen
Diakonisches Werk Schweinfurt ist bei der Messe „Gesundheit in Deutschland“ vertreten

D
ie Diakonie Schweinfurt
versteht sich als großer
kirchlicher Wohlfahrts-
verband in der Region

Main-Rhön. Schwerpunkte sind:
Altenhilfe und Beratung sowie
Behinderten- und Jugendhilfe.

Im Bereich Altenhilfe ist die Dia-
konie mit Diensten und Einrich-
tungen sowie mit angeschlosse-
nen Partnern der regionale An-
sprechpartner für Beratung und
Unterstützung, Pflege und Be-
treuung. Ob zu Hause – unter-

stützt durch die zahlreichen So-
zialstationen – oder in einem der
modernen Pflegezentren: bei der
Diakonie werden Angehörige gut
betreut und gepflegt. Insbeson-
dere für die wachsende Zahl der
an Demenz erkrankten Men-

schen entwickelt die Diakonie
neue Betreuungs- und Pflege-
möglichkeiten: für zu Hause und
in den Diakonie-Pflegezentren.
Zum Beispiel bieten Betreuungs-
gruppen stundenweise Entlas-
tung und Unterstützung vor Ort.

Neue Ära
für Hörgeräte
Bei Hörgeräte Weitkamp

B
is vor kurzem musste
man häufig sogar digitale
Hörsysteme absetzen, um
ordentlich telefonieren zu

können. Durch eine Funkverbin-
dung zwischen Fernseher oder
Telefon und dem Hörsystem ist
dies nicht mehr nötig: Die Infor-
mationen von Fernseher, Mobil-
telefon etc. werden per Funk
oder durch eine Kabelverbindung
an eine Fernbedienung übertra-
gen und von dort ohne störende
Kabel ins Hörsystem weitergelei-
tet. Wird man beim Fernsehen
angerufen, wird der Klingelton
automatisch im Hörsystem signa-
lisiert. Weitere Informationen
gibt's bei Hörgeräte Weitkamp,
Graben 21, Schweinfurt.

Hilfe bei
Verspannung
Das Knetmassagekissen

K
aum jemand kennt das
Gefühl nicht, dauernde
oder immer wiederkeh-
rende Verspannungen im

Schulter-Nacken- oder Rückenbe-
reich. Hier kann eine gezielt
durchgeführte Massage hilfreich
sein und sich positiv auf Körper
und Geist auswirken. Mobilität
und Flexibilität zeichnet das Multi
Shiatsu Massagekissen aus. Mit
dem Multi Shiatsu Massagekissen
können Sie ohne fremde Hilfe
Ihre Massage genießen. Egal, ob
im Bett, Sessel, Büro oder im
Auto, es sind Ihnen keine Gren-
zen gesetzt. Die Knetmassage,
ist eine der intensivsten Massage-
techniken. Weitere Informatio-
nen: www.medialmed.com.

Selbsthilfe
bei Rheuma
Deutsche Rheuma-Liga

D
ie Deutsche Rheuma-Li-
ga ist mit über 260 000
Mitgliedern die bundes-
weit größte Selbsthilfe-

organisation im Gesundheitsbe-
reich. Nahe an den von Rheuma
betroffenen Menschen zu sein
und individuell helfen zu können,
das leisten die zurzeit fast Hun-
dert regionalen Arbeitsgemein-
schaften in Bayern, die aus-
schließlich in ehrenamtlicher Tä-
tigkeit von größtenteils selbst be-
troffenen rheumakranken Mit-
gliedern geführt werden.
Ausführliche Informationen zur
Arbeitsgemeinschaft Schweinfurt
geben Rudolf Schmitt,
ü (0 97 21) 6 18 64, oder Hiltrud
Ludwig, ü (0 97 21) 6 94 18.

Krebskranke
unterstützen
Frauenselbsthilfe-Verein

D
ie Frauenselbsthilfe nach
Krebs e. V. ist die größte
Krebsselbsthilfeorganisa-
tion in Deutschland. Der

Verein ist eine bundesweit tätige
Vereinigung von Frauen und
Männern, die das Leben mit
Krebs aus eigener Erfahrung ken-
nen. Er steht Krebskranken und
Angehörigen mit Rat und Tat zur
Seite und hat inzwischen 440
Gruppen in ganz Deutschland,
die rund 50 000 Betroffene be-
treut. In Grafenrheinfeld, unter
Leitung von Barbara Schreiber,
hat sich seit 2002 die Gruppe
Schweinfurt etabliert. Jeden ers-
ten Freitag im Monat findet ein
Gruppentreffen statt. Auskünfte
unter ü (0 97 23) 93 01 01.
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Wir lesen Ihnen die
Wünsche von den Augen ab
MATT optik: Immer freundlich, immer hilfsbereit, immer kompetent

D
ie langersehnte modi-
sche Brille, eine Typver-
änderung durch farbige
Kontaktlinsen oder klei-

ne Geschenkideen – das freund-
lich, hilfsbereite und kompetente
Fachpersonal von MATT optik
weiß genau was Sie wollen!
Wir bieten Ihnen eine breite Pa-
lette an Korrektions- sowie Son-

nenbrillen, die garantiert Ihren
Typ unterstreichen.
Ebenfalls finden Sie bei uns opti-
sche Geräte, Kontaktlinsen, Pfle-
gemittel, Brillenbänder, und, und,
und!
Lassen Sie doch einfach mal Ihre
Augen kostenlos überprüfen und
nutzen Sie unsere „Serviceleis-
tungsvielfalt“!

Das MATT optik Team in der
STADTGALERIE Schweinfurt zeigt
Ihnen gerne das für sie richtige
Angebot. Denn jeder Mensch ist
einzigartig.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Alle aktuellen Angebote und Ser-
viceleistungen finden Sie übri-
gens auch im Internet unter der
Adresse www.matt-optik.de.

Gesundheitswoche in der STADTGALERIE

Schweinfurt hält sich fit: Viele Vorführungen sind im Rahmen der Aktionstage zu sehen. Foto ECE

Mach' mit auf dem
Gesundheits-Parcours!
Information, Vorträge und Vorführungen bei „Gesundheit in Deutschland“

Vom 19. bis 25. Oktober fin-
det in der STADTGALERIE
Schweinfurt die Aktionswo-
che „Gesundheit in Deutsch-
land“ statt. Neben reichlich In-
formationen und Vorträgen
zu speziellen Themen gibt es
während der Öffnungszeiten
des Centers auch viele Vor-
führungen und einen großen
Gesundheits-Parcours.

Unter anderem werden sich die
Westend Center Apotheke,
MATT optik, das Diakonische

Werk Schweinfurt, NobelBiocare
& Digidental und die SKD-BKK
sowie zahlreiche Selbsthilfegrup-
pen der Region präsentieren.
Ziel von „Gesundheit in Deutsch-
land“ ist es, in einer seriösen Art
und Weise zu zeigen, dass ein ge-
sunder Lebensstil auch Spaß ma-
chen kann, und dass Bewegung,
Sport sowie eine gesunde Ernäh-
rung der Gesundheit dienlich
sein können. Die Besucher sollen
sensibilisiert werden, sich noch
mehr mit der eigenen Gesund-
heit aktiv zu beschäftigen und

das Gespräch mit Medizinern
und Gesundheitsexperten auch
außerhalb der „Sprechstunde“
zu suchen.

Gewinnen mit Gesundheit
Ein Gesundheits-Parcours lädt
unter dem Motto „Gewinnen
mit Gesundheit“ zum Mitma-
chen ein – und jeder Teilnehmer
ist ein Gewinner. Alle, die mitma-
chen und den Gesundheits-Par-
cours mit vielen kostenlosen Tests
komplett durchlaufen haben,
nehmen an der Gesundheits-

Tombola teil. Auf die Gewinner
warten attraktive Preise: Center-
Einkaufsgutscheine im Wert von
10 bis 50 Euro sowie zahlreiche
Sachpreise werden verlost. Die
Center-Einkaufsgutscheine kön-
nen in allen Geschäften der
STADTGALERIE eingelöst werden.
Träger und Koordinator dieser
Gesundheitsveranstaltung ist die
IPO Internationale Prävention Or-
ganisation e.V., Königstraße
52-54, D-36037 Fulda. Weitere
Informationen gibt es im Internet
unter www.ipo-web.org.


