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Messebericht INTERSANA 2012 
 
Auf der im deutschsprachigen Raum größten `Internationalen Gesundheitsmesse – 
INTERSANA´ präsentierte sich vom 09. bis 11. November 2012 in Augsburg eine Fülle 
von Ausstellern, die an ihren Ständen, in Vorträgen sowie Workshops über ihr 
jeweiliges Angebot informierten. 
 
Diesmal war auch die AFA mit Sabine Huiss, Roland G. Krügel, Otto Eberl sowie mir 
als Vertreter des Vorstands vor Ort. An dieser Stelle möchte ich mich, auch im 
Namen der AFA, bei meinen Mitstreitern für ihr Engagement in diesen drei 
intensiven Tagen ganz herzlich bedanken. 

 
Unsere Zusammen-
arbeit und unser 
Zusammensein habe 
ich insgesamt als sehr 
harmonisch empfun-
den. Sich gegenseitig 
bei den jeweiligen 
von uns gehaltenen 
Vorträgen und Mini-
Workshops zu be-
gleiten, war für uns 
alle hilfreich und 
bestärkend. 
 

Otto Eberl gab auf seine angenehm ruhige Art einen guten Einblick in das Thema 
`Berührung – ein elementares Bedürfnis und die erste Form der Begegnung´. In 
seinem Vortrag vermittelte er ein wichtiges Grundverständnis für ein emotional und 
körperlich gesundes Aufwachsen und betonte dabei die Bedeutung von Berührung 
und Nähe, auch im Kontext seines beruflichen Wirkens als Pflegedienstleiter. Seine 
flankierenden Übungen waren für manche zunächst vielleicht etwas befremdlich, 
stellten sich jedoch als wichtiges Element für das Verständnis der Thematik heraus. 
  
Roland G. Krügel faszinierte mich und die ZuhörerInnen in `Mein Körper, das 
unbekannte Wesen!?´ nicht zuletzt auch mit seinen sogar tänzerischen Einlagen zur 
Verdeutlichung dessen, um was es geht: das Leben, den Körper, den Atem. Sein 
zweiter Vortrag `Atme dich frei!´ beinhaltete auch praktische Atemübungen und 
Hinweise für den persönlichen und beruflichen Alltag. 
 
Mit meinem Vortrag `Initiation im Sport´ mag ich wohl einige der Anwesenden 
überfordert haben, deren Interesse nichtsdestotrotz geweckt war und die 
entsprechend zahlreich an unserem Messestand erschienen. 



 

 
Unsere Miniworkshops brachten das Gesagte bei den TeilnehmerInnen ins Gewebe, 
was bei einer körpertherapeutischen Therapie selbstverständlich das A und O ist. Mit 
den folgenden Angeboten gelang es uns, die Anwesenden in den 
atemtherapeutischen Bann zu ziehen: `Mit dem Atem zu mehr Wohlbefinden und 
Gesundheit´ (Sabine Huiss); `Lach dich frei!´ und `Tanz dich frei!´ (Roland G. Krügel); 
`Nichts ist schwer, sind wir nur leicht´ (Otto Eberl ) und `Hara-kräftigende Übungen 
für Sport und Alltag´ (Dr. Joachim Vogg). 
 

Am Stand ergaben sich 
Gespräche zu speziellen 
gesundheitlichen 
Themen von 
BesucherInnen; es gab 
aber auch 
grundsätzliche Fragen, 
ein Interesse an 
Atemtherapie und 
immer wieder gutes 
Feedback auf unsere 
Veranstaltungen als 
wesentlicher Aspekt 
einer fachlich positiven 
Außenwirkung. Durch 
das Blaubuch konnten 

wir auch Adressen von Kolleginnen und Kollegen weitergeben. Aufgrund unserer 
unterschiedlichen beruflichen Hintergründe und Erfahrungen waren die `Beratungs´-
Gespräche entsprechend vielseitig und kompetent.   
 
Meine auf der INTERSANA gemachten 
Erfahrungen empfinde ich persönlich und 
beruflich als sehr wertvoll und 
bereichernd. Deshalb möchte ich auch Sie 
und Euch, liebe Mitglieder, dazu 
animieren, derartige Gelegenheiten zu 
nutzen, um die AFA, unser Berufsbild und 
die eigene Praxis bekannter zu machen. 
Wer in diesem Sinne einen Messeauftritt 
plant, kann sich gerne mit uns (dem AFA-
Vorstand) in Verbindung setzen, um 
eventuelle finanzielle Unterstützung sowie Messematerial (z.B. Flyer, Roll-up) und 
nützliche Messe-Tipps zu erfragen. 

Dr. phil. Joachím Vogg 


