
 

 

precura 2017 im HB Zürich: so viel Gesundheitschecks wie nie zuvor 
 
Vom 3. bis 5. November 2017 wurde zum dreizehnten Mal die precura im HB Zürich durchgeführt. Mit über 
40'000 Besuchern (Stichzählung durch die anwesende Brandwache), viel Andrang an den Ständen und einem 
grossen Medieninteresse, war die Messe für Prävention und Gesundheitsförderung ein grosser Erfolg. 
Auffallend viele Personen liessen sich über Themen wie Diabetes, Osteoporose, Rückentherapie, Cholesterin, 
Stressmanagement, Zahngesundheit, Demenz, psychische Gesundheit, Blutdruck, Suchtprävention, Burnout, 
Schlafstörungen, Körperfett & Ernährung, Hörprobleme, Arthrose, Früherkennung von Brustkrebs, Gesundes 
Altern, Blasenschwäche, Durchblutungsstörung, Ernährungspsychologie, Schmerztherapie und andere 
gesundheitsfördernde Massnahmen aufklären und beraten. 
 
Die fortschreitende Sensibilisierung in der Bevölkerung für mehr Lebensqualität und das damit verbundene 
Interesse an gesundheitsfördernden Massnahmen zeigte sich deutlich an der Präventionsmesse in der 
Haupthalle des Hauptbahnhofs Zürich. Die Messestände der Aussteller aus allen Bereichen der Prävention 
wurden stark frequentiert und bei vielen Ausstellern standen die Messebesucher Schlange, um den einen oder 
anderen wichtigen Gesundheitscheck zu machen. 
 
Von Tag zu Tag kamen mehr Besucher. Bereits am Freitagvormittag nach der "Türöffnung" war das Interesse 
sehr gross und der Andrang an den Ständen erhöhte sich kontinuierlich. Am Sonntag, dem 3. Messetag, 
verdoppelte sich die Besucherzahl gegenüber Freitag und die Aussteller waren stark gefordert. 
 
Dazu einige Highlights der precura 2017: Die kostenlosen Blutzuckermessungen von Axapharm AG und dem 
Apothekerverband des Kantons Zürich fanden wiederum grossen Anklang. Die Früherkennung von Diabetes ist 
der Schlüssel für ein Leben ohne die gefürchteten Spätfolgen. Von dieser wertvollen Möglichkeit, ein allfälliges 
Diabetes-Risiko frühzeitig zu erkennen, machten über 1‘000 Personen Gebrauch, in ca. 40 unklaren Fällen 
wurde zusätzlich der Langzeitzucker – das HbA1c – bestimmt. Somit konnten alle Besucher mit einer klaren 
Aussage bezüglich ihres Diabetes-Risikos den weiteren Weg durch die Messe unter die Füsse nehmen. Wie bei 
den anderen Gesundheitschecks während der Messe, schätzten die Besucher die Gelegenheit einer 
unkomplizierten Überprüfung ihrer Gesundheit ohne Vereinbarung eines Termins. Eine kostenlose 
Blutdruckmessung boten die TopPharm Apotheken an. Die drei Messstationen waren konstant im Einsatz und 
insgesamt wurden über 1'000 Messungen durchgeführt. Der Andrang war zeitweilig so gross, dass mit mehr 
Personal sogar noch mehr Personen hätten getestet werden können. Die Besucher erfuhren auch einiges über 
den Einsatz von digitalen Messgeräten und der Möglichkeit die Vitalwerte im elektronischen Gesundheitsportal 
TopPharm Plus abzulegen und via persönlichem Konto mit der Kundenkarte TopPharm Card Plus jederzeit und 
sicher wieder darauf zugreifen zu können. 
 
Die Prävention und Gesundheitsförderung Kanton Zürich stellte ihre Kampagne „Wie geht’s dir?“ zum Thema 
„Gesundes Altern“ und „Psychische Gesundheit“ vor. Zudem informierten Fachpersonen über die zunehmende 
Gefahr von Übergewicht und konnten so viele Interessenten beraten. Über 4'000 Infobroschüren und Flyer 
konnten verteilt werden und über 1'000 Personen rüsteten sich mit der Tasche im Infocenter aus und trugen 
somit den Slogan "Bewegung tut gut. Geh mit mir spazieren." durch die Messe. Dem gleichen Thema widmete 
sich das Institut ParaMediForm und zeigte auf wie man ohne Verzicht abnehmen und das Wohlfühlgewicht 
halten kann. Sehr zufrieden mit dem Anlass waren u.a. auch Emmi Benecol, welche über 1'800 Jogurtdrinks 
Benecol verteilen und 180 Cholesterinmessungen durchführen durfte sowie der Berufsverband Ernährungs-
Psychologische Beratung epb-schweiz, welcher mehr als 700 Besucher über den ganzheitlichen Ansatz in der 
Ernährungs-Psychologischen Beratung informieren durfte. Jeder 10. Messegast konnte ausserdem an eine 
Beratungsstelle vermittelt werden. 

 
Auch in diesem Jahr gab es wiederum viele interessierte Personen, die sich am Stand der Schweizerischen 
Gesellschaft für Blasenschwäche zum Thema Blasenschwäche informieren und beraten liessen. Die PonteMed 
AG stellte ein neu entwickeltes Beckenboden-Trainingsprogramm vor. Etliche Besucher konnten ein solches 
Training testen, mit dem Ziel Inkontinenz oder Libidoverlust zu reduzieren und das generell zur Stärkung der 
Beckenbodenmuskulatur führt. Die GABA Schweiz AG, der bekannte Spezialist für Mund- und Zahnpflege, 
hatte wiederum einen prominenten Auftritt mit dem elmex Info-Bus und dessen Botschaft „Warum verlieren 
wir unsere Milchzähne nicht erst mit 40?“. Ebenfalls grossen Anklang fand der überaus attraktive Standauftritt 
von meridol. Dazu ein paar Zahlen des Ausstellers: „Die beiden Zahnärzte haben an den drei Messetagen über 
1‘300 Zahnuntersuchungen bzw. Beratungen durchgeführt. Ein Rekord, denn im Normalfall sind es bei anderen 



 

 

Messeauftritten ca. 160 pro Tag“. Die Zahnarztpraxen VitalCenter Zürich und Zahnarztpraxis Lächeln und 
Beissen AG rundeten das umfassende Angebot im Bereich der Dentalgesundheit an der precura ab. 
 
Mehr als 25% der Bevölkerung leidet zeitweise unter Problemen im Zusammenhang mit dem Schlaf und knapp 
10% klagen über chronisch gestörten Schlaf. Deshalb verwunderte es nicht, dass das Angebot vom Zentrum für 
Schlafmedizin zahlreich genutzt wurde. Mehr Schlafqualität konnte auch in diesem Jahr Hüsler Nest mit ihren 
Naturbetten anbieten. Fachpersonen des Verbandes Breast Care Nurses Schweiz und Vertreterinnen von 
Europa Donna, dem Schweizer Brustkrebsforum waren ebenfalls vor Ort und gaben Interessierten, Betroffenen 
und Angehörigen fundierte Informationen und Unterstützung bei der Herausforderung Brustkrebs. Massge-
schneiderte Produkte für das Wohlbefinden und Gesundheit der Frau, fand man am Stand der schwedischen 
Marke Intima. 
 
Die Limmex AG stellte an der precura die kleinste Notruf-Uhr mit neuster Technologie vor. Viele BesucherInnen 
interessierten sich, wie mit einem Mobiltelefon der Uhrenträger in einem Notfall direkt mit einer 
Kontaktperson sprechen kann. GPS und WiFi ermöglichen zudem eine schnelle Ortung. 
 
Auch die SBB blickt auf einen erfolgreichen Auftritt zurück mit erfreulich hohen Besucherzahlen und einem 
grossen Interesse der Besucher an der SBB Mobile App. Viele Zugfahrende kannten das elektronische Billett 
noch nicht. Auf einem gigantischen Smartphone vermittelte die SBB anhand eines Gewinnspiels, wie einfach 
der Umgang mit der SBB Mobile App ist. Besucher konnten sich auch über die faszinierende Reise mit dem 
Gotthard Panorama Express informieren. Am Stand der Me-First.ch GmbH erfuhren die Messegäste wie man 
komfortabel die Arbeit am Computer sein kann, wenn man sich einen ergonomisch optimalen Arbeitsplatz 
einrichtet. 
 
Die Sensibilisierung in der Bevölkerung in Sachen Prävention und Gesundheitsförderung nimmt stetig zu. Die 
precura mit dem breit gefächerten Angebot der Messeaussteller bietet somit eine ideale Plattform für 
interessierte Besucher. Sie ist auch Garant für einen längerfristigen Erfolg, sei dies aus Sicht der Aussteller wie 
auch für uns als Veranstalter. Ein weiterer Vorteil für die Besucher bestand darin, dass sie sich vor Ort 
umfassend über ihr Anliegen informieren konnten. Die kompetenten Berater an der Messe konnten sich mehr 
Zeit nehmen, als dies bei einer telefonischen Beratung möglich gewesen wäre. Zu erwähnen sind auch die 
ersten Erfolgsmeldungen einzelner Aussteller, die bereits während dem Anlass ihre Produkte und 
Dienstleistungen konkret anbieten und verkaufen konnten. 
 
Die Messeveranstalterin apv communications ltd. kann eine durchwegs positive Bilanz über die diesjährige 
precura ziehen, deren vorteilhafter Standort an der wichtigsten Drehscheibe der Schweiz über 40'000 Besucher 
aus allen Landesteilen anzusprechen vermochte. Es freut uns sehr, Ihnen noch zwei Kennzahlen anzugeben. 
Statement eines Ausstellers: "Wir haben rund 2'000 Brötchen verteilt und unser "grosser Stand" ist beim 
Publikum sehr gut angekommen. Auch mit dem Standplatz waren wir sehr zufrieden. Für uns ist es die 
wichtigste Messe, denn für uns ist der Zuschauerzulauf entscheidend und da ist der HB ohnehin 
unschlagbar". 
 
Und das Feedback seitens der Marroni-Herren Salvatore lautet: "Total wurden über 500 kg Marroni, 
abgepackt in Portionen zu 50 Gramm, abgegeben. Somit durften wir über 10'000 Personen beglücken". Die 
Marroni wurden gegen Abgabe eines Gutscheins verteilt, welche auch Teil unserer umfassenden 
http://www.precura.ch/werbung/ war. 
 
An dieser Stelle möchten wir allen Ausstellern und Besuchern ein herzliches Dankeschön für deren Teilnahme 
aussprechen. Wir freuen uns sehr auf die nächste Messe im Jahr 2018. 
 
Unser all incl. Prinzip: Bitte beachten Sie zudem die Seite http://www.precura.ch/info/aussteller/nutzen-e-
vorteile-fur-aussteller/, welche Ihnen unser all incl. Angebot auflistet d.h. der Preis für die Standmiete umfasst 
einen fertig eingerichteten Messestand, elektrische Anschlüsse inkl. Verbrauch, die Blendenbeschriftung mit 
max. 25 Zeichen, den Auf- und Abbau sowie die Reinigung des Standes, die Möblierung, die Messewerbung, die 
Versicherung und die Bewachung durch die Securitrans. 

 
 
 
 



 

 

 
Bildergalerie: Unter dem Link: https://www.flickr.com/photos/128898395@N08/sets/72157646579859814/ 
erhalten Sie einige optische Eindrücke über die precura im HB Zürich. 
 
Die 14. precura findet vom 2. bis 4. November 2018 wiederum im HB Zürich statt. Ihre Standreservation 
können Sie unter dem Link: http://www.precura.ch/form/ vornehmen. Falls Sie dies bereits getan haben, so 
danken wir Ihnen. Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
Thomas Angerer 
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