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Wellness Fit werden und bleiben mit dem «Pizza-Modell»

Bewegung in den Alltag einbauen
«Wer Wellness nur als Freizeitbeschäftigung betrachtet,
verkennt einen wichtigen
Faktor. Ein berufstätiger
Mensch verbringt 220 Tage
pro Jahr am Arbeitsplatz»,
sagt Fritz Bebie.

Das «Pizza-Modell» besteht aus sieben verschiedenen «Ingredienzien». (zvg)
schen angesprochen. Von Nutzen, um
langfristig fit und leistungsfähig zu sein
und zu bleiben, ist nur ein Training, das
regelmässig gemacht und in den Alltag
integriert werden kann. Ich vergleiche
es mit der Zahnprophylaxe, die zur Folge hat, dass es wesentlich weniger Karies gibt. Und so sollte es ebenso eine
Rückenprophylaxe geben. Und anfangen müsste diese bereits im Elternhaus
und auch im Schulalltag Platz haben»,
plädiert Bebie. «Bewegung in den Alltag
einbauen, d. h. sich von morgens bis
abends richtig bewegen», heisst Bebies
Credo. Bewegungsmangel ist das Gesundheitsrisiko Nr. 1.
Aus seinem grossen Erfahrungsfundus hat der Fitness-Trainer das «PizzaModell» entwickelt. So wie es für eine

Pizza die richtigen Zutaten braucht, damit sie schmeckt, muss ein Fitness-Programm den entsprechenden Mix haben,
um das Ziel zu erreichen.

Die sieben «Zutaten»

nimmt, als der Organismus verbraucht
oder zu viel vom Falschen isst, darf sich
nicht wundern, wenn der Körper Fett
ansetzt. Wie sagte schon Paracelsus:
«Nur die Menge macht das Gift». Um eine Tafel Schokolade «abzuarbeiten»
muss man fast zwei Stunden Walking
betreiben. Hier gilt: Gesünder essen und
dabei weder auf Lebensfreude noch auf
Genuss verzichten.
• Entspannung: Entspannung ist Bewegung – Bewegung ist Entspannung.
Im Büroalltag, aber ebenso auf Reisen
gilt es ausserdem, Zwangshaltungen
und Erstarrungen immer wieder aufzulösen.
• Erholung: Der Mensch braucht
Schlaf, denn nur im Schlaf kann sich
der Körper wirklich erholen. Genügend
und regelmässig schlafen bildet die unabdingbare Voraussetzung für körperliche und geistige Leistungsfähigkeit.

Gemäss Fritz Bebie heisst fit sein sich körperlich wohl fühlen, und dies mit
Bodenhaftung.

Aus folgenden sieben Ingredienzen
ist die Pizza für körperliche Fitnesszusammengestellt:
• Es genügt, 3 Mal pro Woche rund
30 Minuten bei angenehmem Puls den
Kreislauf zu trainieren, um dem Risiko
Herzinfarkt wirklich wirksam vorzubeugen. Dazu Bebie: «Man könnte zum
Beispiel von Herrliberg nach Küsnacht
laufen.»
• Bewegung von morgens bis abends:
Der Alltag bietet unzählige Möglichkeiten, sich zu bewegen. Man muss sie nur
wahrnehmen: Treppensteigen statt Lift
benutzen, öfter mal zu Fuss gehen, Bürokollegen zu Fuss aufsuchen, anstatt
zu telefonieren oder zu mailen. Eine
Station früher aussteigen, ist eine weitere Möglichkeit.
• Rückengerechtes Verhalten: Bewegung und richtiges (=dynamisches) Sitzen sind die besten Mittel gegen Rückenschmerzen. Schlafen in Rückenoder Seitenlage schont die Wirbelsäule.
• Kräftigung: Hier gilt der Grundsatz
«weniger ist mehr». Vier Übungen regelmässig durchgeführt sind effizienter als
deren sechs bis acht, die man nur hin
und wieder absolviert. Es geht in erster
Linie darum, die Rumpfmuskulatur fit
zu halten. Die Übungen sind leicht auszuführen.
• Ernährung: Das beste Fitnessprogramm nützt nichts, wenn man sich
nicht richtig ernährt. Wer mehr zu sich

Ratgeber Was man über Allergien wissen sollte

Reisebericht «Indien – etwas wie gewürzter Tee»

Bewegung in Alltag integrieren
Während seiner langjährigen Tätigkeit als Trainer mit Menschen, deren Voraussetzungen sehr unterschiedlich
sind, hat Fritz Bebie erfahren, was möglich wäre. Dass Mangel an Bewegung
weit verbreitet ist, bestreitet wohl niemand mehr. Und dass diese Trägheit zu
unerwünschten Nebenwirkungen führen kann, ist allemal bekannt. «Übergewicht ist zum grössten Teil selbstverschuldet. Da sind 95 Prozent der Men-

Pflicht und Kür
Es braucht also weder teure Abonnemente oder kostspielige Geräte, um fit
zu werden und zu bleiben. Was es allerdings braucht, ist der Wille, das persönliche Verhalten und die Essgewohnheiten anzupassen. Ohne Disziplin und beharrlich durchzuhalten, geht es natürlich auch nicht.
«Das ‹Pizza-Modell› ist die Basis oder
anders gesagt die Pflicht, und der nebenher betriebene Sport ist dann die
Kür. Mein Modell ist nicht für alle gleich
geeignet. Jeder muss für sich ein Optimum rausholen», erläutert Fritz Bebie.
Was heisst fit sein? «Sich körperlich
wohl fühlen mit Bodenhaftung», sagt
Fritz Bebie.

Praktische Tipps für Allergiker Eine Reise durch Indien
Rund 30 Prozent der Bevölkerung in der Schweiz leiden an
Allergien. Ein neuer Ratgeber
hält Tipps und Informationen
zum Thema bereit.
Wie entstehen Allergien? Werden sie
vererbt? Sind sie einfach nur lästig, aber
harmlos? Was hilft im Umgang mit Allergien? Im neuen Ratgeber «Was Sie
über Allergien wissen sollten» von Mepha finden Interessierte Antworten auf
diese und viele anderen Fragen. Die
leicht verständliche Broschüre ist in Zusammenarbeit mit Privatdozent Peter
Schmid-Grendelmeier, Leiter der Allergiestation an der Dermatologischen Klinik des Universitätsspitals Zürich, entstanden. Sie umfasst Informationen zur
Entstehung, den Symptomen, der Diagnose und der Behandlung von Aller-

Scheiden
ohne Leiden
Raphaël Camp*

Christine Huber-Ott
Der in Erlenbach wohnhafte Fritz Bebie ist eidg. dipl. Turn- und Sportlehrer
(ETH) und ist im Besitz von Brevets für
Sportarten zu Wasser und war Spitzensportler zu Land. Ein Mann also, der
langjährige Erfahrung hat und weiss,
wovon er spricht, wenn es um Fitness
und Gesundheit geht. Heute ist er Mitinhaber von «Bebies Balance». Seine
Haupttätigkeiten sind die des Personal
Trainers und die des Beraters für Gesundheitsförderung in Betrieben. Daneben zeichnet er verantwortlich für die
Weiterbildung von Wellness-Trainern
und Trainerinnen und teilweise auch für
die der Küchenchefs der Wellness-plusHotels.
«Es gibt eine grosse Palette von Angeboten, um sich fit zu halten, aber es gibt
ebenso Quereinsteiger auf diesem Gebiet, deren sehr kurze Ausbildungszeit
nicht reicht, um zu wissen, was Gesundheit eigentlich ist», sagt Fritz Bebie.

Rechtsratgeber

gien. Zudem zeigt der Ratgeber die
Bandbreite der am häufigsten auftretenden Allergien auf und gibt praktische
Tipps, die Betroffenen den Umgang mit
spezifischen Allergien erleichtern können.
Der Ratgeber umfasst 40 Seiten. Er ist
ab sofort unter www.mepha.ch oder in
Apotheken kostenlos erhältlich. (zsz)

Mit «Indien – etwas wie gewürzter Tee» legt Cornelia
Böhler einen farbigen Reisebericht vor. Erschienen ist er
in Deutsch und Englisch.
Sei es in Delhi, im Taj Mahal oder
auch Jaipur und Jodhpur. Oder im Südwesten von Kochi, in den meditativen
Teehügeln von Munnar, im gemütlichen
Kumili Spice Village oder – im Kontrast
dazu – in der Hektik von Mumbai
(Bombay). Tag für Tag hat sich die Autorin Cornelia Böhler während einer vierwöchigen Reise durch Indien ihre Erlebnisse und Eindrücke notiert und letztlich in «Indien – etwas wie gewürzter
Tee» publik gemacht.

Kosmetika, wie beispielsweise Lippenstift, kann Allergien verursachen. (zvg)

ten Autorin enthält tagebuchartig verfasste Schilderungen aus dem Land am
Ganges, die einen subjektiven Eindruck
von den jeweiligen Orten vermitteln.
Der deutschen Version folgt die englische «India – a spicy blend for the sense». Das Buch ist derzeit erhältlich bei
Orell Füssli Buchhandlung Zürich, 1.
Stock, Thema «Indien» oder via E-Mail
cb@cornelia-boehler.ch. Es umfasst 116
Seiten, verschiedene Fotos und kostet
24 Franken. (net)

*Raphaël Camp ist Rechtsanwalt bei Küng
Rechtsanwälte. Kommentare und Themenvorschläge zum Rechtsratgeber senden Sie
bitte an ratgeber@zsz.ch.

Farbige Impressionen
Das Buch der in Maur/ZH wohnhaf-

Scheidungen waren in der Vergangenheit häufig hart und erbittert geführte Verfahren. Die Ehegatten
mussten nämlich nach dem Schuldprinzip die Zerrüttung der Ehe beispielsweise aufgrund von Ehebruch
oder Gewalt beweisen. Nun gilt aber
in der Schweiz seit dem Jahr 2000
ein neues Scheidungsrecht, das drei
Scheidungsgründe kennt: die sogenannte Unzumutbarkeit der Fortsetzung der Ehe, Scheidung nach einer
Trennungszeit von zwei Jahren oder
das bei beiden Ehepartnern vorhandene, schriftlich eingereichte Scheidungsbegehren (Art. 111 ff. des
Schweizerischen Zivilgesetzbuches
ZGB). Letzteres ist heute der am
häufigsten vorgebrachte Scheidungsgrund, ermöglicht den Verzicht
von Schuldzuweisungen sowie geringe Verfahrens- und allfällige Anwaltskosten. Wie wird dabei vorgegangen?
Bei einer Scheidung auf gemeinsames Begehren sind sich die Ehepartner zwar über die Scheidung einig,
häufig aber nicht über die Folgen im
Klaren. Diese Scheidungsfolgen umfassen die Güterverteilung, Kinderbelange und die nachehelichen Unterhaltsbeiträge. Sie werden in einer
Scheidungskonvention festgelegt und
müssen vom Gericht abgesegnet
werden, damit die Scheidung ausgesprochen werden kann. Als Erstes informieren sich deshalb die Ehegatten
über den Regelungsbedarf der Scheidungsfolgen (vgl. z.B. www.bezirksgericht-zh.ch). Dies ermöglicht vielen Ehepaaren, eine Scheidungskonvention ohne juristischen Beizug
aufzusetzen.
Bei der Aufsetzung einer Konvention bestehen jedoch nicht selten
Fragen über die Festlegung des nachehelichen monatlichen Unterhalts
von einem Ehepartner an den anderen und an die Kinder. Ist einem
Ehegatten nicht zuzumuten, dass er
für den ihm gebührenden Unterhalt
selber aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu
leisten. Zur Eruierung der Unterhaltshöhe sind primär die Einkommensverhältnisse, ferner Alter, Gesundheit, Ausbildung und Erwerbsaussichten eines jeden Ehegatten,
schliesslich auch die Ehedauer und
die Aufgabenteilung in der Ehe zu
berücksichtigen (Art. 125 ZGB, vgl.
www.iuni.ch). Bei Nichteinigung
oder komplexen Verhältnissen nehmen Ehepaare die professionelle Unterstützung einer Mediationsstelle
oder von Rechtsanwälten in Anspruch. Dies zieht aber finanzielle
Aufwendungen mit sich. Es wird darum empfohlen, sich vorgängig über
die zu erwartenden Kosten zu informieren. Findet sich dennoch zu einzelnen Punkten keine einvernehmliche Lösung, entscheidet das Gericht
über diese (Art. 112 Abs. 1 ZGB).
Nach Erstellung einer Scheidungskonvention mit allfälligen strittigen
Punkten kann das zuständige Gericht zur Vereinbarung eines Verhandlungstermins angerufen werden. Bei der Verhandlung hört das
Gericht die Parteien zum Scheidungsbegehren und zur Konvention
getrennt und gemeinsam an. Es versucht, über allfällige strittige Punkte
eine Einigung zu erzielen, und prüft,
ob die vereinbarte Konvention nicht
gegen das Recht verstösst und genehmigt werden kann. Nach einer
zweimonatigen Bedenkfrist können
die Parteien mitteilen, dass sie an
der Scheidung und der Vereinbarung
über die Folgen festhalten, worauf
die Scheidung ausgesprochen wird
(Art. 111 ZGB).

Beeindruckend: Der Taj Mahal. (zvg)

