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«Ferienfreude
und Busse»

Diese Woche steht ganz im
Zeichen der Vorfreude auf

meine bevorstehenden Ferien in Sar-
dinien. Ich gehe jedes Jahr dorthin
und treffe meine Verwandtschaft und
meine Freunde. Es ist wie ein grosses
Familienfest, typisch italienisch halt:
An einem grossen Tisch wird geges-
sen, getrunken und gefeiert. Tradition
ist auch der Besuch bei einer Fisch-
zucht mit angeschlossener «Besen-
beiz». Da isst man sich mehr als satt.
Die Atmosphäre dort gefällt mir spe-
ziell gut, alles ist sehr familiär. Dieses
Jahr habe ich geplant, die Insel ein
wenig anzuschauen, denn «unser»
Strand liegt fernab von den Sehens-
würdigkeiten und dem Jetset. 

Keine Freude hatte ich diese
Woche an einer Parkbusse. Am

Sonntagabend hatte ich in Zürich
West auf dem Parkplatz einer Wasch-
anlage parkiert. Es war mir nicht be-
wusst, dass dort ein Parkverbot be-
steht, und zudem wird der Parkplatz
an einem Sonntagabend sowieso gar
nicht genutzt. Ungerecht finde ich,
dass nicht alle eine Busse gekriegt ha-
ben, die auch dort parkierten. Die
sechzig Franken hätte ich viel lieber
für meine Sommerferien ausgegeben.
Obwohl ich mich geärgert habe, hat
mir die Busse den Abend nicht verdor-
ben. Irgendwie bin ich ja auch selbst
schuld. Aber ich habe dort bestimmt
das erste und letzte Mal parkiert. (cat) 

Das Leben hat seine süssen und sauren Mo-
mente. Diese Woche erlebt: Andrea Solimene
(29), Verwaltungsassistentin aus Wetzikon.

Süss & Sauer

Wer verliert am meisten
Pfunde? Zwei Oberländer
starten nächste Woche einen
Abnehmwettbewerb, der 
Bewegung im Freien fördert. 

Petra Wälti-Symanzik

«Der nächste Monat wird dein Leben
beeinflussen. Du stehst an der Schwelle
einer neuen Erfahrung und bestimmst
selbst, wie sehr sie dich verändern
wird.» Verheissungsvolle Worte. Sie
richten sich an drei Männer und drei
Frauen, alle sind übergewichtig und
Teilnehmer eines Abnehmwettbewerbs.
Und alle sechs sollen vom 3. bis 30. Au-
gust drei Dinge verändern – die tägliche
Ernährung, die körperliche Bewegung
und die persönliche Einstellung. 

«Über 40 Prozent der Frauen und
Männer des Kantons Zürich sind über-
gewichtig und unternehmen punkto Be-
wegung wenig», sagt Beni Bachmann,
Initiant des Wettbewerbs. «Dabei gibt es
in und rund um Zürich genug Möglich-
keiten, um sich zu bewegen: Vita-Par-
cours, Berge, Seen, Flüsse und Wälder
stehen jedem jederzeit zur Verfügung.»
Beni Bachmann ist Sportheilpraktiker
und Leiter von Bodybalancing, einer
Figur- und Gesundheitspraxis in Zürich. 

Keine hohen Kosten
Weil ein lang geplantes Projekt – die

Neugestaltung sämtlicher Vita-Parcours
in der Schweiz – durch Rückzug des
Finanzgebers auf Eis gelegt wurde,
machte Bachmann aus der Not eine Tu-
gend. «Wir waren vom fertigen Konzept
überzeugt und wollten es nicht in der
Schublade liegen lassen», sagt er. Dar-
aus entstanden ist ein Trainings- und Er-
nährungskonzept für übergewichtige
Menschen, die damit in vier Wochen
zehn Prozent ihres Startkörpergewichts
verlieren sollen. Das Besondere: Alle
Trainingseinheiten finden ausschliess-
lich in freier Natur statt. Das Ziel:
Motivation zu einer gesünderen und be-
wegteren Lebenseinstellung, Gewichts-
reduktion und die Erkenntnis, dass
Gesundheit nicht viel kosten muss. 

«Ich habe den Aufruf für die Teil-
nahme am Wettbewerb im ‹20 Minuten›

gelesen», sagt Gabriele Calderone aus
Fehraltorf. Der 32-jährige Personalbera-
ter bringt 110 Kilogramm auf die Waage
und ist einer der sechs auserwählten
Kandidaten. Das Übergewicht habe er –
«ich bin Südländer» – sich mit der Zeit
regelrecht angegessen. «Ich bin ein Ge-
niesser und treibe im Gegensatz zu frü-
her keinerlei Sport mehr», sagt Calde-
rone. Warum der ehemalige Sportbe-
geisterte dann gar nicht mehr trainierte,
hatte mit einer persönlichen Krise zu
tun. «Ich bin sonst über Mittag 40 Kilo-
meter gelaufen und war angefressener
Fussballer.» Immer fragten ihn Freunde,
ob ihn seine Figur nicht störe. «Mich
selbst stört mein Aussehen überhaupt

nicht», sagt Calderone. Gleichwohl ist er
von Beni Bachmanns Konzept
über›zeugt: «Das Ganze ist professio-
nell, mein Bauchgefühl bestätigt es.» 

Übergewicht kam schleichend
Ausschlaggebend für die Auswahl

der Kandidaten waren ein Körperge-
wicht von über 100 Kilogramm und eine
stabile Gesundheit. «Wir haben nieman-
den dabei, der an einer Stoffwechsel-
krankheit leidet, was bei vielen Überge-
wichtigen der Fall ist», sagt Beni Bach-
mann. Und so liegen von allen Stoff-
wechselanalysen vor. «Zusätzlich
kontaktiere ich, falls nötig, den zustän-
digen Hausarzt, bevor wir starten.» 

Eine der teilnehmenden Frauen ist
Milna Nicolay aus Uster. Das Überge-
wicht habe sich schleichend eingestellt,
«so ab 30 ging es los». 137 Kilogramm
zeigt die Waage der 49-jährigen Publizis-
tin. Auch sie hat, wie Gabriele Calderone,
bis jetzt keine gesundheitlichen Beein-
trächtigungen. Milna Nicolay stellt eine
zunehmende Hetze gegen Dicke fest. «Es
kann doch nicht sein, dass Buschauffeure
nach ihrem Body-Mass-Index eingestellt
werden. Oder dass Fluggesellschaften
überlegen, Übergewichtige nur noch mit
zwei Tickets an Bord zu nehmen.» Diskri-
minierungen erlebe sie auch persönlich.
Als sie kürzlich ihr Auto falsch parkierte,
hörte sie beim Aussteigen: «Ist ja typisch,
faul und fett ...» 

Dicke sind nicht hässlich
Milna Nicolay hat ein gutes Körperge-

fühl: «Dicke Menschen sind nicht per se
hässlich.» Die Widrigkeiten im Alltag sind
allerdings unübersehbar. Da sind die Plas-
tikstühle in der Gartenbeiz, «in denen ich
fast stecken bleibe oder die schon unter
mir eingeknickt sind». Auch die Tatsache,
dass Kleider für Übergewichtige im Ver-
gleich teurer und Bettgestelle von Ikea
nur für Normalgewichtige sind. Ob sie
denn schon Abnehmversuche hinter sich
habe? «Nein, ich halte nichts von Wun-
derdiäten, die viel kosten und mehr ver-
sprechen, als sie halten.» Dass Dicksein
ein einträgliches Geschäft für verschie-
dene Branchen ist, stört Milna Nicolay.
Deswegen sei sie angenehm überrascht,
dass die vier Wochen Training für alle
Teilnehmer kostenlos sind.

Zwei Trainer motivieren und trainie-
ren die Abnehmwilligen drei Abende pro
Woche. «Samstags gibt es Spezialtraining,
wie Reifenflipping, Triemlitreppenlaufen
oder Rudern», sagt Bachmann. Beide,
Calderone und Nicolay, hoffen, dass sie in
den Wochen den berühmten Schalter um-
stellen können. «Ich allein entscheide, ob
ich die Erfahrungen des Wettbewerbs
nachher gewinnbringend in meinen All-
tag einbauen kann», sagt Milna Nicolay.
Beiden ist klar: «Wir machen mit, weil
wir gesundheitlichen Schäden vorbeugen
wollen.» 

Der ZO/AvU wird an dieser Stelle nach zwei
Wochen den Zwischenstand der Teilnehmer Ga-
briele Calderone und Milna Nicolay veröffentli-
chen und nach vier Wochen das Schlussresultat.
Informationen: www.bodybalancing.ch.

Übergewicht Die Natur bietet einen Fitnessraum, der gratis genutzt werden kann

Wetten, dass die Kilos purzeln?

Fitness-Tipps für Übergewichtige 
● Essen Sie pro Tag drei Mahlzeiten
(mindestens fünf Stunden Pause da-
zwischen). Keine Zwischenmahlzei-
ten, auch nicht in Form von Süssge-
tränken, zuckerfreiem Kaugummi oder
Bonbons.
● Meiden Sie industriell hergestellte
Kohlenhydrate wie weissen Reis,
Pasta, Süssigkeiten oder Alkohol. Er-
setzen Sie diese durch Gemüse,
Früchte und Sprossen.
● Bewegen Sie sich zweimal 45 Minuten

in freier Natur (Spazieren, Vitaparcours,
Velofahren, Wandern). Machen Sie
Dinge, an denen Sie Spass bekommen
können. 
● Absolvieren Sie einmal pro Woche
eine intensive, aber kurze Bewegungs-
einheit von rund 20 Minuten (Treppen-
laufen, Holz hacken, bergauf laufen,
Seilspringen).
● Entspannen Sie sich bewusst alle zwei
bis drei Wochen mit einer Massage, ei-
nem Saunagang oder Kräuterbad. (zo)

Fitness im Freien: einer von rund 500 Schweizer Vita-Parcours in Uster. (hul)

Wollen an Gewicht verlieren: Gabriele Calderone (links), Milna Nicolay. (wsy)

Anke Berg

Jede Form einer Abhängigkeitserkran-
kung, sei es von Alkohol, Beruhigungs-
mitteln oder illegalen Drogen ist für sich
schon ein grosses Problem für die Betrof-
fenen, Angehörigen und Helfer. Oft be-
steht jedoch noch eine weitere psychische
Problematik. Entscheidend für die Thera-
pie und den Erkrankungsverlauf ist, dass
mögliche zusätzliche Störungen erkannt
und behandelt werden. Wenn neben
einer Abhängigkeitserkrankung eine wei-
tere psychische Störung vorliegt, spricht
man von einer sogenannten Doppel-
diagnose. Das kann eine Angsterkran-
kung, Depression, Persönlichkeitsstörung
oder andere Erkrankung sein. 

Was war
zuerst? Diese
Frage stellt
sich in die-
sem Zusam-
menhang re-
gelmässig.
Wurde der
Betroffene
abhängig-
keitskrank, weil er die Depressionen
nicht mehr nüchtern ertragen konnte
oder wurde er depressiv, weil er durch
die Suchterkrankung so vieles verloren
hat: Arbeit, Familie, Freunde, Interes-
sen? 

In der Wissenschaft gibt es dazu
keine generelle Erklärung. Man geht

davon aus, dass es psychische Störun-
gen gibt als direkte Folge einer Abhän-
gigkeit. Auch kann der Gebrauch von
Suchtmitteln als Versuch einer «Selbst-
medikation» betrachtet werden. Dane-
ben gibt es auch die Möglichkeit einer
erblichen Veranlagung für die Suchter-
krankung und die zusätzliche Störung.

Neues Behandlungsangebot
Die Clienia Privatklinik Schlössli

bietet seit November 2008 für die Be-
handlung von Patienten mit einer Dop-
peldiagnose ein neues Behandlungsan-
gebot mit 18 Plätzen auf einer offenen
Station an. Neben akuten Entzugsbe-
handlungen hat die diagnostische Er-
kennung von möglichen weiteren psy-

chischen Erkrankungen eine hohe Be-
deutung. In einer anschliessenden
dreiwöchigen Therapiephase erhalten
Betroffene in verschiedenen Einzel-
und Gruppentherapien Informationen
über die Abhängigkeitserkrankung mit
all deren Folgen für das weitere Leben
und den Körper. 

Neben Sport und Entspannung wer-
den gezielt die Eigenverantwortung ge-
fördert sowie die Motivation für eine
intensive ambulante oder stationäre
Weiterbehandlung, die in der Regel er-
forderlich ist. Auch wird der Umgang
mit Risikosituationen, in denen ein
«Absturz» passieren könnte, trainiert
und ein individueller Notfallplan er-
stellt. 

*Die Autorin ist Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie in der Klinik Schlössli in Oetwil
am See.

Gesundheit In der Schlössliklinik gibt es ein Therapieangebot für Doppeldiagnosen bei Abhängigkeiten

Wenn die Sucht nicht mehr das einzige Problem ist
Stichwort AGZO

Die Ärztegesellschaft Zürcher Ober-
land (AGZO) ist die Ärztevereinigung
aller Fachrichtungen in der Region.
Sie ist kompetente Anlaufstelle für
medizinische Probleme und stellt die
Organisation des Notfalldienstes si-
cher. Die Dienstärztinnen und Dienst-
ärzte der Region werden regelmässig
in der lokalen Presse mitgeteilt.

www.agzo.ch 

Anke Berg. (ü)

Elternbildung

Wie erziehe ich
mein Kind?

Kinder erziehen – gibt es eine ähn-
lich anspruchsvolle Aufgabe, die ohne
Aus- und Weiterbildung auskommt? Die
meisten Eltern nutzen Elternbildungs-
angebote, ohne dass sie schwerwie-
gende Probleme mit ihren Kindern ha-
ben. Sie tun dies, weil sie die Entwick-
lung ihrer Kinder optimal unterstützen
möchten. Die Elternbildung Kanton Zü-
rich Region Ost bietet von August bis
Dezember diverse neue Kurse an. Ob
Kleinkinderziehung, Schülerproblema-
tik, Familienstress oder Migrantenalltag,
die Themenvielfalt ist beachtlich. (zo)

Das gesamte Veranstaltungsprogramm ist
online unter www.elternbildung.zh.ch.


