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Gesundheitsguide
Unternehmensbeitrag

Fit und gesund im neuen Jahr:
Mit dem eigenen Fitnessstudio!
Was sind Ihre Vorsätze für 2019?
Wer flexibel und effektiv Sport
treiben möchte, der ist mit einem
individuellen Home-Gym mit ausgeklügelten und dabei erschwinglichen Geräten gut beraten. Auch
in puncto Trainingsvielfalt bleiben
keine Wünsche offen.

wie bei jedem Training spielen vor allem Wille und
Disziplin die ausschlaggebende Rolle. Wer mit dem
Gedanken spielt, ein Home-Gym einzurichten, sollte
sich im Vorfeld genau informieren, denn der Markt
für Fitnessgeräte ist unübersichtlich.
Neben qualitativ hochstehendem Equipment
gibt es auch Geräte, welche den Mindestanforderungen nicht genügen. So sind die meisten Produkte,
welche im TV von gestylten Fitnesscoachs für
wenig Geld angeboten werden, meist pure Geldmacherei. Oft bieten diese Geräte ungenügende

Trainingsmöglichkeiten oder sind nach kurzer Zeit
defekt. Daher ist ein Besuch in einem spezialisierten Geschäft unbedingt zu empfehlen. Hier helfen
erfahrene Berater, herauszufinden, welches Gerät
oder welche Geräte zu den Kunden und Kundinnen
passen. Zusätzlich können die Hometrainer direkt
vor Ort getestet werden.
Welches Gerät passt zu mir?
Alex Gottlieb vom Zürcher Hammer Fitnessgeräte
Store meint dazu: «Jeder Mensch ist individuell

und sollte ein Gerät wählen welches zu Ihm passt.
Daher freut es mich wenn unsere Kunden den
Weg zu uns in den Store finden, um sich beraten
zu lassen.» Ebenso entscheidend sei das Budget.
Einsteigermodelle sind bedeutend günstiger als
professionelle Produktelinien. «Werden die Geräte
von mehreren Personen genutzt, empfiehlt es sich,
eine teurere Variante zu wählen, die aber auch
mehr bietet.»
Auf der Kundenseite spielen natürlich die Grösse
und das Gewicht des Gerätes eine sehr wichtige
Rolle. Wer zu Hause ein grosses Zimmer zur Verfügung hat, hat damit kaum Probleme. Wird der Raum
aber noch anderweitig genutzt, ist es natürlich von
Vorteil, wenn das Trainingsgerät kompakt ist oder
sich sogar zusammenklappen lässt. Darum verfügen die grossen etablierten Anbieter wie Hammer
Sport über eine grosse Anzahl an verschiedenen
Modellen, um alle Kundenbedürfnisse zu befriedigen. Ein Besuch vor Ort lohnt sich also allemal.
So stehen Ihrem eigenen Fitnessstudio und Ihren
guten Vorsätzen für 2019 nichts im Wege!

Anzeige

W

enn es um die guten Absichten für das neue
Jahr geht, steht bei vielen Schweizerinnen und
Schweizern eines ganz oben auf der Liste: Sport.
Doch bekanntlich steht der Umsetzung in Form von
gesundem Ausdauer- und Krafttraining oftmals
der innere Schweinehund im Weg – oder auch die
Fahrt zu einem Fitness-Studio, das ohnehin nicht
jedem zusagt. Die Gründe hierfür sind vielfältig,
am häufigsten werden aber die hohe Belegung eines
Studios (besonders am Abend, wenn man Zeit hat)
und die zeitlichen Engpässe als Punkte angeführt,
die gegen eine Mitgliedschaft sprechen. «Sport
liche Vorsätze? Gerne! Aber schaffe ich unter den
Voraussetzungen sowieso nie!» – müssen Sie auch
gar nicht, denn schliesslich gibt es eine attraktive
Alternative, die mit Flexibilität und Privatsphäre
punktet: das Fitnessstudio für zu Hause!
Auf nichts verzichten müssen
Fakt ist: Wer Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit
verbessern will, kann das auch zu Hause tun – und
zwar genauso effektiv wie in einem professionellen
Fitnessstudio. Natürlich bietet ein Trainingscenter
ein breiteres Spektrum an Übungsmöglichkeiten,
jedoch sind moderne Heimfitnessgeräte intelligent
konzipiert, ermöglichen ein vielfältiges Training
und benötigen vergleichsweise wenig Platz. Und
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Crosstrainer
Ergometer
Rudergeräte
Laufbänder

Indoor Cycle
Kraftstationen
Massagesessel
Kleinfitness

Hantelbänke
Rückentrainer
Bauchtrainer
Boxen

Ellipsentrainer
Stepper
Heimtrainer
Liegeergometer

Aktion

-10 %
WATER POWER
*Der Gutscheincode ist einmalig gültig.
Er gilt für alle Produkte. Er ist nicht mit
anderen Gutscheinen oder Aktionen
kombinierbar und nicht nachträglich von der
Rechnung abziehbar. Eine Barauszahlung ist
nicht möglich. Einzulösen in den HAMMER
STORES vor Ort.
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Hilfe für Frauen mit Essstörungen
Duftende Kekse, heisse Maroni, feiner Glühwein: In der Weihnachtszeit dreht sich vieles ums Essen.
Die meisten Menschen geniessen die Leckereien. Für Personen mit einer Essstörung sind sie eine Qual.

Power2be Bethanien begleitet Frauen auf dem Weg in ein Leben ohne Krankheit.

E

ntgegen der häufigen Meinung, eine Essstörung
sei ein Luxusproblem, handelt es sich um eine
schwerwiegende Krankheit, an der rund 3,5 Prozent
der Schweizer Bevölkerung leiden. Die Krankheit
ist nicht neu, nimmt aber in unserer Zeit stark zu.
Dies nicht ohne Grund: Der Hype um den perfekten
Körper ist enorm. Es gehört zum guten Ton, sich
gesund zu ernähren, den Körper durch Fitness in
Form zu bringen, und schlank zu sein. Die subtile
Botschaft lautet: Wer keine makellose Figur hat, ist
selbst schuld. Gerade junge Frauen geraten dadurch
immer mehr unter Druck; der eigene Körper wird
als mangelhaft angesehen.
In Kaltenbach im Kanton Thurgau, unmittelbar
in der Nähe der Bahnstation Stein am Rhein, befindet sich Power2be Bethanien, eine therapeutische

Wohngruppe für Frauen mit Essstörungen. Die Institution verfügt über ein schweizweit einzigartiges
Konzept und schliesst die Lücke zwischen stationärer
und ambulanter Betreuung. Denn: «Ein Klinikaufenthalt stellt eine einschneidende Massnahme dar.
Nur ambulant begleitet zu werden reicht aber im
vielen Fällen nicht aus», erklärt Dr. Erika Toman,
therapeutische Leiterin von Power2be Bethanien
und Fachpsychologin. «Besonders für junge Frauen
ist es wichtig, dass sie ihre Ausbildung, Schule oder
Arbeitstätigkeit trotz Krankheit fortsetzen können.»
Behandlung aller Essstörungen
Die Bewohnerinnen vom Power2be Bethanien
werden zwischen 16 Uhr nachmittags und 9 Uhr
morgens professionell betreut. Nach ihrem Alltag

finden die Frauen im Wohnhaus eine Gemeinschaft
und Unterstützung vor. Gemeinsam wird eingekauft, gekocht und gegessen. Der Zeitraum nach
einer Mahlzeit ist für Frauen mit Essstörungen in
der Regel sehr schwierig. Durch Essensnachbesprechungen und geführte Gruppenaktivitäten am
Abend wird diese Zeit aufgefangen.
Betreut werden die Bewohnerinnen durch ein
interdisziplinäres Team, bestehend aus Heilpädagoginnen, Sozialpädagoginnen, Sozialarbeiterinnen,
Ergotherapeutinnen, Ernährungsberaterinnen und
Bewegungstherapeutinnen. Es besteht eine enge
Zusammenarbeit mit Ärzten, Psychotherapeuten
und Psychiatern, und der Besuch einer Psychotherapie ist verbindlich.
Hilfe finden Frauen mit allen Formen von Essstörungen wie Anorexie (Magersucht), Bulimie
(Ess-Brech-Sucht), Binge-Eating (Essanfälle mit
Kontrollverlust) und unspezifischen Essstörungen
(meistens Mischformen). Weiter werden spezielle
Programme zur Vorbereitung und/oder Nachbetreuung bei einer bariatrischen Operation (Adipositas-/Übergewichtschirurgie) angeboten.
Rechtzeitig Hilfe holen
Power2be Bethanien bietet verschiedene Aufenthaltsformen an. Der reguläre Aufenthalt richtet sich
an Frauen mit einer Essstörung oder Adipositas,
bei denen die ambulante Therapie im Alltag nicht
ausreicht, die jedoch keinen stationären Aufenthalt
in einer psychiatrischen Klinik benötigen. Weiter
richtet sich Power2be Bethanien an Frauen, die eine
Anschlusslösung nach einem Aufenthalt in einer
psychiatrischen Klinik suchen und eine Begleitung
beim Wiedereinstieg in die Schule, die Ausbildung
oder ins Berufsleben wünschen, sowie an Frauen,
die von einem oder mehreren Aufenthalten in einer
psychiatrischen Klinik nicht weiter profitieren
können und einen neuen Rahmen brauchen, um
ins Leben zurück zu finden.

Fachpersonen wie Dr. Erika Toman klären ab, ob ein Aufenthalt im Power2be angebracht ist.

Viele Frauen lassen sich erst behandeln, wenn
die Krankheit schon weit fortgeschritten ist. Ein
Präventionsaufenthalt spricht deshalb Frauen an,
die merken, dass sie auf eine Essstörung zusteuern,
und frühzeitig Hilfe beanspruchen wollen. Das
Angebot eines Ferien- oder Schnupperaufenthaltes
ermöglicht es, die Einrichtung während der Schul-,
Semester- oder regulären Ferien kennenzulernen,
ohne dem Umfeld etwas erklären zu müssen. Dabei
kann herausgefunden werden, ob ein längerer
Aufenthalt sinnvoll wäre.
Beratung zum Angebot in Zürich
Frauen, die sich für einen Aufenthalt interessieren,
können sich an die Triagestelle Power2be Bethanien
wenden, die sich in Zürich befindet. Fachpersonen
klären dort ab, ob Power2be Bethanien derzeit die
richtige Unterstützung ist.
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