
Glauben Sie mir – es hat sich ge-
lohnt, denn ohne Frage hat Fran-

ziska von Chizzola die Gäste durch
ihre sympathische Art und ihren
natürlichen Charme bezaubern und
durch ihr grosses Wissen überzeugen
können.

RITA MOSER

Franziska von Chizzola
Sie wuchs in Wien auf und nach der
Matura und einem Auslandsjahr be-
gann sie die Ausbildung zur Diplom-
heilmasseurin, und gleich darauf das
Studium zur Diplomierten Ergothe-
rapeutin an der Universitätsklinik in
Wien. Sie sammelte einige Jahre Er-
fahrung in Wiener Spitälern und zog
2001 in die Schweiz. Hier konnte sie

an ausgezeichneten Schweizer Klini-
ken und Praxen ihre Erfahrung und
ihr Wissen an die Patienten weiter-
geben. Während dieser Jahre bildet
sie sich als Diplomierte Ergothera-
peutin in folgenden Bereichen stän-
dig weiter: Körpertherapie, Energie-
arbeit, Mentaltraining und in Golf-
Physio-Therapie®. Selbstverständ-
lich immer mit einem erfolgreichen
Abschluss. 

Ihre Stütze und grosse Liebe,
Luki R. Killermann, arbeitet im Hin-
tergrund und steht auf Wunsch als
Strategy Consulter und Lebensbera-
ter zur Verfügung. Über diesen spezi-
ellen Menschen, der stundenlang aus
seinem hochinteressanten Leben er-
zählen kann, wäre es ein Leichtes,
ein spannendes Buch zu schreiben.

Ein Besuch auf seiner Homepage
www.lukikillermann.ch wird sich
lohnen. Am Tag der offenen Tür hat-
ten Sie auch Gelegenheit, ihn kennen
zu lernen.

Ganz Europa stand übrigens zur
Auswahl, aber die Beiden haben sich
dazu entschlossen ihren Wohnsitz so-

wie die Praxis in Bülach einzurich-
ten. Welch ein Glück für uns.

Ihre Spezialitäten
In Kliniken und Praxen werden den
Therapierenden meist bestimmte
Gruppen zugewiesen. Dies ist gut um
Erfahrungen zu sammeln. So können
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Warum wurde dieses Datum ausgesucht? Die Inhaberin verwirklicht sich damit, genau an ihrem 34. Geburtstag, einen Traum.
Zu diesem Tag der offenen Tür, hoch über den Dächern von Bülach, waren alle herzlich eingeladen. 

Am 14.11.09 wurde das
KC-INSTITUT in Bülach eröffnet

Im Porträt

KC-Institut, Bülach

Das Dream-Team Luki Killermann und Franziska Chizzola



Im Porträt

diese Fachkräfte auch erkennen, wo
ihre Stärken liegen. Vom breitge-
fächerten Wissen von Franziska von
Chizzola können nun alle profitieren.
Die Arbeit am Muskel, der sich oft
sehr schmerzhaft bemerkbar macht,
liegt ihr besonders. So bietet sie auch
allgemeine Massagen sowie die effizi-
ente Matrix Rhythmus-Therapie an.

Gemeinsam mit Ihnen hat  Fran-
ziska von Chizzola bei der Schmerz-
therapie immer ein Ziel vor Augen:
Ihrem Körper die notwendigen Vor-
aussetzungen und Unterstützungen
zu bieten, damit Sie Ihre Aufgaben
im Alltag schmerzfrei und leicht be-
wältigen können. Ihre Liebe zu die-
sem Beruf ist auch daran erkennbar,
dass Franziska von Chizzola ihre ei-
genen Behandlungsmethoden ent-
wickelte, die heute unter folgenden
Begriffen bekannt sind: (Chizzo setzt
sich übrigens aus ihrem Namen zu-
sammen)

CHIZZO MED®

Diese Therapie ist eine eigens ent-
wickelte, ganzheitliche Behandlungs-
methode und Bewegungstherapie
zur Linderung von akuten und chro-
nischen Schmerzen des Bewegungs-
apparates. Besonders Menschen, die
schon viele Therapien gemacht ha-
ben, bietet sie ihre Unterstützung an,
um schmerzfrei zu werden. Niemals
aufgeben ist ihre Devise. In einer Be-
handlungseinheit können auch von
ihr ausgesuchte medizinische Geräte
zum Einsatz kommen, z.B.: Galileo®,
die jedoch privat bezahlt werden
müssen. www.galileo-schweiz.ch 

CHIZZO RELAX®

Diese Massage ist ein Spezialbehand-
lungsprogramm für den gestressten
Menschen von heute. Schwerpunkte
sind die Behandlung vom Schulter-,

Nacken- und Lendenbereich. Hierbei
werden auch die wichtigen Zonen
von Kopf und Gesäss mitbehandelt,
welche bei den meisten Massagen
ausgespart werden. Nur so ist eine
komplette Entspannung des gesam-
ten Körpers gewährleistet. 

CHIZZO ULTIMATE®

Wollen Sie Ihren Körper trainieren,
dann haben Sie mit Ihrer Wahl zum
KC-Institut den richtigen Weg gefun-
den. Dieses Training ist ein individu-
ell auf Sie und Ihre Ziele abgestimm-
tes Personal Training. So erreichen
Sie den Abbau von überflüssigen Ki-
los und die ebenso schnelle Straffung
von Muskelgewebe und gelangen zu
neuem körperlichem Wohlbefinden. 

Einfache Übungen auf und neben
der Galileo Vibrationsplatte dienen
zur Kräftigung der Muskeln, und un-
terstützen die körpereigene Muskel-
koordination.

CHIZZO® & BEAUTY
Nahezu jede 2. Frau leidet unter Cel-
lulite an Po, Oberschenkel oder Ar-
men. Die meisten haben schon für
diverse Therapieversuche und
Schönheitsbehandlungen viel Geld
ausgegeben, und trotzdem treten die
Problemzonen immer wieder auf.

Die Matrix-Rhythmus-Therapie®

ist eine Basis-Therapieform der mo-
dernen Schulmedizin des 21. Jahr-
hunderts, die von der Tatsache aus-
geht, dass die Zellen in allen biologi-
schen Systemen rhythmisch schwin-
gen, solange sie leben. Da es sich
hierbei um sehr kleine Schwingun-
gen handelt, sind sie nur bei Extrem-
situationen wie z. B. Schüttelfrost
oder bei angestrengtem Muskelzit-
tern ohne Hilfsmittel sichtbar. Hören
die Zellen auf zu schwingen, entste-
hen Verklebungen, Lymphstau und

dadurch verminderter Abtransport
von Stoffwechselprodukten. Auf oft-
maligen Wunsch zufriedener Kund-
innen mit der Matrix-Rhythmus-The-
rapie®, möchte sie als Frau auch an-
deren Frauen helfen, sich in ihrem
Körper wohl zu fühlen. Daher wen-
det sie diese Methode nun auch im
Beautybereich an.  www.marhythe-
systems.de

GESUNDES GOLFEN
Das Golfspielen hat sich in den letz-
ten Jahren stark verbreitet. Immer
mehr Personen wechseln auch aus
gesundheitlichen Gründen zum Golf-
sport. Aufgrund von entstandenen
Abnützungserscheinungen und Ver-
letzungen  können sie ihre ursprüng-
liche Sportart oft nicht mehr ausü-
ben. Jedoch wird hierbei die körper-
liche Belastung beim Golfspielen
stark unterschätzt. Rund 80% aller
Golfspieler geben Beschwerden und
Verletzungen an, die auf das Betrei-
ben ihrer Sportart zurück zu führen
sind. Auch werden durch das Golf-
spielen vorbestehende Beschwerden
an der Wirbelsäule verstärkt. 

Es ergibt sich daher im Sinne der
Prävention und Therapie der Bedarf,
einen individuell angepassten Golf-
schwung in Kooperation mit dem
Golf-Professional und dem Golf-Phy-
sio-Trainer® / Golf-Physio-Therapeu-
ten® nach den neuesten wissen-
schaftlichen und biomechanischen
Erkenntnissen zu entwickeln. Ge-
meinsam wird so ein schmerzfreies
und lustvolles Golfspiel erreicht. 

GOLF-PHYSIO-TRAINING®

Die Aufgaben und Ziele des Golf-
Physio-Trainings® sind die Betreu-
ung und Behandlung des Golf-Sport-
lers nach Golf-Physio-Therapeuti-
schen Aspekten unter Berücksichti-
gung seiner physischen und anato-
mischen individuellen Möglichkei-
ten. 

GOLF-PHYSIO-THERAPIE®

Immer mehr Golfer benötigen eine
speziell angepasste golfphysiothe-
rapeutische Betreuung, sei es als
Prävention zur Vermeidung von golf-
spezifischen Verletzungen oder auch
zur Rehabilitation, wenn es bereits
zu Beschwerden gekommen ist. 

Behandlungsergebnisse werden
durch das Erstellen eines individuell
spezifischen Übungsprogramms ver-
tieft.

Gut zu Wissen
– Benötigen Sie aus medizinischen

Gründen eine Behandlung, so

setzen Sie sich mit dem Arzt Ih-
res Vertrauens in Verbindung
und nehmen Sie mit Franziska
von Chizzola Kontakt auf.

– Zur Abrechnung mit der Kran-
kenkasse benötigen Sie eine ärzt-
liche Verordnung für Ergothera-
pie, unter dem Titel: Verbessern
oder erhalten der körperlichen
Funktionen als Beitrag zur
Selbständigkeit in den alltägli-
chen Lebensverrichtungen.

– Im Behandlungsraum erhalten
Sie über die Bilder auf einem Mo-
nitor und den ergänzenden Er-
klärungen durch Franziska von
Chizzola alle Informationen, die
Ihre Therapie betreffen.

– Die Behandlungen werden auch
in englischer und französischer
Sprache angeboten, italienisch
und russisch ist in Arbeit.

– Aus hygienischen Gründen soll-
ten Sie Ihre eigenen Indoor-
schuhe mitbringen.

– Termine nach Vereinbarung.

Wichtig
Um Sie von Ihren Beschwerden zu
befreien und den Alltag zu erleich-
tern gehen Sie mit der Therapeutin
gemeinsam und in Zusammenarbeit
mit Ihrem Arzt den Weg zu Ihrem
Wohlbefinden. Klären Sie mit Ihrem
Arzt die notwendigen Behandlungs-
massnahmen ab. 

Franziska von Chizzola verfolgt
mit Ihnen das Ziel, dass Sie nach den
Behandlungen schmerzfrei sind.

Damit eine Therapie etwas
bringt, braucht es gewisse Vorausset-
zungen. Therapien sind keine Tablet-
ten, die man einfach einwerfen kann
und alles ist wieder in Ordnung. The-
rapeuten und Therapeutinnen sind
immer auf Ihre Mitarbeit angewie-
sen. Die beste Therapie führt nur
dann zum Erfolg, wenn Sie mithelfen
– auch im Alltag. Man muss bereit
sein falsches Bewegungs- Verhalten
zu vermeiden. Gute Therapeuten
weisen darauf hin und erklären, wie
Sie durch Übungen die Harmonie des
Körpers und dessen Gleichgewicht
wieder herstellen können. Zu guter
Letzt muss aber einfach auch die
Chemie stimmen.

KC-Institut
Franziska von Chizzola
Sonnenhof 1, 8180 Bülach
Tel. +41 (0)43 928 25 41
www.kc-institut.ch 
kc-institut@kc-institut.ch
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