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RITA MOSER

In nur eineinhalb Jahren
Von Anbeginn an besuchte sie Ärzte
und Spitäler um sich und ihr Ange-
bot persönlich vorzustellen. Diese
sehr sympathische Geste hat sich
gelohnt, denn in nur 11/2 Jahren
gelang es eine sehr gute und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit auf-
zubauen u.a. auch mit der Schmerz-
klinik des Krankenhauses in Bülach.
Franziska Killermann-Chizzola, ist
diplomierte Ergotherapeutin und di-
plomierte Heilmasseurin und führt
ihr Institut sehr erfolgreich. Bereits

heute müssen neue Patienten etwas
Geduld aufbringen, bis ein erster
Termin möglich ist.

Das Schmerzinstitut Killermann
gehört auf dem Sektor Ergothera-
pie, mit dem Spezialgebiet Schmerz-
therapie, zu den innovativsten und
modernst eingerichteten Therapiezen-
tren der Schweiz. Die verwendeten
medizinischen Geräte und Methoden
repräsentieren den aktuellsten und
neuesten Stand der Medizintechnik.
Hier wird nach dem Prinzip der
Ergotherapie gearbeitet, die den
ganzen Menschen mit Leib und
Seele diagnostiziert und behandelt.
Ziel einer jeden Behandlung ist die
die Erhaltung einer schmerzfreien
Mobilität und Leistungsfähigkeit bei
jungen und bei älteren Menschen,
sowie eine hohe Lebensqualität
während der Arbeit und in der Frei-
zeit. Neben der Professionalität ist
Franziska Killermann-Chizzola auch
die persönliche Note wichtig.

Neu
– High Power Laser Therapie -

Opton Pro 7000mW/7W
Seit Jahrzehnten werden auf der
ganzen Welt in allen High Tech
Klinikzentren und Therapie-Insti-
tuten High Power Laser effizient
und erfolgreich eingesetzt. Der
High Power Laser ist die hoch-
wirksame Alternative zur medi-

kamentösen Behandlung bei
schmerzhaften Erkrankungen des
Bewegungsapparates (nicht zu
verwechseln mit den preiswerten
Soft Lasern von 500mW/0.5W).
Durch die Behandlung mit ener-
giereichem Licht werden hohe
Lichtmengen in das Gewebe ein-
gebracht. Die Heilung wird bei
chronischen und akuten Schmerz-
zuständen nachhaltig angeregt,
effizient und zeitsparend ist dies
besonders bei Sportverletzun-
gen. Die Wirksamkeit der High
Power Laser Therapie ist durch
klinische Erprobungen nachge-
wiesen, patientenfreundlich in
der Anwendung und sehr gut
verträglich.

– PhySys ll – Ultraschall und Mehr-
phasenelektrotherapie im Simul-
tanverfahren
Die neueste Dimension in der Me-
dizintechnik zur Unterstützung
der Rehabilitation und Linderung
von Schmerzen. Durch Anheben
der Reizschwelle wird die Aus-
schüttung von körpereigenen En-
dorphinen ausgelöst (schmerz-
hemmende Substanzen).

Sehr erfolgreich wird im Schmerzin-
stitut Killermann nach wie vor die
altbewährte, aber für die Schweiz
neue Methode, die Matrix-Rhyth-
mus-Therapie (nach dem deut-
schen Arzt Dr. U. Randoll), zur Be-

handlung gegen Schmerzen und 
Bewegungseinschränkungen ange-
wendet. Die Scenar-Denas Reiz-
stromtherapie wirkt ergänzend in
der tiefenwirksamen Narbenbe-
handlung und zur Verbesserung von
körpereigenen Anpassungs- und Re-
gulationsvorgängen in der Schmerz-
therapie.

Über weitere Behandlungsme-
thoden finden Sie im Internet unter
www.kc-institut.ch nähere Informa-
tionen. Bei Fragen zu Ihrer Behand-
lung steht Ihnen auch Franziska
Killermann-Chizzola zur Verfügung.

Spezielles
Leider ist es immer noch nicht mög-
lich die hoch effizienten Laserbe-
handlungen von der Krankenkasse
refundiert zu bekommen. Anson-
sten werden alle Behandlungen
über die Grund- oder Zusatzversi-
cherung anerkannt.

Infos und Terminvereinbarung:
Telefon +41 (0) 43 928 25 41

KC-Institut
im Sonnenhof 1 in Bülach,
www.kc-institut.ch

Das KC-Institut ist aus Bülach nicht mehr wegzudenken
Erst im November 2009 eröffnete das KC-Institut, und ist aus Bülach bereits nicht mehr wegzudenken. Dies lässt sich nur so 
erklären: es wurde hart, fachkompetent und seriös gearbeitet. Franziska Killermann-Chizzola schafft mit ihrer kompetenten, 
ruhigen und sympathischen Art sofort Vertrauen – hier fühlen Sie sich gut aufgehoben und in besten Händen.
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