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«Ich vergleiche unserenKörper
oftmit einemMotor»

Schwyz Die Physiotherapeutin Sandra vonRickenbach vomSpital Schwyz
erklärt, wieman Freude an Bewegung bekommt undwarum sie für denKörper wichtig ist.

Mit Sandra von Rickenbach
sprach Silvia Camenzind

Wie kannman am einfachstenmehr
Bewegung in seinenAlltagbringen?
Bewegung, die im Alltag durchgeführt
wird, kostet nichts, fördert die Gesund-
heit und spart zudemZeit. ZumBeispiel
kannmanzuFussodermitdemFahrrad
zur Arbeit gehen oder eine Busstation
früher aussteigen,mankanndieTreppe
statt denLift nehmen, sichwährenddes
Fernsehens bewegen (Kraftübungen,
Hometrainer etc.) oder während des
Telefonierens in der Wohnung umher-
gehen. Es gibt so viele Möglichkeiten –
seien Sie kreativ.

Der Rücken rund, die Schultern ein-
gesackt,dasKinnnachvornegescho-
ben – die Computer- und Handyhal-
tung. Wie kommt man von dieser
Fehlhaltungweg?
UnserKörper ist nichtdafürgeschaffen,
lange in der gleichen Position zu ver-
harren, sei es langes Sitzen oder auch
langes Stehen. Irgendwann wird unser
Körper – vor allem der Rücken – müde
und sinkt ein. Deshalb ist es wichtig,
immerwieder aktivePausenoderDeh-
nungsübungen im Arbeitsalltag einzu-
bauenoderdieArbeitspositionvomSitz
indenStand zuwechseln, zumBeispiel
mit einem Stehpult. Oft arbeitet man
konzentriert an einer Sache und ver-
gisst, wie lange man schon in der glei-
chen Position sitzt. Um dies zu verhin-
dern, könnte man einen Wecker oder
Timer stellen, der einen erinnert, sich
jede Stunde zu bewegen.

WaskannmanwährendkleinenPau-
sen imBüro fürdieHaltung tun?
Es ist wichtig, sich immer wieder zu be-
wegenund jenachTätigkeit immerwie-
derdiePositionenzuändern, die steifen
Gelenke zu bewegen, kurz im Raum
umherzugehen. Vor allem bei Tätigkei-
ten am PC sind Schulter- und Nacken-

muskulaturoft haltungsbedingtüberlas-
tet. Übungenwie Schulterkreisen, sanf-
te Bewegungen mit dem Kopf und
Dehnübungen sind sehr hilfreich. Man
kann auch ein Tennis- oder Igelball im
Büro bereithalten, um in den kurzen
Pausen die verspannte Muskulatur mit
einer Selbstmassage zu lockern.

DieMenschensitzenzuviel.Waspas-
siert dabeimit unserenGelenken?
Es gibt ein Sprichwort: «Wer rastet, der
rostet».Dieses trifft sehr auf unsereGe-
lenke zu. Unsere Gelenke brauchen Be-
wegung. Ich vergleiche unseren Körper
oft mit einem Motor. Wird ein Motor
selten benutzt, läuft er auch nicht mehr
reibungslos. Er braucht Öl und Pflege.
Für uns ist dies die Bewegung. So wer-
denunsereMuskelndurchblutet, dieGe-
lenke geschmiert und die Knochen be-
lastet.

Mit welcher Motivation können Sie
die Menschen zu mehr Bewegung
bringen?
Es muss nicht immer gleich Hochleis-
tungssport sein. Jede Bewegung ist bes-
ser als keine Bewegung.Man sollte sich
zuBeginnkleinereZiele setzen, diemo-
tivierenunddieerreichtwerdenkönnen.
Zum Beispiel könnte ein Schrittzähler
die Motivation für die Bewegung stei-
gernoderman löstmit demPartner, der
Partnerin, einFitnessabo.Auchkannder
Kauf einesElektroveloswiederdieFreu-
de amRadfahrenwecken.Oft hilft auch
die Teilnahme in Gruppen. Zusammen
sich bewegen macht mehr Spass, moti-
viert auch bei «faulen Tagen» und för-
dert zudemdie sozialen Kontakte.

BauernundBauarbeiterbewegensich
schon während der Arbeit viel. Was
ratenSiedazumAusgleich?
Bei solch körperlich intensiven Berufen
mangelte esnicht anBewegung.Hier ist
es verständlich, dass man nach einem
anstrengenden Arbeitstag nicht noch

Energie undMotivation für weitere Be-
wegung und Sport aufbringt.Wenn sich
jemand gewohnt ist, solche schwere
Arbeiten auszuführen, besteht oft kein
Problem. Trotzdem wäre es ratsam
einen guten Ausgleich zur anstrengen-
den Arbeit zu finden, vielleicht durch

eineallmonatlicheMassageoderDehn-
und Entspannungsübungen.

Kann man mit Bewegung Stress ab-
bauen?
Ja. InderheutigenZeit,womanmitVoll-
gas von Termin zu Termin rennt und
ständig erreichbar ist mit Handy und
SocialMedia, ist Stress ein grosses The-
ma. Der Körper ist in einem ständigen
Alarmzustand, und diese Anspannung
undbereitgestellte Energie kannwegen
mangelnder Bewegung nicht adäquat
abgebaut werden. Dies führt zu körper-
lichenundpsychischenKrankheitssym-
ptomen, Schlafstörungen, Konzentra-
tionsschwierigkeiten oder Verdauungs-
beschwerden. Deshalb sind Bewegung
und Sport sehr wichtig. Dabei werden
Glückshormone wie Endorphine und
Serotonin ausgeschüttet, welche diese
überschüssige Anspannung abbauen.

Fürmanche gilt «NoSport». Siewol-
len sich dem heutigen Fitnessdruck
nicht beugen. Ist das inOrdnung?
Nicht jede Person mag körperliche Be-
wegung oder Sport. Dies ist auch nicht
zwingend.Trotzdemsolltedaraufgeach-
tet werden, dass man im Alltag gewisse
leichte Bewegungen einbauen kann.

EsgibtaberauchdasGegenteil.Kann
es zuviel Sport sein?
Ja natürlich. Dies kann ebenso schlecht
fürdieGesundheit sein,wie sichnicht zu
bewegen.Wenn jemand sehr gerne und
viel Sport treibt, muss er unbedingt ge-
nügend Erholungsphasen im Training
einplanen. Ansonsten ist die Gefahr
eines Übertrainings sehr gross und die
Leistung sinkt, das Verletzungsrisiko
steigtundgesundheitlicheBeschwerden
wieSehnenproblematik, Stressfrakturen
etc. könnten entstehen.

Hinweis
DieseWoche ist Bewegung imAlltag das
«Bote»-Schwerpunktthema

BEWEGUNG

Sandra von Rickenbach ist diplomierte Physiotherapeutin MSc FH und arbeitet im
Spital Schwyz. Bild: PD
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Ist fürmichdasErbemeiner verstorbenenFrauverloren?
Recht Meine Frau und ihreGeschwister haben beimTodmeiner Schwiegermutter in einemErbteilungsvertrag zuGunsten
meines Schwiegervaters auf ihren Erbanteil verzichtet.Meine Frau ist 2017 kinderlos verstorben.Mein Schwiegervater
verstarb 2018. Habe ich nun ein Anrecht auf denAnteilmeiner Frau, der beimTod ihrerMutter angefallenwäre?

Mit demTod Ihrer Schwieger-
mutter im Jahr 2001 haben Ihre
Frau, dieGeschwister und der
Vater deren Erbschaft als Gan-
zes erworben. Bei der anschlies-
sendenTeilung der Erbschaft
sind die Erben, sofern sie sich
einig sind, grundsätzlich frei. Es
gilt der Grundsatz der freien
privaten Erbteilung.

Erbenstellungverloren
Mit einemErbteilungsvertrag
haben Ihre Frau und dieGe-
schwister den ihnen anfallen-
den Erbanteil amNachlass der
Mutter demVater unentgeltlich
abgetreten.Mit demAbschluss
dieses Erbteilungsvertrags ist
Ihr Schwiegervater Alleineigen-
tümer des gesamtenNachlasses
geworden. Ihre Frau und die
Geschwister habenmit der
erfolgten Erbteilsabtretung ihre
Erbenstellung amNachlass
ihrerMutter verloren und auf
ihre Ansprüche an diesem

Nachlass endgültig verzichtet.
Daher können auch Sie, als Erbe
Ihrer Frau, nun nachträglich
keinenAnspruch auf den Erb-
anteil Ihrer Frau amNachlass
Ihrer Schwiegermuttermehr
geltendmachen.

Enkelwürdenerben
Wenn Sie hingegenKinder
hätten, wären diese nun als

Enkel des verstorbenenGross-
vaters an dessenNachlass
erbberechtigt, da sie als Nach-
kommen desGrossvaters in die
Erbenstellung ihrer vorverstor-
benenMutter eintreten.
Es handelt sich dabei aber um
eine Erbberechtigung am
Nachlass desGrossvaters und
nicht um eine solche am frühe-
renNachlass derGrossmutter.

EingesetzterErbe
Anders sähe es in Ihrem Fall
auch dann aus, wenn der
Erbteilungsvertrag in Form
eines Erbvertrags abgeschlos-
sen worden wäre, in welchem
sich der durch die Erbteilungs-
abtretung begünstigte Vater
gegenüber seinen Kindern
erbvertraglich verpflichtet
hätte, die Erben seiner Kinder
für denjenigen Erbanteil,
welchen seine Kinder im
Nachlass derMutter bekom-
men hätten, wenn sie nicht

darauf verzichtet hätten,
seinerseits als Erben seines
Nachlasses einzusetzen. Dann
wären Sie nun imNachlass des
Schwiegervaters auch Erbe,
und zwar nicht gesetzlicher
Erbe, sondern erbvertraglich
eingesetzter Erbe.

Ein solcher Erbvertrag
müsste bei einemNotar öffent-
lich beurkundet werden, um
formgültig zu sein. Ansonsten
genügt aber für «normale»
Erbteilungsverträge die einfa-
che Schriftlichkeit.

Erbanteil istweg
Aufgrund Ihrer Angaben gehe
ich nicht davon aus, dass eine
solche erbvertragliche Ver-
pflichtung des Schwiegervaters
vereinbart und der abgeschlos-
sene Vertrag öffentlich beurkun-
det wordenwar. Dann bleibt es
dabei, dass der Erbanteil Ihrer
Frau amNachlass ihrerMutter
mit der unentgeltlichen Erb-

teilsabtretung letztlich für Sie
als Ehemann definitiv dahinge-
fallen ist.

Kurzantwort

Der Verzicht auf einen Erbanteil
am Nachlass in einem Erbtei-
lungsvertrag ist definitiv. Die Erben
des Verzichtenden können im
Nachlass des durch den Verzicht
Begünstigten keine Rechte mehr
geltend machen, wenn sie nicht
ihrerseits eigene Erbenstellung
auch imNachlass desBegünstig-
ten haben. (red)
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