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Polio-Beilage: 
Das Bild des Post-Polio-Syndroms

Annexe polio : 
Portrait du syndrome post-polio

Mobilität / Mobilité
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Editorial

Aprilwetter ist oft kein Autofahrwetter. 
Trotzdem: Mobilität ist auch bei Wetter-
kapriolen wichtig. In dieser Ausgabe 
legen wir deshalb Gewicht auf mobili-
tätsspezifische Themen. Stichwort 
Mobilität: Wir bewegen uns rasend 
schnell der Delegiertenversammlung 
zum 75-Jahr-Jubiläum und der Veröf-
fentlichung der Festschrift zu. Schon 
jetzt möchten wir allen Beteiligten dan-
ken. Auf das Geburtsjahr der ASPr-SVG 
fallen bei einigen Sektionen ihre eige-
nen Jubiläen, so wie in Bern und dem 
Jura mit dem 60igsten. Die Westschwei-
zer Sektionen wiederum treffen sich am 
24. Mai in Montreux für ein gemeinsa-
mes Fest zum 75. Aber auch die Zeit der 
Sektions-Mitgliederversammlungen ist 
nah. Wann haben Sie zum letzten Mal 
teilgenommen?

PS. Bitte beachten Sie die Datumver-
schiebung beim Kurs «Wohlbefinden». 
Ausserdem legen wir  Ihnen ein neues 
Kursangebot ans Herz: «Atmen Bewe-
gen Entspannen», nicht nur für Post-
Polio-Betroffene ein wichtiges Thema.

■  Mario Corpataux, Ressort Kommunikation

Editorial

Souvent, avril n’est pas le mois rêvé 
pour se déplacer en voiture. Malgré 
tout : il est indispensable de rester 
mobile même quand le temps est 
ca pricieux…. Dans cette édition, nous 
attachons de l’importance à des thèmes 
touchant à la mobilité. A propos : 
l’assemblée des délégués marquant le 
75e jubilé et la date de publication de la 
plaquette soulignant ce bel anniver-

saire s’approchent à grands pas. Nous 
souhaitons d’ores et déjà remercier 
toutes les personnes qui y participent. 
Cette année également, certaines sec-
tions fêteront leur propre jubilé, comme 
par exemple Berne et la section NE-JU- 
JuBe-Bienne qui marqueront particuli-
èrement leur soixantième anniversaire. 
Dans un même contexte, les sections 
de la Suisse romande se re trouveront le 
24 mai à Montreux pour fêter plus spé-
cialement le 75e. Les assemblées annu-
elles des sections auront bientôt lieu. 

Quand y avez-vous participé la derni-
ère fois ?

PS important : déplacement de date du 
cours « Découvertes 1 » en avril 2014. 

■  Mario Corpataux,  

responsable de la communication
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Neues Kursangebot – Atmen Bewegen Entspannen

Wir freuen uns, ab diesem Jahr einen neuen Kurs anbieten zu können:

Mehr Details zum Kurs «Atmen und Entspannen» erfahren Sie in einer nächsten Ausgabe.

Bitte beachten Sie folgende Änderungen/Merci de prendre note des modifications suivantes:

Polio-Akrobat besucht die Schweiz

Der 40-jährige Deutsche Dergin Tokmak tritt vom 25. April bis 25. Mai im Rahmen der «Perlen, Freaks & Special Guests» in 
der ganzen Deutschschweiz auf. Eingeladen haben ihn das grandiose Komikerduo Ursus & Nadeschkin.

Tokmak war auch schon mit dem Cirque du Soleil unterwegs und nennt sich auf der Bühne «Stix». Er überzeugt mit unwahr-
scheinlicher Akrobatik auf Krücken – als ob er nicht an den Boden gebunden wäre. Die Tour macht Halt in:

WINTERTHUR Casinotheater, (Premiere) 25.-27.4.14, 20h, So 17h
BADEN Kurtheater, 29.4.-1.5.14, 20h
BIEL Palace, 2.5.14, 20h
THUN KKThun, 3.5.-4.5.14, 20h, So 18h
VISP La Poste, 6.5.14, 19h30 
SCHAFFHAUSEN Stadttheater, 7.5.-9.5.14, 20h
LUZERN Kultur- und Kongresszentrum, 10.5.-11.5.14, 20h, So 19h
ZUG Theater Casino, 13.5.-15.5.14, 20h
DÜDINGEN Podium Düdingen, 16.5.-17.5.14, 20h
BERN National, 18.5.14, 19h
BASEL Schauspielhaus, 20.5.-21.5.14, 20h
ZÜRICH Volkshaus, 22.5-24.5.14, 20h
ZÜRICH Club-Special, 25.5.14, 19h

http://stixsteps.de/
http://www.ursusnadeschkin.ch/perlen

Kurse/Cours

Aktuell

Kursinhalt: Atmen Bewegen Entspannen

Datum:  25. bis 31. Oktober 2014

Ort:  Zentrum Artos, Interlaken

Leitung:  Eva Lea Glatt, Atemtherapeutin mit Praxis in Luzern

Découvertes 1 à St-Maurice
En raison d’une collision de date avec la journée CISP à Yverdon, le cours aura lieu du 12 au 14 avril au lieu du 11 au 13 avril.

Wohlbefinden in Sumiswald
Dieser Kurs startet neu am 13. Juli und nicht am 11., dauert aber nach wie vor bis am 26. Juli.
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Nachruf

Edith Koller ist nicht mehr

Im Alter von 76 Jahren verstarb 
völlig unerwartet Edith Koller, 
ehemalige Zentralpräsidentin 
der ASPr-SVG. Sie hinterlässt 
eine grosse Lücke.

Edith Koller hatte ein erfülltes, farbiges 
Leben. Trotz Behinderung konnte sie 
dank Unterstützung ihrer Verwandt-
schaft beispielsweise Indien besuchen. 
Ihr Talent im Schachspiel erlaubte ihr 
an Anlässen in der Sowjetunion teilzu-
nehmen, als dies politisch noch verpönt 
war. Beruflich war Edith Koller im Kan-
tonsspital Aarau als Buchhalterin tätig.
Ich kenne Edith Koller vor allem in ihrer 
Funktion als Zentralpräsidentin der 
ASPr-SVG. Auch hier setzte sie sich 
mit all ihren Möglichkeiten ein und lei-
tete die Vereinigung mit viel Sachver-
ständnis und Engagement. Ich erin-
nere mich, als wir beide zusammen 
mit einem Vertreter des Blindenver-
bands (SBV) die Protestaktion für die 
Herabsetzung der Bankomaten in 
einem Einkaufszentrum in Aarau 
durchführten und Edith der anwesen-

den Presse unsere Anliegen erklärte. 
Heute sind viele neue Bankautomaten 
so platziert und ausgerüstet, dass 
Menschen im Rollstuhl und punktuell 
auch Menschen mit einer Sehbehinde-
rung ihr Geld selbstständig beziehen 
können.
Politisch setzte sich Edith Koller dafür 
ein, dass Menschen mit Behinderung 
nicht nur als Rentenbezüger, sondern 
als aktiver Bestandteil der Gesellschaft 
wahrgenommen werden. Die Ausgren-
zung von Menschen mit Behinderung 
als «Sozialschmarotzer», mit der sich 
eine bestimmte Partei profilierte, 
erzürnte sie. Sozialpolitik war unter 
ihrer Leitung nicht nur eine Sache des 
Zentralsekretärs sondern eine Sache 
der Vereinigung. In Arbeitsgruppen 
wurden Stellungnahmen der ASPr-
SVG zu Vernehmlassungen des Bun-
desrates bei Änderungen in der Invali-
denversicherung erarbeitet. 
Bis zuletzt führte Edith Koller als Präsi-
dentin der Sektion Aargau der ASPr-
SVG mit Unterstützung einiger Kolle-
gInnen jährlich mehrere Anlässe 
erfolgreich durch. Das Wissen um die 
Vergänglichkeit ihrer Kräfte führte zu 
Diskussionen mit dem Zentralsekreta-
riat über das «Wie weiter».
Edith Koller leitete in den letzten Jah-
ren den Ferienkurs im Leuenberg. Sie 
nahm auch an Kursen der ASPr-SVG 
teil. Sie liebte den Kulturkurs und half 
aktiv mit, tolle Themen zu finden. Jähr-
lich nahm sie am Kurs «Fitness für Kör-
per und Geist» teil. 

Edith Koller organisierte Anlässe in 
ihrer Überbauung. Sie gab fremdspra-
chigen Kindern Unterricht in Deutsch 
und ermöglichte diesen, so besser am 
Schulunterricht teil zu nehmen. Der 
Kontakt zu diesen Kindern hielt sie 
geistig jung. Edith sprach nicht nur 
von Chancengleichheit, sie tat etwas 
dafür.
Selbstständigkeit war für Edith ver-
mutlich das Wichtigste in Ihrem 
Leben. Sie kämpfte dafür im Wissen, 
dass die Spätfolgen der Polio ihr die 
Kraft nehmen würden, diese Selbst-
ständigkeit bis an ihr Lebensende aus-
zuleben. Nicht mehr mit ihrem Auto 
fahren zu können, war ein Verlust der 
sie sehr traf. Für die tägliche Unter-
stützung durch ihr Umfeld war Edith 
sehr dankbar. 
Ich möchte noch einige persönliche 
Worte diesem Nachruf mitgeben. Für 
mich war Edith eine tolle, selbstbe-
wusste Frau, mit der ich über Gott und 
die Welt diskutieren konnte und mit 
der ich, meine Frau Ursula, Lotti Hüssy, 
Peter und Cornelia Spreiter auch ein-
mal in Italien Ferien machen konnten. 
Auch nach meiner Zeit als Zentralse-
kretär trafen wir uns jährlich mehr-
mals. Das nächste Treffen sollte am 
25. Januar 2014 stattfinden. 
Edith, wir danken Dir für all die schö-
nen Stunden, die wir mit Dir teilen 
durften.

■  Hansruedi Isler, Alt Zentralsekretär ASPr-SVG

Hommage

Edith Koller n’est plus

Edith Koller, ancienne présidente 
centrale de l’ASPr-SVG, s’est 
éteinte soudainement à l’âge de 
76 ans. Elle laisse un grand vide 
derrière elle.

Edith Koller avait une vie bien remplie 
et colorée. Malgré son handicap, elle 
fut, par exemple, en mesure de visiter 
l’Inde avec le soutien de ses proches. 
Elle excellait dans le jeu d’échecs et 

cette passion lui permit de visiter 
l’URSS pour participer à des tournois, 
alors que, politiquement parlant, ceci 
était plutôt mal vu. Elle fut longtemps 
comptable à l’hôpital cantonal argo-
vien.
Je connais Edith Koller avant tout dans 
sa fonction comme présidente centrale 
de l’ASPr-SVG. Là aussi, elle s’engagea 
de toutes ses forces en dirigeant l’asso-
ciation avec beaucoup de compétence 

et d’engagement. Je me souviens que 
nous avons participé (avec un membre  
de la Fédération Suisse des Aveugles 
SBV-FSA) à une action pour exiger que 
les bancomats soient accessibles aux 
personnes en fauteuil roulant et je vois 
encore Edith faire part de nos revendi-
cations aux représentants des médias. 
Aujourd’hui, bon nombre de banco-
mats sont placés et adaptés pour les 
personnes en fauteuil roulant ou faibles 
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Gesundheit/Santé

Poliostützpunkt Wittigkofen

Hommage

Dieser Brief von Dr. Peter Weibel hat uns  
am 2. Februar 2014 erreicht.

Liebe Patientinnen und Patienten

Manchmal kommen die Veränderungen schneller als erwartet; 
in unserem Brief vom März 2013 haben wir sie angekündigt.

Dr. Thomas Lehmann beendet seine Tätigkeit mit seiner 
Pensionierung in diesen Tagen. Mit ihm verliert der Stütz-
punkt Bern-Wittigkofen seinen Pionier und Mentor; Thomas 
Lehmann hat die Fachstelle gegründet, unermüdlich wei-
terentwickelt und schweiz- und europaweit bekannt 
gemacht. Dafür danken wir ihm von Herzen, wirklich von 
ganzem Herzen.

Aber er hat mir versichert, mir nach Möglichkeit auch wei-
terhin beratend zur Seite zu stehen. Ich schliesse meine 
Tätigkeit in Wittigkofen auf Ende Februar ab und verlege 
die Fachstelle ins Domicil Baumgarten in Bümpliz; die 

Sprechstunde im Zentrum von Bümpliz ist mit Tram und 
Bus gut erreichbar. Sie soll für alle bisher betreuten Post-
Polio-Patienten und –Patienten als Anlauf- und Beratungs-
stelle offen sein; dies in Ergänzung zum Stützpunkt in Solo-
thurn von Frau Dr. Maja Strasser.

Ab 1. April 2014 bin ich am neuen Praxis-Standort erreichbar:
Domicil Baumgarten
Bümplizstrasse 159
3018 Bern
031 997 67 67
peter.weibel@domicilbern.ch

So soll die ärztliche Unterstützung Ihrer Anliegen gegen-
über Institutionen und Versicherern gemeinsam mit Ihren 
HausärztInnen weiterhin möglich sein.

Mit allen guten Grüssen und Wünschen

■  Dr. Peter Weibel

Résumé de la lettre de Dr Peter Weibel du 2 février 2014

Le centre de consultations Polio à Berne-Wittigkofen ferme définitivement ses portes à fin février 2014. Nous remerci-
ons Dr Thomas Lehmann et Dr Peter Weibel de leur travail inestimable pour le bien-être des patient(e)s post-polio. Le 
fondateur et moteur du centre de consultation, Dr Lehmann, prend une retraite bien méritée. Dr Weibel ouvre un nou-
veau cabinet le 1er avril, dans lequel il continuera de s’occuper de ses patients post-polios – dans la mesure du possible, 
Dr Lehmann l’assistera à titre de conseiller.

de vue qui peuvent ainsi prélever leur 
argent sans le soutien d’autrui.
En politique, Edith Koller s’engagea afin 
que les personnes en situation de han-
dicap ne soient pas considérées comme 
« personnes touchant seulement une 
rente », mais comme faisant partie inté-
grante – et active – de notre société. Un 
certain parti voulut se faire reconnaître 
en mettant à l’écart les personnes han-
dicapées, prétextant qu’elles « vivaient 
aux crochets des institutions sociales ». 
Ces propos la mettaient en colère. Quant 
Edith dirigeait encore l’association, la 
politique sociale n’était pas seulement 
l’affaire du secrétaire central mais 
concernait l’association toute entière. 
Dans des groupes de travail, des prises 
de position faisant suite à des procé-
dures de consultation au niveau de l’AI 
furent élaborées.

Edith Koller, présidente de la section 
Argovie de l’ASPr-SVG, a tenu jusqu’au 
dernier moment les rênes de la section. 
Chaque année, elle organisa avec le 
soutien de quelques collègues diverses 
manifestations au niveau de la section 
et ce, avec beaucoup de succès. Elle 
était très consciente de la perte de ses 
forces et cette évidence faisait l’objet 
de discussions avec le secrétariat cen-
tral : « quel est l’avenir de la section».
Edith Koller dirigea ces dernières 
années le cours de vacances au Leuen-
berg; elle participa aussi à des cours de 
l’ASPr-SVG – dont le cours « Fitness für 
Körper und Geist » (cours fitness pour 
le corps et l'esprit) – tout en affection-
nant plus particulièrement le cours de 
culture pour lequel elle aidait à recher-
cher des thèmes captivants.
Edith Koller organisait des cours à son 

domicile. Elle soutenait des élèves de 
langue étrangère dans leur apprentis-
sage de la langue allemande et leur faci-
litait ainsi l’intégration en classe. Les 
contacts avec ces élèves la mainte-
naient jeune d’esprit. Edith ne parlait 
pas seulement de l’égalité des chances, 
elle œuvrait dans ce but.
Pour Edith, rester autonome était proba-
blement ce qui comptait le plus dans sa 
vie. Elle luttait tout en restant consciente 
que les suites tardives de la poliomyélite 
allaient lui enlever les forces nécessaires 
à garder cette autonomie jusqu’à la fin 
de sa vie. Elle souffrit beaucoup de ne 
plus pouvoir conduire son véhicule tout 
en étant reconnaissante du soutien quo-
tidien accordé par ses proches.

■  Hansruedi Isler,  

ancien secrétaire central de l’ASPr-SVG
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Assistenzbeitrag –  
Keine Verbesserung in Sicht 

Die sozialpolitische Kommission des Ständerates (SGK-SR) 
hat es am 10. Januar 2014 verpasst, den Weg für eine Verbes-
serung des Assistenzbeitrags zu öffnen. Sie hat eine parla-
mentarische Initiative von Christian Lohr (CVP, TG) sistiert. 
Die Schwesterkommission des Nationalrates hatte der Initi-
ative mit dem Titel «Entschädigung von Hilfeleistungen 
Angehöriger im Rahmen des Assistenzbeitrags» bereits im 
Mai 2013 zugestimmt. Damit hätte in Zukunft zum Beispiel 
ein Ehemann eine Entschädigung erhalten können, der sei-
ner Frau mit Muskelschwund beim Aufstehen, Ankleiden 
und Essen hilft. Oder eine Partnerin, die ihren Partner mit 
Multipler Sklerose bei der Toilette und im Ausgang unter-
stützt, müsste dies nicht mehr gratis tun.
AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz ist enttäuscht. 
Denn sie unterstützt das Ziel der parlamentarischen Initia-
tive voll und ganz. Sie wünscht sich, dass beim Assistenz-
beitrag die Selbstbestimmung weiter gestärkt wird. Dies 
nicht zuletzt 2014 – 10 Jahre nach der  Einführung des 
Behindertengleichstellungsgesetzes.

■  Newsletter AGILE

2. Europäische Poliokonferenz 
der Europäischen Polio-Union – 
25. bis 27. Juni 2014  
in Amsterdam 

Die Konferenz hat zum Ziel, die grosse Anzahl 
von 700’000 Europäer/innen,
welche am Post-Polio-Syndrom leiden, den Ärz-
ten, Wissenschaftlern, Polio-Überlebenden,
Patientenorganisationen sowie Vertretern von 
Europa und Übersee näher zu bringen.
www.polioconference.com

■  Erika Gehrig 

Präsidentin/ Présidente SIPS/CISP

Contribution d’assistance:  
pas améliorée 

La commission de politique sociale du Conseil des Etats 
(CSSS-E) n’a pas saisi l’occasion le 10 janvier d’améliorer la 
contribution d’assistance. Elle a ajourné l’initiative parle-
mentaire de Christian Lohr (PDC/TG) pour indemniser le 
travail des proches.  
En mai 2013, la commission homologue du Conseil national 
avait soutenu l’initiative «Contribution d’assistance. Rémuné-
ration des prestations d’aide fournies par des proches». Elle 
devait permettre qu’à l’avenir, un époux par exemple puisse 
être en partie payé pour les prestations d’aide qu’il fournit à 
sa femme myopathe (pour la lever, laver, habiller, faire manger, 
etc.) Un/e partenaire qui soutient son compagnon ou sa com-
pagne handicapée pour aller aux toilettes ou sortir de chez soi 
ne doit plus le faire uniquement bénévolement.
AGILE Entraide Suisse Handicap est déçue, car elle sou-
tient entièrement le but de l’initiative Lohr. Elle souhaite 
que l’autodétermination soit renforcée dans le cadre de la 
contribution d’assistance. Cela en 2014, 10 ans après l’intro-
duction de la loi sur l’égalité des personnes handicapées.

■  Newsletter AGILE

2e conférence européenne de 
l’Union Polio Européenne du  
25 au 27 juin 2014 à Amsterdam 

Cette conférence a pour but de permettre la ren-
contre entre les personnes concernées par le Syn-
drome Post-Polio (environ 700 000 en Europe), les 
médecins, les chercheurs, les personnes tou-
chées par la polio, les organisations de patients 
ainsi que les représentants de l’Europe et 
 d’outre-mer. www.polioconference.com

Aktuell/Actualité

Anmeldungen/ Inscriptions : 

European Polio Conference  |  P.O. Box 23213  |  Amsterdam, Noord-Holland 1100 DS  |  Netherlands
Phone +31 20 566 8585   (Jeanine Mulders)  |  polioconference@amc.nl
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Santé/Gesundheit

Le Centre de rééducation de l’hôpital du Jura

Le centre de rééducation de  
l’hôpital du Jura (Porrentruy)  
a ouvert ses portes depuis plus 
d’un an. Sebastiano Carfora,  
vice-président de l’ASPr-SVG, y a 
suivi une cure de réhabilitation 
d’une durée de 25 jours. Il recom-
mande ce centre à toutes les  
personnes concernées par le  
syndrome post polio.

Sebastiano est enthousiaste: « la tem-
pérature de l’eau est idéale, les repas 
sont excellents et le personnel réagit 
très rapidement. Et vu que le centre de 
réhabilitation est directement rattaché 
à l’hôpital, nous pouvons profiter de 
tous les services. » Dans un courrier 
adressé à l’ASPr-SVG, l’hôpital ajoute : 
« Hormis les cas de paraplégiologie 
complexe, le Centre est en mesure 
d’accueillir tout patient souffrant d’af-
fection neurologique … dans un Centre 
moderne situé dans un cadre paysa-
gier chaleureux et accueillant dans 
l’Ajoie. … Notre dotation neurologique 
permet d’assurer la prise en charge de 

personnes souffrant de séquelles de 
paralysie, en particulier de syn-
drome post-polio qui nécessite une 
prise en charge adaptée à l’évolution 
de leur pathologie. »
« Tant le corps médical que le person-
nel attachent de l’importance au 
patient.» 
Sebastiano poursuit : « ce n’est pas 
nous qui devons nous adapter au 
rythme, mais c’est l’hôpital qui 
s’adapte à nous. Deux fois par semaine, 
nous avons la visite du médecin et des 
entretiens personnels avec le corps 
médical sont toujours possibles. » C’est 
l’hôpital qui se préoccupe de la prise 
en charge des coûts: « Sur le plan des 
assurances, le Centre bénéficie de la 
reconnaissance de Clinique de réadap-
tation pour les affections musculo-
squelettiques, neurologiques et géria-
triques et les forfaits hospitaliers du 
Canton du Jura se situent dans la 
moyenne Suisse et ne devraient donc 
pas causer de coûts supplémentaires 
aux patients venant d’autres can-
tons… »

C’est toutefois dommage que le centre 
se trouve à deux kilomètres du centre-
ville. Particulièrement le week-end,  
car il n’y a pas de thérapie et un pro-
gramme d’animation fait défaut.

■  Mario Corpataux

Das Reha-Zentrum im Hôpital du Jura in Pruntrut

Das Zentrum legt Wert auf Zweisprachigkeit, so dass auch deutschsprachige Patienten willkommen sind, schreibt es 
in einem Brief an die ASPr-SVG. Unser Vizepräsident Sebastiano Carfora war kürzlich für eine 25-tägige Kur dort und 
empfiehlt das Zentrum allen Post-Polio-Betroffenen. Er berichtet fast nur Positives: «Wasser warm, Essen gut, Personal 
schnell zur Stelle.» Das Reha-Zentrum ist an das Spital angegliedert, so dass von allen Diensten profitiert werden kann. 
Ärzte und Personal würden sich dem Tempo des PPS-Patienten anpassen und nicht umgekehrt. Das Spital schreibt 
weiter, dass seine Leistungen von den Krankenversicherern anerkannt seien und die Pauschalen sich im Durchschnitt 
bewegen würden. Sebastiano bedauert einzig, dass das Zentrum 2 km vom Stadtzentrum entfernt sei und ein Anima-
tionsprogramm fehle.
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Rechtsprechung

Gerichtsurteil zu Chronic Fatigue kommt Post-Polio-Betroffenen 
entgegen

In einem Grundsatzurteil vom 
12.3.2004 hat das damalige 
Eidgenössische Versicherungsge-
richt entschieden, dass eine 
somatoforme Schmerzstörung 
aus objektiver Sicht in aller Regel 
überwunden werden kann und 
sie deshalb keine Invalidität zu 
begründen vermag (130 V 352). 
Diese Vermutung der Überwind-
barkeit haben EVG und Bundes-
gericht in der Folge sukzessive 
auf weitere «pathogenetisch-ätio-
logisch unklare syndromale 
Beschwerdebilder ohne 
nachweisbare organische 
Grundlage» als anwendbar 
erklärt, so auf die Fibromyalgie, 
die dissoziative Sensibilitäts- 
und Empfindungsstörung, das 
chronische Müdigkeitssyndrom 
(Chronic Fatigue Syndrom), die 
Neurasthenie, die Verletzungen 
der Halswirbelsäule ohne 
nachweisbare organische Funk-
tionsausfälle sowie die Hyper-
somnie.

Diese Rechtsprechung hat bisweilen 
dazu geführt, dass sich gewisse IV-
Stellen bei jeder Schmerzproblematik 
und bei jeder Fatigue-Problematik 
undifferenziert auf die genannte 
Rechtsprechung berufen und eine 
Invalidität verneinen. Das Bundesge-
richt hat nun glücklicherweise dieser 
Tendenz mit einem neuen Grundsatz-
urteil einen Riegel geschoben.

Ausgangslage
Zu beurteilen war der Fall eines 58-jäh-
rigen Versicherten, dem ein Platte-
nepithelkarzinom des linken Oberlap-
pens operiert und anschliessend mit 
adjuvanter Chemotherapie behandelt 
worden war. Die IV-Stelle des Kantons 
Aargau holte vorerst verschiedene 
Berichte ein und gab darauf ein poly-
disziplinäres Gutachten in Auftrag. 
Dieses gelangte zum Schluss, es liege 
primär eine Cancer-related Fatigue 
vor, welche die Arbeitsfähigkeit um 
50% einschränke. Trotz dieses Gutach-
tens verneinte die IV-Stelle in der Folge 
einen Rentenanspruch mit der Begrün-
dung, die Cancer-related Fatigue 
könne organisch nicht nachgewiesen 
werden und müsse deshalb als willent-
lich überwindbares syndromales 
Beschwerdebild qualifiziert werden. 
Das Versicherungsgericht des Kantons 
Aargau hiess die gegen diese Verfü-
gung erhobene Beschwerde gut, 
wo rauf die IV-Stelle des Kantons Aar-
gau ihrerseits an das Bundesgericht 
gelangte.

Das Urteil
Das Bundesgericht hat die Beschwerde 
der IV-Stelle mit Urteil vom 19.6.2013 
abgewiesen (8C_32/2013). Es hat 
erwogen, dass die krebsbedingte 
Fatigue ein multidimensionales Syn-
drom sei, unter der die Mehrheit der 
Krebspatienten während der Therapie 
leide. Diese Fatigue dauere in 30-40% 
der Fälle viele Jahre nach Therapieab-
schluss an und werde durch multikau-
sale physische, psychologische und 
soziale Faktoren beeinflusst. (…). Im 
Ergebnis hat das Bundesgericht fest-
gehalten, dass die komplexen Ursa-
chen der Cancer-related Fatigue zwar 
nicht ganz geklärt seien, dass aber 
diese Form der Fatigue zwingend im 
Zusammenhang mit einer Krebser-
krankung auftrete, weshalb zumindest 
mittelbar eine organische Ursache 
dem Krankheitsbild zugrunde liege. In 
der medizinischen Literatur werde es 
auch nirgends als somatoforme Stö-
rung eingeordnet. Damit – so das Bun-
desgericht – grenze sich die tumoras-
soziierte Fatigue klar vom «Chronic 

Fatigue Syndrom» ab. Es bestehe 
somit keine rechtliche Vermutung, 
dass die Krankheit in der Regel aus 
objektiver Sicht überwindbar sei.

Anmerkung
Das Urteil ist insofern von grosser 
Bedeutung, als es den Beurteilungen 
der medizinischen Fachspezialisten 
wieder die ihnen gebührende Bedeu-
tung zurückgibt und die zunehmende 
Kluft zwischen medizinischen und 
rechtlichen Einschätzungen im Sozial-
versicherungsrecht nicht noch grösser 
werden lässt. Was für die tumorassozi-
ierte Fatigue gilt, dürfte gleichermassen 
für die ebenfalls häufige MS-assoziierte 
Fatigue, die Müdigkeit im Rahmen 
eines Post-Polio-Syndroms sowie 
andere regelmässig durch schwere 
organische Erkrankungen ausgelöste 
Müdigkeitserscheinungen gelten.

■  Georges Pestalozzi-Seger,  

Integration Handicap, 

bearbeitet von Mario Corpataux
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Jurisprudence

Un jugement de principe au sujet de la fatigue chronique s’avère 
favorable pour les personnes concernées par le syndrome post-polio

Dans un jugement de principe du 
12.3.2004, le Tribunal des assu-
rances de l’époque avait statué 
que les troubles somatoformes 
douloureux étaient en règle 
générale objectivement surmon-
tables et qu’ils n’étaient par 
conséquent pas de nature à fon-
der une invalidité (130 V 352). 
Par la suite, le TFA et le Tribunal 
fédéral ont petit à petit déclaré 
cette supposée surmontabilité 
applicable à d’autres «syndromes 
sans pathogenèse ni étiologie 
claires et sans constat de déficit 
organique», à savoir la fibromyal-
gie, le trouble dissocié de la sen-
sibilité et de la réceptivité, le 
syndrome de fatigue chronique 
(Chronic Fatigue Syndrom), la 
neurasthénie, la distorsion de la 
colonne cervicale (dite coup du 
lapin) sans déficits fonctionnels 
d’origine organique démon-
trables, ainsi que l’hypersomnie.

Cette jurisprudence a parfois conduit 
certains offices AI à se référer sans 
nuance à la jurisprudence mentionnée 
pour nier, dans toute problématique 
algique ou de fatigue chronique, l’exis-
tence d’une invalidité chez l’assuré. 
Heureusement, le Tribunal fédéral a 
décidé, dans un nouveau jugement de 
principe, de mettre le holà à cette pra-
tique.

Contexte
Le cas à juger concernait un assuré 
âgé de 58 ans qui avait été opéré d’un 
carcinome épidermoïde pulmonaire du 
lobe supérieur gauche et traité ensuite 
par chimiothérapie adjuvante. L’office 
AI du canton d’Argovie, après avoir 
demandé dans un premier temps 
divers rapports, a ensuite ordonné une 
expertise pluridisciplinaire. Les résul-
tats de cette expertise concluent prin-
cipalement à la présence d’une fatigue 
liée au cancer ayant pour conséquence 
de réduire la capacité de travail du 
patient de 50%. Or, malgré cette exper-
tise, l’office AI a ensuite refusé d’oc-
troyer à l’assuré le droit à une rente au 
motif qu’une fatigue liée au cancer, 

n’étant pas démontrable du point de 
vue organique, devait être considérée 
comme un syndrome surmontable 
moyennant un effort de volonté. Par la 
suite, le recours déposé contre cette 
décision a été accepté par le Tribunal 
des assurances du canton d’Argovie, 
suite à quoi l’office AI du canton d’Ar-
govie a décidé de porter le cas devant 
le Tribunal fédéral.

Le jugement
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours 
de l’office AI par jugement du 19.6.2013 
(8C_32/2013). Il a considéré que la 
fatigue due au cancer était un syn-
drome multidimensionnel dont souffre 
la majorité des patients durant la thé-
rapie. Dans 30 à 40% des cas, cette 
fatigue perdure pendant de nom-
breuses années après la fin du traite-
ment et dépend de facteurs d’ordre 
physique, psychologique et social dont 
les causes sont multiples. (…). Au final, 
le Tribunal fédéral a constaté que les 
causes complexes de la fatigue due au 
cancer n’étaient certes pas entière-
ment mises en évidence, mais que 
cette forme de fatigue chronique se 
manifestait obligatoirement en rela-
tion avec une maladie cancéreuse, rai-
son pour laquelle le tableau clinique 
était, du moins indirectement, impu-
table à une cause organique. D’ail-
leurs, a-t-il ajouté, on ne trouve aucune 
mention dans la littérature médicale 
qui attribue cette fatigue à un trouble 
somatoforme. Par conséquent – selon 
le Tribunal fédéral –, la fatigue liée à un 
cancer se distingue clairement d’un 
«syndrome de fatigue chronique». Il en 
a conclu qu’il n’existait donc, du point 
de vue juridique, aucun élément per-
mettant de supposer que cette maladie 
est en règle générale objectivement 
surmontable.

Remarque
Ce jugement revêt une grande impor-
tance en ce sens qu’il rend aux appré-
ciations des spécialistes de la méde-
cine la portée qui leur est due et qu’il 
met un terme à l’agrandissement 
continu du fossé entre évaluations 
médicales et évaluations juridiques 

dans le droit des assurances sociales. 
Ce qui s’applique à la fatigue due au 
cancer pourrait s’appliquer dans la 
même mesure à la fatigue en cas de 
SEP, qui est également fréquente, à la 
fatigue apparaissant dans le cadre 
d’un syndrome post-polio ainsi 
qu’à d’autres symptômes de fatigue 
découlant de graves maladies orga-
niques.

■  Georges Pestalozzi-Seger,  

Integration Handicap,  

adapté par Mario Corpataux
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Mobilität 

Verspätung beim behindertengerechten öffentlichen Verkehr

Die Schweizer Transportunter-
nehmen im öffentlichen Verkehr 
haben zehn Jahre Zeit gehabt, 
Billettautomaten und Kundenin-
formationssysteme behinderten-
gerecht zu gestalten. Anfang 
2014 ist diese Frist abgelaufen. 
77 von 112 Schweizer Transport-
unternehmen haben auf eine 
Kurzumfrage von «agile – Behin-
derung und Politik» zur Umset-
zung der ersten BehiG-Umset-
zungsfrist reagiert. Nur in der 
Hälfte heisst es: Auftrag erfüllt. 
Besser sieht es gemäss Werner 
Hofstetter von der Fachstelle 
Barrierefreier öffentlicher Ver-
kehr böv bei den Fahrzeugen 
aus:

Für Fahrzeuge und Infrastruktur läuft 
die Umsetzungsfrist noch bis zum 
31. Dezember 2023. Bereits heute 
gehen wir gemäss unseren Schätzun-
gen davon aus, dass über 90% der 
Busse, etwa 70% der Trams und 50% 
der Eisenbahnfahrzeuge für Menschen 
mit Gehbehinderungen und Rollstuhl-
fahrende benutzbar sind, entweder 
autonom oder mit organisierter Hilfe-
stellung. Fahrzeuge sind jedoch nor-
malerweise nur benutzbar, wenn die 
nötige Infrastruktur, sprich Perronan-
lage oder Haltekante, vorhanden ist. In 
den nächsten Jahren müssen noch 
hunderte Perrons im Schienenverkehr 
baulich angepasst werden. Bei den 
Bushaltestellen ist die Situation eben-
falls besorgniserregend. Nur wenige 
Gemeinden sind sich bewusst, dass 
sie für eine BehiG-konforme Umset-
zung verantwortlich sind.

Blick in den Rückspiegel
Gründe für die Verspätungen gibt es 
viele: fehlendes technisches Know-
how, knappe finanzielle oder perso-
nelle Ressourcen, Alleingänge statt 
Kooperationen, beratungsresistentes 
Verhalten, verspätetes Planen u.a.m. 
Trotz all dieser Widrigkeiten wage ich 
zu behaupten, dass wir in den vergan-
genen zehn Jahren eine kleine Revolu-
tion im öffentlichen Verkehr erlebt 
haben.»
Hanspeter Oprecht, Leiter der Fach-

stelle für Mobilitätsfragen des BAV mit 
Schwerpunkt «Barrierefreiheit im 
öffentlichen Verkehr», kann zur Umset-
zung der BehiG-Fristen nur eine Ein-
schätzung geben: «Bei den baulichen 
Massnahmen der Eisenbahninfra-
struktur sind knapp die Hälfte der not-
wendigen Massnahmen (Anpassun-
gen bei Perrons, Rampen oder Liften) 
umgesetzt. Über die Fortschritte bei 
den Bus- und Tramhaltestellen können 
wir leider keine Aussagen machen. 
Hier sind die Kantone und Gemeinden 
für die Bewilligung und Finanzierung 
zuständig. Zudem obliegt die Normen-
gebung für Bushaltestellen der Verei-
nigung der Schweiz. Strassenfach-
leute. Eine genaue Norm bezüglich 
Höhe und Form der Bushaltekanten, 
als Voraussetzung auf der Bus-Perron-
seite für den niveaugleichen Einstieg, 
liegt noch nicht vor.»

«agile»: Trotzdem harzt es bei eini-
gen Transportunternehmen, auch bei 
den Grossen wie SBB und BLS, obwohl 
es für Infrastrukturanpassungen sogar 
Bundesgeld gibt.

Hanspeter Oprecht: Der Gesetzge-
ber hat festgelegt, dass ein nicht 
unwesentlicher Teil der nötigen 
Anpassungen an den Bauten, Anlagen 
und Fahrzeugen innerhalb der 20-jäh-
rigen Frist im Rahmen von ohnehin 
nötigen Umbauten bzw. Neubeschaf-
fungen realisiert werden soll. BehiG-
Finanzhilfen des Bundes stehen ledig-
lich für Fälle zur Verfügung, bei denen 
die Anpassungen bis Ende 2023 nicht 
im Rahmen der ohnehin nötigen 
Umbauten und Neubeschaffungen 
realisiert werden können und somit 
aus Investitionssicht vorzeitig reali-
siert werden müssen. Hinzu kommt, 
dass bei zahlreichen Bahnhöfen eine 
BehiG-konforme Anpassung ein Viel-
faches dessen kostet, was aus den 
doch sehr beschränkten BehiG-
Finanzhilfen des Bundes von 300 Milli-
onen Franken, verteilt auf 20 Jahre, 
unterstützt werden kann.

In etlichen Fällen kann nicht einfach 
der Perron erhöht werden, z.B. wenn 
die nötige Perronbreite bei einer Erhö-

hung nicht eingehalten werden kann. 
Wenn Gleise verschoben werden müs-
sen und dabei der nötige Platz insge-
samt kaum vorhanden ist, dann kostet 
die BehiG-konforme Anpassung eines 
Bahnhofs sehr schnell einen zweistelli-
gen Millionenbetrag. Die Bahnunter-
nehmen sind sich der Vorgaben des 
BehiG sehr bewusst. Sie müssen aber 
jeden problematischen Fall einzeln 
lösen und die nötige Finanzierung – 
ausserhalb der BehiG-Finanzhilfen – 
sicherstellen.

«agile»: Was braucht es also, dass 
Menschen mit Behinderung, aber 
auch Senioren und Seniorinnen tat-
sächlich mit einem barrierefreien öV 
ab 2024 rechnen können?

Hanspeter Oprecht: Wir sind der 
Ansicht, dass alle Beteiligten – also die 
öffentlichen Verkehrsunternehmen, 
die alters- und behinderungsbedingt 
beeinträchtigten Personen und deren 
Organisationen, Bund, Kantone und 
Gemeinden – an einem Strick ziehen 
müssen.

Das BAV kann im Rahmen seiner Kom-
petenzen und Ressourcen nur sehr 
beschränkt auf die Unternehmen Ein-
fluss nehmen und die Einhaltung von 
Fristen einfordern. Mit dem BehiG 
wollte das Parlament explizit keine 
Aufblähung des Verwaltungsappara-
tes. Nicht zuletzt deshalb stellt das 
BehiG den Betroffenen als Kontrollmit-
tel auch Rechtsmittel zur Verfügung. 
Damit können diese die Umsetzung 
einfordern.

■  Newsletter AGILE,  

bearbeitet von Mario Corpataux
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Mobilité 

Retard dans l’accessibilité des transports publics

Les entreprises suisses de trans-
port disposaient de dix ans pour 
adapter les distributeurs de bil-
lets et les systèmes d’informa-
tion à la clientèle aux besoins des 
personnes handicapées. Ce délai 
a expiré fin 2013. 77 entreprises 
suisses de transport sur un total 
de 112 ont répondu à une brève 
enquête réalisée par «agile – han-
dicap et politique» concernant la 
mise en œuvre du premier délai 
d’adaptation de la LHand. Seule 
la moitié des entreprises a rempli 
sa mission. La situation se pré-
sente différement chez les véhi-
cules, dit Werner Hofstetter du 
Bureau Suisse Transports publics 
accessibles TPA/böv :

« Le délai de mise en œuvre pour les 
véhicules et l’infrastructure court 
jusqu’au 31 décembre 2023. Déjà 
aujourd’hui, nos estimations nous font 
partir du principe que plus de 90% des 
bus, près de 70% des trams et 50% des 
trains seront utilisables par les per-
sonnes à mobilité réduite et celles en 
fauteuil roulant, de manière autonome 
ou en bénéficiant d’une aide organi-
sée. Or, normalement, les véhicules ne 
sont utilisables que si l’infrastructure 
nécessaire est en place, c’est-à-dire si 
les quais sont aménagés ou s’il existe 
une bordure d’arrêt. En effet, des cen-
taines de quais de gare devront être 
adaptés sur le plan architectural ces 
prochaines années. Quant aux arrêts 
de bus, la situation est tout aussi 
inquiétante. Seules quelques rares 
communes semblent être conscientes 
que la responsabilité en matière de 
mise en œuvre conforme à la LHand 
leur incombe à elles.

Coup d’œil dans le rétroviseur
Les raisons qui président à cette situa-
tion sont multiples: manque de savoir-
faire technique, pénurie de ressources 
financières ou en personnel, initiatives 
individuelles au lieu de coopération, 
attitude réfractaire aux conseils, plani-
fication tardive, ou autres. Malgré 
toutes ces contrariétés, je m’aventure 
à prétendre que nous avons vécu une 
petite révolution dans le domaine des 

transports publics au cours de cette 
dernière décennie. »

Hanspeter Oprecht dirige le service 
spécialisé de l’OFT Questions de mobi-
lité axé sur « l’accessibilité des trans-
ports publics ». Il ne peut que fournir 
une estimation concernant la mise en 
œuvre des délais fixés par la LHand : 
« En ce qui concerne les mesures archi-
tecturales dans le domaine de l’infras-
tructure des chemins de fer, près de la 
moitié des mesures nécessaires (adap-
tation des quais, rampes ou ascen-
seurs) sont réalisées. Nous ne pouvons 
malheureusement pas fournir de don-
nées précises sur les avancées concer-
nant les arrêts de bus et de trams; dans 
ce domaine, l’autorisation et le finance-
ment incombent aux cantons et aux 
communes. En outre, l’édiction de 
normes pour les arrêts de bus est du 
ressort de l’Association suisse des pro-
fessionnels de la route et des trans-
ports. Il n’existe pas encore de norme 
qui définit la hauteur et la forme des 
bordures d’arrêt dans les bus fixées du 
côté des quais de bus et permettant 
d’accéder au véhicule sans marche. »

« agile » : Néanmoins, il semble que 
certaines entreprises de transport – 
également des grandes comme les 
CFF et la BLS – tardent à agir, bien 
qu’elles puissent bénéficier d’aides 
financières fédérales pour réaliser les 
adaptations infrastructurelles.

Hanspeter Oprecht : Le législateur a 
décidé qu’une partie assez importante 
des adaptations requises concernant 
les constructions, installations et véhi-
cules devait être réalisée dans un délai 
de 20 ans par des transformations et de 
nouvelles acquisitions qui sont de toute 
manière nécessaires. Les aides finan-
cières prévues dans la LHand sont dis-
ponibles pour les seuls cas où les adap-
tations jusqu’à fin 2023 ne peuvent être 
réalisées dans le cadre des mesures, de 
toute manière nécessaires, de transfor-
mation et d’acquisition et où il s’impose 
par conséquent, pour des raisons d’in-
vestissement, de les mettre en œuvre 
prématurément. S’ajoutent à cela les 
dépenses occasionnées par l’adapta-

tion de nombreuses gares selon la 
LHand, qui seraient plusieurs fois supé-
rieures aux aides fédérales prévues par 
la LHand. Celles-ci, fixées à 300 millions 
de francs répartis sur vingt ans, sont 
quand même très limitées.

Souvent, il n’est pas possible de 
rehausser simplement le quai, par 
exemple lorsque les travaux de rehaus-
sement ne permettent pas de respec-
ter la largeur du quai. Quand les voies 
doivent être déplacées, mais que l’es-
pace manque, l’adaptation d’une gare 
selon les prescriptions de la LHand 
peut vite se chiffrer à des dizaines de 
millions. Les entreprises de transport 
ont parfaitement conscience des pres-
criptions de la LHand. Or, elles doivent 
trouver une solution individuelle à 
chaque cas qui pose problème et assu-
rer le financement nécessaire indépen-
damment des aides fédérales prévues 
dans la LHand.

« agile » : Que faut-il pour que les per-
sonnes handicapées, mais également 
les personnes âgées, puissent réelle-
ment compter sur des TP sans obstacle 
dès 2024 ?

Hanspeter Oprecht : Nous sommes 
d’avis que toutes les personnes impli-
quées – donc aussi les entreprises de 
transports publics, les personnes res-
treintes dans leurs capacités en raison 
de leur âge ou d’un handicap ainsi que 
leurs organisations, la Confédération, 
les cantons et les communes – doivent 
agir à l’unisson.

Dans le cadre de ses compétences et 
ressources, l’influence de l’OFT sur les 
entreprises afin de les obliger à respec-
ter les délais est limitée. La volonté du 
Parlement était que la LHand n’en-
traîne pas d’hypertrophie de l’appareil 
administratif. C’est notamment la rai-
son pour laquelle la LHand offre aux 
personnes concernées un moyen de 
contrôle sous forme d’un droit de 
recours. Cela leur permet d’en exiger la 
mise en œuvre.

■  Newsletter AGILE,  

adapté par Mario Corpataux
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Parkplatzsuche ohne Handicap 

Auf der interaktiven Schweizerkarte des TCS sind 
neu auch Informationen zu Parkplätzen für Men-
schen mit Behinderung zu finden.

Es gibt in der Schweiz schät-
zungsweise 10’000 Behinder-
tenparkplätze. Vor allem ortsun-
kundige Reisende tun sich aber 
schwer, einen praktisch gelege-
nen Parkplatz zu finden. Um die 
Organisation zu erleichtern und 
sogar im Voraus planen zu kön-
nen, hat der TCS seine Ver-
kehrs- und Strasseninformatio-
nen mit einer flächendeckenden 
und aktuellen Übersicht zu rund 
8000 rollstuhlgängigen Parkplät-
zen in der gesamten Schweiz 
ergänzt. Die Standorte der Parkplätze sind online und bald 
auch über die TCS-App (App = Anwendungsprogramm für 
gewisse Mobiltelefone und die Tablets) abrufbar. Neben der 
genauen Adresse enthalten die Angaben praktische Zusatz-
hinweise zu den Stellplätzen. Sämtliche Informationen sind 
auf einer interaktiven Schweizerkarte einsehbar und stehen 
kostenlos zur Verfügung.

Infos und Fotos zu den Plätzen
Die Infos sind auf www.tcs.ch zu finden, unter der Rubrik 
Verkehrslage (in der Kopfleiste). Zu jedem dieser Parkplätze 
sind der genaue Standort, die Adresse, ein Foto und allfäl-
lige Zusatzangaben enthalten. Die TCS-App wurde bereits 
derart konzipiert und gestaltet, dass sie auch für Blinde und 
Sehbehinderte geeignet ist.

Où se garer avec un handicap ? 

Une foule d’informations destinées aux personnes à 
mobilité réduite sont disponibles sur la carte de 
Suisse interactive du TCS.

En Suisse, les quelques 10 000 
places de stationnement attri-
buées aux personnes handica-
pées sont souvent mal signa-
lées. De fait, elles sont difficiles 
à trouver pour les voyageurs 
qui se trouvent dans une ville 
méconnue. Ce constat a incité 
le TCS à compléter ses informa-
tions routières dans le domaine 
en recensant environ 8000 
cases de parking pour handica-
pés. Les emplacements concer-
nés, les adresses précises et 

divers autres renseignements pratiques se trouvent désor-
mais en ligne ou sur l’application TCS (application = pro-
gramme informatique pour certains portables et les 
tablettes). L’ensemble de ces informations est intégré à la 
carte de Suisse interactive et peut être consulté gratuite-
ment.

Actualisé en permanence
Plus précisément, il s’agit d’ouvrir le site www.tcs.ch et de 
cliquer sur la rubrique « Situation du trafic » se trouvant dans 
le bandeau supérieur. Chaque place est répertoriée avec son 
adresse précise, une photo, et d’éventuelles informations 
complémentaires. Adaptée en conséquence, l’application 
2012 du TCS est également accessible aux malvoyants et 
aux aveugles.

■  Source : Touring, magazine du TCS, adapté par Mario Corpataux

Mobilität/Mobilité

Einen ähnlichen Service bietet die Seite www.para-
map.ch der Schweizer Paraplegiker Stiftung/Vereini-
gung. Neben Behindertenparkplätzen sind dort auch 
rollstuhlgerechte Hotels aufgeführt. Ausserdem sehr 
präzise Distanzangaben zwischen dem eingegebenen 
Suchort und den in der Nähe liegenden Parkplätzen/
Hotelzimmern.

Das stille Örtchen leicht gefunden
Auch hierfür gibt es eine Homepage. Auf www.wc-
guide.ch sind öffentliche/behindertengerechte Toilet-
ten aufgeführt. Diese Dienstleistung ist auch als Gratis-
Applikation für das Mobiltelefon erhältlich.

Le site internet www.paramap.ch de la Fondation 
Suisse pour paraplégiques/Association pour bienfai-
teurs vous offre un service semblable. Des places de 
parc pour personnes handicapées y figurent, de même 
que des hôtels adaptés aux fauteuils roulants. D’autre 
part, les distances entre le lieu recherché et les places 
de parc/les chambres d’hôtel sont indiquées avec pré-
cision.

Le « petit coin » est facilement trouvé
Un site internet en fait également mention : il s’agit de 
www.wc-guide.ch. Vous y trouverez une liste des toi-
lettes publiques adaptées aux fauteuils roulants. Ce ser-
vice peut également être obtenu sous forme d’applica-
tion gratuite pour téléphone portable.
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Parkplätze für Rollstuhlfahrer 
sind in den Städten besonders rar 
und schwer zu finden – ein Pro-
gramm soll bald Abhilfe schaffen.

Yverdon ist die rollstuhlfreundlichste 
Stadt der Schweiz – gefolgt von Wetzi-
kon und Nyon. Dies ergab eine Auswer-
tung des Vereins Accessibility Data, ist 
dem Tagesanzeiger zu entnehmen. Aus 
schweizweit insgesamt rund 10’000 Roll-
stuhlparkplätzen wurden bisher über 
8’300 erfasst und jene herausgesucht, 
die in den grössten Schweizer Gemein-
den liegen. Grosse Städte wie Zürich 
und Basel gehören dabei zu den Schluss-
lichtern. Verglichen mit Yverdon gibt es 
in Basel fast siebenmal weniger Behin-
dertenparkplätze pro 10’000 Einwohner.

Statistik mit Vorsicht geniessen
Dass nur die Anzahl Behindertenpark-
plätze, nicht aber die Qualität (Rampen 
auf Trottoirs etc.) oder der öffentliche 
Verkehr, und wieviele Bewohner einer 
Stadt behindert sind und wieviele davon 
ein Auto besitzen, bewertet wurden, 
schmälert den Aussagewert der Erhe-

bung. Dies ändert aber 
nichts an der Tatsa-
che, dass die Parkplatz-
suche immer schwieri-
ger wird. Seitdem das 
Bundesamt für Stras-
sen die verschiedenen 
Kategorien der Behin-
dertenausweise aufge-
hoben hat, dürfen alle, 
die im Besitz eines sol-
chen sind, die reser-
vierten Parkplätze be -
nutzen. Seither dürfen 
Behinderte ausserhalb 
der für sie bestimmten 
Parkplätze auch nur 
maximal zwei Stunden 
parkieren. 
Hilfe schaffen soll  eine 
neue App (=Anwendungsprogramm für 
gewisse Mobiltelefone und die Tablets), 
die der Verein Accessibility Data seit 
2012 entwickelt. Das Angebot basiert 
auf der Selbsthilfe: Man fotografiert mit 
der App die Parkplätze, markiert sie auf 
einer Karte und teilt sie im Internet. In 
ferner Zukunft liesse sich die App sogar 

so weit ausbauen, dass die Parkplatzbe-
legungen in Echtzeit angezeigt werden. 
So liessen sich die wenigen vorhande-
nen Parkplätze effizienter nutzen, 
schreibt der Tagesanzeiger weiter.

■ Mario Corpataux

Behindertenparkplätze pro 10’000 Einwohner /
Places de parc pour handicapés par 10 000 habitants
27 Yverdon-les-Bains 14 Gossau (SG) 9 Montreux

24 Wetzikon (ZH) 14 Fribourg 9 Lancy

23 Nyon 13 Carouge (GE) 8 Meyrin

22 Kreuzlingen 13 Uster 8 Biel/Bienne

20 Rapperswil-Jona 13 Thun 8 Winterthur

18 Zug 13 Vevey 7 Vernier

18 Baar 12 Lugano 7 Luzern

17 Bulle 12 St. Gallen 7 Bern

17 Frauenfeld 11 Genève 6 Zürich

17 Aarau 10 Renens (VD) 6 Chur

16 Kloten 10 Allschwil 5 Wettingen

16 Wil (SG) 10 Dübendorf 4 Basel

16 Schaffhausen 9 Köniz 3 Baden

15 Horgen 9 Dietikon

15 Reinach (BL) 9 Riehen

En ville, des places de stationne-
ment pour personnes en situa-
tion de handicap sont particuliè-
rement rares et difficiles à 
repérer. Une application  infor-
matique (app) rendra bientôt de 
précieux services.

Yverdon-les-Bains est la ville la mieux 
adaptée aux fauteuils roulants, elle est 
suivie de près par Wetzikon (ZH) et par 
Nyon. Ces résultats émanent d’une sta-
tistique élaborée par l’association Acces-
sibility Data et publiée dans le Tages 
Anzeiger. Dans toute la Suisse, il y a 
environ 10 000 places de parc pour per-
sonnes handicapées et parmi celles-ci,  
8 300 ont été recensées. En tenant 
compte de celles  qui se trouvent dans les 
plus grandes communes suisses, l’on 
constate que ce sont des grandes villes  
comme Zurich et Bâle qui sont en der-
nière position. En comparaison, il y a à 

Bâle environ sept fois moins de places de 
parc pour personnes handicapées par 
10 000 habitants qu’à Yverdon-les-Bains.

Cette statistique ne doit être prise 
pour argent comptant…
car elle n’indique que le nombre de 
places de stationnement pour personnes 
en situation de handicap mais ne men-
tionne pas leur qualité (rampes sur les 
trottoirs etc.) ni les transports publics. 
De plus, on ne sait pas combien de per-
sonnes handicapées résident dans une 
ville (et combien disposent d’un véhi-
cule !).  Donc, ces chiffres doivent être 
reconsidérés en fonction des critères qui 
précèdent. Toutefois, ceci ne change 
rien au fait que la recherche de places de 
stationnement devient de plus en plus 
difficile. Depuis que l’Office fédéral des 
routes (OFROU) a supprimé les diffé-
rentes catégories de la carte de station-
nement pour personnes en situation de 

handicap, toutes les personnes qui sont 
en possession de ce document peuvent 
utiliser les places qui sont réservées. De 
plus, les personnes handicapées n’ont 
pas l’autorisation de stationner leur 
véhicule plus de deux heures en dehors 
des places qui ne leur sont pas explicite-
ment réservées.
Une nouvelle application informatique 
pour certains portables et les tablettes 
(app) est développée depuis 2012 par 
l’association Accessibility Data. Elle se 
base sur l’entraide. On photographie les 
places de parc par le biais de l’applica-
tion, on les marque sur une carte et on les 
partage sur internet. Dans un avenir plus 
lointain, cette app pourrait mentionner 
aussi  l’occupation des places de parc en 
temps réel. C’est ainsi que le nombre res-
treint des places de stationnement pour-
rait être utilisé de manière plus ration-
nelle, poursuit le Tagesanzeiger.
■  Mario Corpataux

Mobilität / Mobilité

Welche Stadt hat am meisten Behindertenparkplätze?

Quelle ville dispose du plus grand nombre de places 
de stationnement pour personnes à mobilité réduite ? 
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Am 13. Dezember 2013 hat das 
Bundesparlament (Nationalrat 
mit 139 zu 55, Ständerat mit 35 
zu 3 Stimmen) den Beitritt 
beschlossen und bekräftigt damit 
den Willen, die autonome 
Lebensführung und volle Teil-
habe von Menschen mit Behinde-
rung am gesellschaftlichen 
Leben zu stärken. 

Die UNO-BRK sei Ausdruck einer welt-
weiten Bewegung zur Förderung der 
Integration von Menschen mit Behin-
derung in unserer Gesellschaft. Sie 
bringe allerdings weitgehend keine 
neuen Verpflichtungen für die Schweiz, 
welche durch ihr bestehendes Behin-
dertenrecht die Anforderungen der 
UNO-BRK bereits erfülle. So lautete der 
Tenor der Argumente im National- und 
Ständerat. 

In der Tat bringt die UNO-BRK insofern 
nichts Neues für die Schweiz, als der 
geltende Art. 8 Abs. 2 Bundesverfas-
sung (BV) Diskriminierungen aufgrund 
einer Behinderung in allen Lebensbe-
reichen verbietet. Zudem beauftragt 
Art. 8 Abs. 4 BV die Gesetzgeber von 
Bund, Kantonen und Gemeinden in 
ihren jeweiligen Kompetenzbereichen, 
Massnahmen zur Beseitigung der 
Benachteiligungen von Menschen mit 
Behinderung zu ergreifen. Somit hat 
der Gesetzgeber heute schon die 
Pflicht, in allen Bereichen, welche von 
der UNO-BRK abgedeckt werden, 
Benachteiligungen von Menschen auf-
grund ihrer Behinderung zu unterlas-
sen, bzw. zu beseitigen. 

Förderung und Vereinfachung der 
Wahrnehmung des verfassungs-
rechtlichen Auftrages von Art. 8 
Abs. 4 BV durch den Gesetzgeber 
dank detaillierter Vorschriften für 
die zu ergreifenden Massnahmen

Dies ist sogar teilweise bereits erfolgt, 
so insbesondere durch den Erlass des 
Behinderten-gleichstellungsgesetzes 
sowie durch besondere Vorschriften in 
der Spezialgesetzgebung. Auch die 
Invalidenversicherungsgesetzgebung 

erfüllt viele Vorgaben der UNO-BRK. 
Die Aufgabe, welche aus Art. 8 Abs. 4 
BV fliesst, ist aber damit nicht ein für 
alle Male abgeschlossen; sie stellt sich 
kontinuierlich, also grundsätzlich bei 
der Schaffung jedes neuen Gesetzes 
oder jeder Gesetzesrevision. So dürfte 
es zum Beispiel bereits heute gar nicht 
passieren, dass ein Entwurf für ein 
revidiertes Asylgesetz in die Vernehm-
lassung geschickt wird, welcher die 
Anliegen von Menschen mit Behinde-
rung mit keinem Wort erwähnt. 

Die Umsetzung der UNO-BRK in der 
Schweiz wird zudem eine Stärkung 
der bis anhin dürftigen institutionellen 
Strukturen im Bereich der Behinder-
tengleichstellung auf Bundes- und 
kantonaler Ebene zur Folge haben 
müssen. 

Nächste Schritte 
Ab der offiziellen Publikation des Parla-
mentsentscheides betreffend Ratifizie-
rung im amtlichen Bulletin beginnt die 
100-tägige Frist für das fakultative 
Referendum. Somit wird ab April 2014 
der formellen Ratifizierung durch die 
Schweiz nichts mehr im Wege stehen.
 
Die Schweiz könnte bereits im Juni 
2014 an der Konferenz der Vertrags-
staaten teilhaben. Ihren ersten Bericht 
zuhanden des UN-Ausschusses für die 
Rechte von Menschen mit Behinde-
rung (CRPD) betreffend Umsetzung 
der Konvention in der Schweiz wird sie 
zwei Jahre nach Inkrafttreten unter-
breiten müssen, also frühestens Mitte 
2016. Die zurzeit in Erarbeitung ste-
hende Evaluation des BehiG durch das 
Eidgenössische Büro für die Gleich-
stellung von Menschen mit Behinde-
rungen (EBGB) wird hierzu eine wich-
tige Grundlage darstellen. 

Monitoring durch Égalité Handicap 
Nach Art. 33 Abs. 3 UNO-BRK muss 
die Zivilgesellschaft, insbesondere 
Menschen mit Behinderung und die 
sie vertretenden Organisationen, in 
den Überwachungsprozess einbezo-
gen werden und in vollem Umfang 
daran teilnehmen können. 

Für die Dachorganisationen im Behin-
dertenwesen übernimmt die Fach-
stelle Égalité Handicap die Aufgabe, 
die Umsetzung der UNO-BRK in der 
Schweiz zu überwachen und zu för-
dern. Durch ihre Grundlagenarbeit 
wird sie die Tragweite der einzelnen 
Bestimmungen für die Schweiz erfor-
schen und darüber informieren. In 
ihrer Rechtsberatungstätigkeit wird 
sie die UNO-BRK konkret anwenden 
und dadurch die Auseinandersetzung 
der zuständigen Behörden und 
Gerichte mit diesem neuen Men-
schenrechtsinstrument veranlassen. 

■  AGILE, bearbeitet von Mario Corpataux

Sozialpolitik

Was bringt das Ja zum UNO-Übereinkommen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderung (UNO-BRK)?
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Le Conseil National (139 contre  
55 voix) et le Conseil des Etats  
(35 contre 3 voix) ont décidés  
lors des votations finales du 
13 décembre 2013 d’adhérer et 
confirment ainsi leur volonté  de 
renforcer le droit des personnes 
handicapées à une conduite de vie 
autonome et une pleine participa-
tion à tous les aspects de la vie.

La CDPH serait l’expression d’un mou-
vement mondial en faveur de l’intégra-
tion des personnes handicapées dans 
notre société. Elle ne créerait toutefois 
pratiquement aucune nouvelle obliga-
tion pour la Suisse, dont le droit des 
personnes handicapées en vigueur 
actuellement répondrait déjà à toutes 
les exigences posées par la CDPH. 
Ainsi le ténor des arguments au 
Conseil national et au Conseil des 
Etats.

Effectivement, la CDPH n’amène en ce 
sens rien de neuf que l’art. 8 al. 2 
Constitution suisse interdit déjà les 
discriminations en raison d’un handi-
cap. De plus, l’art. 8 al. 4 Cst. exige des 
législateurs de la Confédération, des 
cantons et des communes qu’ils 
adoptent, chacun dans leur domaine 
de compétences, les mesures néces-
saires à l’élimination des inégalités 
frappant les personnes handicapées. 
Ainsi, aujourd’hui déjà, le législateur a, 
dans tous les domaines couverts par la 
Convention, l’obligation de s’abstenir 
d’inégalités du fait d’un handicap, res-
pectivement de les éliminer.

Faciliter et encourager la mise en 
œuvre du mandat de l’art. 8 al. 4 
Cst. par le législateur en ce sens 
qu’elle contient des dispositions 
très détaillées qui indiquent 
clairement les mesures à adopter

Le législateur a déjà en partie répondu 
à ce mandat, notamment par l’adop-
tion de la loi sur l’égalité pour les per-
sonnes handicapées (LHand) ainsi que 
de dispositions spécifiques dans la 
législation spéciale. La législation sur 
l’assurance invalidité répond égale-
ment à de nombreuses exigences de la 
CDPH. La tâche qui découle de l’art. 8 
al. 4 Cst. n’est toutefois pas accomplie 
une fois pour toutes par l’adoption de 
ces dispositions; elle est de nature 
continue, c’est-à-dire qu’elle est en 
principe d’actualité lors de l’élabora-
tion de toute nouvelle loi et à l’occasion 
de chaque révision. Ainsi, par exemple, 
aujourd’hui déjà, on ne devrait plus 
rencontrer la problématique de non 
prise en considération des besoins des 
personnes handicapées dans le cadre 
de la mise en consultation de la révi-
sion de la loi sur l’asile. 

La mise en œuvre de la CDPH en Suisse 
devra qui plus est conduire à un renfor-
cement des structures institution-
nelles fédérales et cantonales dans le 
domaine de l’égalité des personnes 
handicapées, à ce jour plutôt maigres. 

Prochaines étapes 
Le délai de 100 jours pour un référen-
dum facultatif commence à courir à 
partir de la publication de la décision 
du Parlement au Recueil officiel. Ainsi, 
dès avril 2014, plus rien ne s’oppose à 
une ratification formelle par la Suisse. 

La Suisse pourrait participer à la 
Conférence des Etats parties en 
juin 2014. Elle devra présenter au 
Comité de l’ONU des droits des per-
sonnes handicapées son premier rap-
port sur l’état en Suisse de la mise en 
œuvre de la Convention deux ans après 
son entrée en vigueur, soit au plus tôt 
mi-2016. L’évaluation actuellement en 
préparation de la LHand par le Bureau 

fédéral de l’égalité pour les personnes 
handicapées (BFEH) constituera pour 
ce faire un base importante. 

Monitoring par Egalité Handicap 
Selon l’art. 33 al. 3 CDPH, la société 
civile, et notamment les personnes 
handicapées et les organisations les 
représentant, est associée et participe 
pleinement à la fonction de suivi. 

Pour les organisations faîtières du 
domaine du handicap, c’est le Centre 
Egalité Handicap qui assumera la 
tâche de surveiller et d’encourager la 
mise en œuvre de la Convention en 
Suisse. Dans le cadre d’un travail de 
fond, il analysera la portée des disposi-
tions de la CDPH pour la Suisse et 
informera à ce sujet. Par le biais de son 
activité de conseil juridique, il invo-
quera concrètement la CDPH et amè-
nera ainsi les autorités et tribunaux 
compétents à se pencher sur ce nouvel 
instrument de protection des droits de 
l’homme. 

■  AGILE, adapté par Mario Corpataux

Politique sociale

Qu’est-ce qui nous apporte le oui à la Convention des Nations 
Unies relative aux droits des personnes handicapées CDPH ?
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Das Polio-Virus gibt sich nicht geschlagen

Seit der letzten «Polio internatio-
nal-Seite» im Faire Face sind einige 
Monate vergangen. Ereignisreiche 
Monate, beängstigende Monate. In 
Syrien sind im Verlauf des Bürger-
kriegs 23 Menschen mit dem Polio-
Virus infiziert worden, und das ist 
nur die Dunkelziffer. Am Horn von 
Afrika, speziell in Somalia, wurden 
letztes Jahr 190 neue Ansteckungs-
fälle verzeichnet, nachdem das 
Land 2012 noch als poliofrei galt. Es 
gibt aber auch gute Nachrichten.

Auch wenn die Zahl von rund 350’000 
jährlichen Neuerkrankungen in 125 
Ländern im Jahr 1988 auf 223 Fälle im 
Jahr 2012 massiv gesenkt werden 
konnte, ist der Sieg über Polio wieder 
ein bisschen weiter weg gerückt. 2013 
ist die Zahl der Neuerkrankungen erst-
mals wieder gestiegen, auf weltweit 
400 Fälle. Es ist, als ob auf den letzten 
Metern vor Ende des Marathons das 
Zielband zwar in Griffnähe wäre, aber 
einfach nicht näher rücken will. 

Der Fall «Syrien» hat gezeigt, wie aus 
dem Nichts nach 10 Jahren Polio-Frei-
heit eine neue Epidemie starten kann. 
Hygienische Gründe, Mangelernäh-
rung und eine verminderte medizini-
sche Grundversorgung können dafür 
geltend gemacht werden, aber auch, 
dass die Impfungen nicht systema-
tisch gemacht worden sind. Und auch 
in der afghanischen Hauptstadt Kabul 
ist das Virus nach 10-jähriger Absenz 
zurück, teilte das dortige Gesundheits-
amt im Februar mit. 

«Das grösste Reservoir des Polio-
Virus der Welt»
Fast alle in Afghanistan und Pakistan 
festgestellten  Polio-Erkrankungen des 
letzten Jahres gingen von Virentypen 
aus, die gemäss genetischen Untersu-
chungen aus der pakistanischen Stadt 
Peshawar stammen, gibt die Weltge-
sundheitsorganisation WHO bekannt. 
Polio-Viren aus Peshawar wurden 
auch in Syrien, Ägypten und im Gaza-
Streifen nachgewiesen.

Stadt und Region werden immer wie-
der von Terroranschlägen heimge-

sucht, vor wenigen Wochen starb ein 
weiterer Impfhelfer und  der ihn 
beschützende Polizist. Insgesamt min-
destens 40 Mitglieder solcher Impf-
teams seien laut Unicef seit 2012 getö-
tet worden. Ausserdem verbreiten die 
Taliban das Gerücht, die Impfung 
mache impotent, der Westen wolle das 
Wachstum der muslimischen Bevölke-
rung eindämmen. Im Süden des Lan-
des bleiben deshalb rund 350’000 Kin-
der ungeimpft.

Syrien im Zwielicht
Auch in Syrien können die Impfungen 
nicht plangemäss durchgeführt wer-
den. «Der Spiegel» hatte berichtet, 
dass die WHO in einer Region eine 
Impfkampagne für 300’000 Kleinkinder 
blockiert hatte, da dort nicht mehr die 
Assad-Regierung, sondern die Opposi-
tion an der Macht stand. Vor improvi-
sierten Krankenstationen würden sich 
jeden Morgen Hunderte Mütter mit 
ihren Kindern drängen und auf Impf-
stoff warten, der nicht eintrifft. Die 
WHO widerspricht und drückt aus, mit 
allen Parteien zusammenzuarbeiten, 
die in Syrien humanitäre Hilfe leisten. 
Über 2 Millionen Kinder wurden in den 
letzten Woche geimpft.

Kinderlähmung in Indien ausge-
rottet
Beinahe gleichzeitig erreichte uns am 
13. Januar die gute Nachricht aus 
Indien: POLIO AUSGEROTTET. Nach 
drei Jahren ohne neue Erkrankungs-
fälle gilt die Krankheit offiziell als 
besiegt – trotz sehr hoher Bevölke-
rungsdichte und sanitärer Unzuläng-
lichkeiten. Sorgen bereitet aber, dass 
Pakistan ein Nachbarland von Indien 
ist, weshalb pakistanische Einreisende 
einen Impfnachweis erbringen müs-
sen.

Rotary lässt sich nicht unterkrie-
gen
Der Service-Organisation Rotary inter-
national geht trotz Rückschlägen der 
Schnauf für die Ausrottung von Polio 
nicht aus. Vor über 20 Jahren hat 
Rotary mit der Sammlung von Spen-
den zur Finanzierung von Impfdosen 
begonnen. Bis 2018 soll das Polio-Virus 

ausgerottet sein. Ein Ziel, an dem Dr. 
Urs Herzog festhält. Er ist Polio-Beauf-
tragter von Rotary International 
Schweiz und beurteilt die aktuelle 
Situation kritisch positiv «…im Wis-
sen, dass wir den Kampf noch nicht 
gewonnen haben und diesen nur 
gewinnen können, wenn wir gemein-
sam im Rahmen der GPEI (globale 
Aktion zur Ausrottung von Polio) 
zusammen agieren.» Rotary setzt die 
Sammlung bei seinen Mitgliedern kon-
sequent fort: «Wir betreiben eine offene 
Kommunikation und legen die Facts 
dar. Zusammen mit der dritten Chal-
lenge mit der Bill & Melinda Gates 
Foundation können wir hoffentlich 
nach fünf Jahren den Betrag von US$ 
525 Millionen zu Verfügung stellen.» 
Dr. Herzog geht dabei pragmatisch mit 
der Situation um: «Ich sehe nicht zu 
weit in die Ferne, denn wir müssen 
das erledigen, was wir für heute 
geplant haben und dies tun, um das 
Morgen bewältigen zu können.»

Impfstoff in der Schweiz nicht 
immer vorrätig
Neun Impfstoffe, darunter der Poliomy-
elitis-Impfstoff, seien über Wochen 
nicht oder nur beschränkt vorhanden 
gewesen und erst seit Februar wieder 
erhältlich, schreibt die Zeitung La 
Liberté und beruft sich auf Recherchen 
der NZZ am Sonntag. Man könne im 
Notfall aber auf Kombinationsimpfun-
gen zurückgreifen oder Impfstoffe 
importieren. Gleichzeitig prüft das 
Bundesamt für Gesundheit (BAG), ob 
die Massnahmen in den Asylzentren 
angepasst werden müssen. Zurzeit 
bestehe in der Schweiz keine Gefahr 
für die öffentliche Gesundheit, teilt das 
BAG auf Anfrage der Basler Zeitung 
mit, und spricht von der «grössten 
Kampagne in der Geschichte von 
Unicef im Mittleren Osten». Insgesamt 
20 Millionen Kinder der Region sollen 
geimpft werden.

■  Mario Corpataux

Polio international
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Le virus de la polio fait de la résistance

Quelques mois se sont écoulés 
depuis la dernière parution de la 
page « Polio international » dans 
Faire Face. Des mois mouvementés,  
inquiétants. Durant la guerre civile 
en Syrie, 23 personnes ont été 
infectées par le virus de la polio – 
mais les chiffres exacts ne sont pas 
connus. L’an dernier,  190 nouveaux 
foyers d’infections ont été décou-
verts dans la région de la Corne de 
l’Afrique, plus particulièrement en 
Somalie. Pourtant, ce pays était 
considéré en 2012 comme exempt 
de polio. Mais on peut aussi relever 
de bonnes nouvelles.

En 1988, on comptait encore 350 000 
nouveaux cas de contamination dans 
125 pays. En 2012, on pouvait parler de 
réduction massive vu qu’il n’y avait 
plus que 223 nouveaux cas de contami-
nation, toutefois l’espoir d’une éradica-
tion prochaine de la polio s’estompe un 
peu. En 2013, les nouveaux cas de 
maladie ont pour la première fois à nou-

veau augmenté, 400 cas recensés dans 
le monde entier. Ceci ressemble à un 
marathon : le but est proche, il ne reste 
que quelques mètres, mais la ligne 
d’arrivée ne veut pas se rapprocher. 

Le cas de la Syrie démontre comment 
une épidémie peut se déclarer subite-
ment après une période de dix ans 
sans cas de polio. Des questions d’hy-
giène, de famine et des soins médi-
caux de base insuffisants peuvent en 
être la cause tout comme les vaccina-
tions qui ne sont plus faites de manière 
systématique. Après une décennie 
exempte de nouveaux cas de polio, le 
ministère de la santé de Kaboul (Afgha-
nistan) annonce lui aussi en février le 
retour du virus dans la capitale. 

« Le plus grand réservoir du virus 
de la polio au monde »
Presque tous les nouveaux cas de 
poliomyélite en Afghanistan et au 
Pakistan proviennent de types de virus 
relevés génétiquement en ville de  
Peshawar, comme l’indique l’Organi-
sation Mondiale de la Santé OMS. Des 
types de virus en provenance de Pes-
hawar ont aussi été relevés en Syrie, 
en Egypte et dans la bande de Gaza.

La ville et la région sont toujours vic-
times d’attaques terroristes. Il y a 
quelques semaines, un vaccinateur et 
le policier qui le protégeait sont décé-
dés. Depuis 2012, selon l’Unicef, au 

moins 40 membres de  telles cam-
pagnes de vaccination ont été assassi-
nés. D’autre part, les Talibans véhi-
culent la rumeur comme quoi la 
vaccination rendrait impotent et que 
l’Ouest voudrait par ce biais diminuer 
la croissance de la population musul-
mane. Il en découle qu’au sud du pays, 
environ 350 000 enfants ne sont pas 
vaccinés.

La Syrie est visée 
Egalement en Syrie, les vaccinations 
ne peuvent se dérouler comme prévu.  
Selon l’hebdomadaire «Der Spiegel», 
l’OMS a bloqué une campagne de 
vaccination pour 300 000 enfants en 
bas âge, vu que dans la région concer-
née, ce n’était plus le gouvernement 
Assad mais l’opposition qui était au 
pouvoir. Devant des infirmeries 
improvisées, des centaines de 
femmes et leurs enfants attendraient 
chaque matin, mais en vain, l’arrivée 
des doses de vaccination. L’OMS 
conteste ces dires et souligne qu’elle 
travaille avec tous ceux qui sont char-
gés de l’aide humanitaire en Syrie. 
Plus de deux millions d’enfants ont 
été vaccinés durant les semaines 
écoulées.

En Inde, la polio est éradiquée
Presque en même temps, le 13 janvier, 
une bonne nouvelle en provenance de 
l’Inde ; POLIO ERADIQUEE. Pour la 
troisième année consécutive, l’Inde 

Polio international

Neue Ansteckungsfälle mit wilden Polio-Viren 
bis 11. März 2014 
(Stand 2013 in Klammern)

Cas de contamination par des virus sauvages de 
la polio jusqu’au 11 mars 2014 
(Etat 2013 entre parenthèses)

 2014 total 2013

Afghanistan 3 (1) 14

Äthiopien / Ethiopie 0 (--) 9

Kamerun / Cameroun 2 (0) 4

Kenia / Kenya 0 (--) 14

Nigeria 1 (4) 53

Pakistan 27 (5) 93

Somalia / Somalie 0 (--) 190

Syrien / Syrie 0 (--) 23

Total 2014 33 (10) 406
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n’a pas connu de nouveaux cas de 
contamination et cet indicateur per-
met de déclarer officiellement que le 
pays a éradiqué ce fléau. Et ce, malgré 
la surpopulation et des conditions 
sanitaires insuffisantes. Un souci sub-
siste : le Pakistan est un pays voisin de 
l’Inde. Les voyageurs en provenance 
du Pakistan doivent prouver qu’ils sont 
vaccinés contre la polio.

Le Rotary ne se laisse pas abattre
Malgré la recrudescence des cas de 
polio, Service-Organisation Rotary 
international ne perd pas son souffle et 
poursuit la lutte pour l’éradication de la 
polio. Depuis plus de deux décennies, 

Rotary a commencé à récolter des 
fonds pour financer des doses de vac-
cination. D’ici 2018, le virus de la polio 
doit être éradiqué. Le Dr Urs Herzog 
s’attache à cet objectif. Il est le délégué 
polio de Rotary International Suisse et 
évalue la situation actuelle par une cri-
tique positive « en restant conscients 
que nous n’avons pas encore remporté 
le combat et que nous n’y parvien-
drons que si nous agissons conjointe-
ment avec le GPEI/IMEP (initiative 
mondiale pour l’éradication de la 
polio) ». Le Rotary poursuit sans relâche 
la récolte de fonds auprès de ses 
membres: «nous communiquons de 
manière transparente et présentons les 
faits. Avec le troisième challenge et la 
collaboration avec la fondation Bill & 
Melinda Gates, nous comptons pou-
voir mettre à disposition, dans 
cinq ans, un montant de 525 Millions 
US$. » Le Dr Herzog aborde la situation 
de manière pragmatique: «l’avenir 
n’est pas le plus important pour moi, 
car nous devons liquider ce que nous 
avons prévu pour aujourd’hui tout en 
plaçant les jalons pour le lendemain.»

Les doses de vaccination ne sont 
pas toujours disponibles en Suisse
Neuf sortes de vaccins, dont le vaccin 
contre la poliomyélite, n’étaient pas 
disponibles – ou qu’en quantité insuf-
fisante – durant quelques semaines 
selon le quotidien fribourgeois La 
Liberté qui se base sur des recherches 
du quotidien NZZ am Sonntag. La 
situation se serait rétablie en février. 
En cas d’urgence, on pourrait toujours 
se rabattre sur des vaccinations mul-
tiples ou importer des doses de vacci-
nation. En même temps, l’Office Fédé-
ral de la Santé (OFS) contrôle si des 
mesures adéquates doivent être prises 
dans les centres pour requérants 
d’asile. Répondant à une question  
du quotidien Basler Zeitung, l’OFS 
indique qu’il n’y a pour l’instant aucun 
danger pour la santé publique tout en 
parlant de «la plus grande campagne 
de l’histoire de l’Unicef au Moyen-
Orient». Au total, 20 millions d’enfants 
de la région doivent être vaccinés. 

■  Mario Corpataux

Polio international
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Nouvelles des sections / Aus den Sektionen

Journée d’information de la section JU-NE-JUBe-Bienne  
à La Chaux-de-Fonds – 16 novembre 2013

Jahresschlussfeier der Sektion Zentralschweiz – 24. November 2013

Cette journée était organisée par 
Gabrielle Pobelle-Guignot, mais 
la réservation a été faite par 
Dominique Monnin.  
En premier lieu, Migros avait 
accepté, et nous avait octroyé 
une place à l’extérieur, côté nord 
du bâtiment. Etant donné la sai-
son avancée et la température, 
Dominique a pu obtenir une 
place à l’intérieur, et je le remer-
cie chaleureusement.

Ce samedi matin dès 9 h, j’ai pris 
contact avec l’information. J’ai été très 
bien accueillie par le personnel. Ils 
nous ont mis une table et 4 chaises à 
disposition, notre emplacement était 
bien situé, là où il y avait beaucoup de 
passage. Sebastiano Carfora, Jacque-
line Rondez, Christiane Steiner m’ont 
accompagnée toute la journée et ce fut 
très agréable.

Nous avons essayé de faire connaître 
notre association par de la documenta-
tion papier et un DVD. Mais les pas-
sants sont assez récalcitrants. Ils ne se 
sentent pas concernés, et pourtant on 

ne sait jamais de quoi sera fait 
demain !!! Malgré tout, en insistant un 
peu, j’ai réussi à distribuer un peu de 
documentation et à obtenir quelques 
noms et adresses afin de les contacter 
ultérieurement.

J’espère, de tout cœur, que cette jour-
née rapportera ce que l’on en espère, 
c’est-à-dire que les personnes contac-
tées donnent suite. Ca serait la plus 
belle récompense de nos efforts de 
cette journée qui s’est clôturée à 15h30.

■  Gabrielle Pobelle Guignot

Am Sonntagmittag kamen wir im Res-
taurant Kuonimatt in Kriens für unsere 
Jahresschlussfeier zusammen. Für 
viele der 43 Anwesenden war dieser 
Ort der Begegnung neu, da wir bis 
anhin immer in Pfarreizentren unsere 
Feiern durchführen konnten. Neu ist 
auch, dass wir hier unsere Fahrzeuge 
in der Tiefgarage abstellen können und 
so mit dem Lift in den festlich 
geschmückten Saal gelangen, was alle 
sehr schätzten. So fand sich eine gut-

gelaunte Mitgliederschar zusammen, 
um das bald zu Ende gehende Jahr 
fröhlich und heiter zu beenden. Bei 
gutem Essen und Getränken flog die 
Zeit nur allzu schnell vorbei. Unser 
Mitglied Hans Stalder und seine 
Gemahlin Annemarie spielten noch 
einige Melodien auf ihren Schwyzerör-
gelis und bekamen dafür tosenden 
Applaus. So hat sich mit der Zeit eine 

gutgelaunte Mitgliederschar wieder 
verabschiedet, um die Heimfahrt 
anzutreten. Ich hoffe, dass alle glück-
lich nach Hause gekommen sind und 
dieser Nachmittag noch lange in guter 
Erinnerung bleibt. 

■  Thomas Wolf, 

Präsident Sektion Zentralschweiz
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Aus den Kursen

Fitness für Körper und Geist – 20. bis 25. Oktober 2013

Weihnachtskurs in Delémont – 23. Dezember 2013 bis 2. Januar 2014

Eigentlich verlief diese Woche 
genau gleich wie in den vorange-
gangenen Jahren. Gleicher 
Veranstalter: die ASPr; derselbe 
Kurstitel: «Fitness für Körper 
und Geist»; dieselbe Unterkunft: 
das Hotel Artos in Interlaken; die 
gleiche Woche im Jahresablauf 
und sogar dieselben Kursleiterin-
nen auf Platz. Öde und langwei-
lig? Keineswegs! 

Recht neugierig waren wir auf diese 
Tage, weil wir aus den letzten Jahren 
wussten, dass immer wieder neue Auf-
gaben auf uns warten. So auch dieses 
Jahr. Erst knüpften beide Kursleiterin-
nen an das bereits Bekannte an, danach 
wurden wir mit vielen neu gestalteten 
Aufgaben konfrontiert. Die Stunden 
waren gespickt mit interessanten, 
spannenden, überraschenden und fröh-
lichen Situationen. Bereits die Sing-
stunde am Morgen forderte nicht nur 

unseren Körper, d.h. Stimmbänder, 
Lunge, Finger, Hände und Arme, son-
dern auch eine gehörige Portion Kon-
zentration und Handgeschicklichkeit 
für die Rhythmus-, Takt- und Koordina-
tionsübungen. Wie wurde doch gelacht, 
wenn Arme und Hände sich nicht so 
bewegten, wie eigentlich gedacht. Das 
anschliessende Singen von bekannten 
und unbekannten  Liedern empfand ich 
als sehr anregend und entspannend 
zugleich. Eine gute Vorbereitung für 
das folgende Gehirntraining.

Wir waren uns einig: Im diesjährigen 
Kurs herrschte eine besonders  ent-
spannte Atmosphäre. Das half natür-
lich sehr, die z. T. kniffligen Aufgaben 
stressfrei und dadurch unter optimalen 
Voraussetzungen zu lösen. Abwechs-
lung in der Aufgabenstellung, Gedächt-
nistraining, Ordnen von Gegenstän-
den, Zahlen und Buchstaben, das 
Ausprobieren von verschiedenen, geis-

tig anspruchsvollen Spiele usw., mach-
ten die Stunden spannend. Eine 
enorme Vielfalt an Aufgaben hat sich 
Frau Ruth Baur für uns ausgedacht und 
vorbereitet. Gemäss ihr zählt nicht in 
erster Linie das Resultat, sondern die 
Aktivierung der Gehirnzellen. In der 
vertrauten und entspannten Umge-
bung macht auch Anstrengung Spass.

Wie erwähnt, waren die Voraussetzun-
gen für diesen Bildungskurs der ASPr 
gleich wie jedes Jahr. Für mich einer 
der Gründe, weshalb ich mich immer 
wieder auf diese Tage freue. Ich weiss, 
der Ort und die Unterkunft sind super, 
beide Kursleiterinnen gestalten ihre 
Lektionen interessant und beide sind 
bewährt. Also rundum eingespielte 
Voraussetzungen, um mich richtig 
wohl zu fühlen und ganz auf das Kom-
mende einlassen zu können. 

■  Silvia Vonderschmitt 
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Aus den Kursen

Weihnachtskurs in Sumiswald – 29. Dezember 2013 bis 3. Januar 2014

Die Teilnahme an einem Kurs bringt 
immer viele Überraschungen mit sich. 
Die erste Überraschung erlebte ich 
schon, als ich bei der Ankunft einem 
früheren WG-Kollegen begegnete, den 
ich seit fast 20 Jahren nicht mehr gese-
hen habe: Hansruedi. Er ist noch 
immer musikalisch sehr aktiv und 
begleitete uns während der Singstun-
den jeweils mit der "Maulgeige". Uns 
wurde ein vielseitiges Programm 
geboten: Spielen, Geschichten hören, 
Guetzli backen, Filmabend, Vorstel-
lung von Clown Peppina und Lillilu, 
Darbietung eines Feuerschluckers, 
«Sumiswald by night», Ausflug zum 
Silvestermärit in Bern, Spaziergänge 
mit Aussicht auf Eiger, Mönch und 
Jungfrau.

Zwei Ereignisse haben mich ganz 
speziell beeindruckt

Besuch im Museum für Kommunika-
tion in Bern: Hier konnten wir erleben, 
wie Kommunikation früher stattgefun-
den, und wie sie sich durch den tech-
nischen Fortschritt verändert hat. Wer 
kann sich noch erinnern, dass es bis 
vor 60 Jahren noch gar keinen Fernse-
her gab? Ab 1953 wurde dann an fünf 
Tagen pro Woche, schwarz-weiss, je 
eine Stunde lang gesendet – und es 
gab nur ein Programm. Heute können 
wir rund 145 Sender empfangen, Tag 
und Nacht, während 24 Stunden! 

Drahtherzen basteln: Wir füllten zwei 
herzförmig zugeschnittene Kartons 

mit zerknüllten Zeitungen. Diese 
Gebilde umwickelten wir mit Draht. 
Im Anschluss an den Nachtspazier-
gang durch Sumiswald setzten wir 
uns um ein Lagerfeuer herum. Die 
Herzen wurden ins Feuer gelegt, 
sodass Zeitung und Karton verbrann-
ten und nur noch die Drahtherzen 
übrigblieben. Diese wurden mit einer 
langen Zange aus dem Feuer gehoben 
und zum Auskühlen auf die Seite 
gelegt. Am nächsten Morgen deko-
rierten wir sie mit Bändern und 
Kugeln.

Ein herzliches Dankeschön an das Lei-
ter- und Betreuerteam.

■  Hanna Herren

Die Guetzli werden dekoriert

Am Silvestermärit in Bern Drahtherzen Hansruedi und seine Mundharmonika

Am Lagerfeuer
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Aus den Kursen

Weihnachtskurs in Wildhaus – 23. Dezember 2013 bis 2. Januar 2014
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Freizeit-, Sport-, Bildungs- und Weihnachtskurse ASPr-SVG 2014 – 2015 
Cours de loisirs, de sport, de formation et cours de Noël ASPr-SVG 2014 – 2015 

Ort / Lieu Dauer / Durée
Preis / Prix
CHF / 1*/2*

Leitung / Co-Leitung
Direction / Codirection

Freizeitkurse / Cours de loisirs

ST-MAURICE/VS: Mosaïques / Mosaik 22.06.–04.07.2014  800.– /  960.– Pierre Schwab, Francine Giauque

SUMISWALD/BE: Wohlbefinden 13.07.–26.07.2014  900.– / 1080.– Heidi Sutter, Mario Tobler

EICHBERG/SG: Holz 19.07.–31.07.2014  700.– / 845.– Lotti Messer, Marthi Feldmann 

DELÉMONT/JU:  Die Zeit! 20.07.–02.08.2014  820.– / 990.– Ruth Hänni, Gabrielle Pobelle

MAGLIASO/TI:  Tessiner Lebensqualität /  
La qualité de vie au Tessin

10.08.–22.08.2014  1070.– / 1180.– 
 1280.– / 1420.–

Isabelle Rocha, Theres Peyer

INTERLAKEN/BE:   Unsere Sinnesorgane 23.08.–04.09.2014  990.– / 1190.– Ruth Burkhalter-Meyer,  
Esther Kaufmann

Sportkurse / Cours de sport

SUMISWALD/BE:   Sport, Spiel, Spass,   
Therapie

06.07.–18.07.2014  950.– / 1145.– Manuela Gerwer-Winiger

TWANNBERG/BE:  Natation 2 02.10.–05.10.2014  325.– / 415.– Isabelle Rocha, Gabrielle Pobelle

Bildungskurse / Cours de formation

DELÉMONT/JU:  Utilisation d’une tablette 10.04.–12.04.2014  260.– / 315.– Sebastiano Carfora

ST-MAURICE/VS:  Découvertes 1 12.04.–14.04.2014  260.– / 315.– Denise Malcotti

INTERLAKEN/BE:  Kulturkurs «Migration» 07.05.–10.05.2014  400.– / 490.– Elisabeth Hänzi

HÖLSTEIN/BL:  Schreibwerkstatt 27.07.–01.08.2014  600.– / 720.– Maria Hensler, Mathis Spreiter 

DAVOS/GR:   Wellness für Menschen  
mit Polio

13.09.–20.09.2014  1050.– / 1150.–
 1260.– / 1380.–

Martin Lehmann,  
Margrith Indermühle

WILDHAUS/SG:  Singen 21.09.–02.10.2014  810.– / 970.– Odette Huwyler, Margrit Elber

INTERLAKEN/BE:  Fitness für Körper  
und Geist

12.10.–17.10.2014  670.– / 800.– Maria Hensler

INTERLAKEN/BE:  Atmen Bewegen 
Entspannen

25.10.–31.10.2014 Preise folgen Eva Lea Glatt

ST-MAURICE/VS:  Découvertes 2 31.10.–02.11.2014  260.– / 315.– Denise Malcotti

Weihnachtskurse / Cours de Noël

DELÉMONT/JU:   Gemütliches Feiern und 
 vieles mehr

23.12.2014–02.01.2015  755.– / 910.– Alina Laura Bangerter

SUMISWALD/BE:  Gemeinsam statt einsam 23.12.2014–02.01.2015  810.– / 970.– Mario Tobler

WILDHAUS/SG:  Besinnung, Spiele, Spass 23.12.2014–02.01.2015  755.– / 910.– Odette Huwyler, Barbara Lussi

Für weitere Informationen / Pour des informations supplémentaires: 
Zentralsekretariat / Secrétariat central ASPr-SVG, PF/CP 9,1701 Fribourg, Tel. / tél. 026 322 94 34,  
aspr.cours@bluewin.ch

1*  Preise für Personen, die vor dem 31.12.2013 beigetreten sind und den Mitgliederbeitrag der ASPr-SVG für 2013 und 2014 bezahlt haben
1* Prix pour les personnes ayant adhéré avant le 31.12.2013 et payé la cotisation annuelle de l’ASPr-SVG pour les années 2013 et 2014

2*  Preise für Nichtmitglieder
2* Prix pour les non-membres

Alle Preise inkl. MwSt / Tous les prix comprennent la TVA

neu:

neu:
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Agenda 2014

Sektions- und Gruppenanlässe / Activités des sections et des groupes

Sektion Aargau
26.04. Generalversammlung

28.06. Waldhöck

30.11. Adventsfeier

Ortsgruppe beider Basel
17.05. Ausflug

19.07. Grillparty im WBZ

13.09. Kultureller Anlass 

15./16.10. Herbstmarkt 

Im Nov. Abendverkauf Behindertenforum

07.12. Adventsfeier  im WBZ

Sektion Bern 
Gruppe Bern Oberland
05.04.  Generalversammlung der Sektion in 

Biel

06.04. Fondue-/Raclette-Plausch

21.06. Sommerausflug

13.09.  Jubiläumsveranstaltung 60 Jahre 

Sektion Bern/75 Jahre ASPr-SVG

Im Okt. Zirkus Knie

04.10. Herbstausflug

30.11. Adventsfeier

Gruppe Bern Mittelland
05.04.  Generalversammlung der Sektion in 

Biel

14.06. Carreise

13.09.  Jubiläumsveranstaltung 60 Jahre 

Sektion Bern/75 Jahre ASPr-SVG

19.10. Spiel- und Plaudernachmittag

07.12. Adventsfeier

Gruppe Bern Seeland
05.04.  Generalversammlung der Sektion in 

Biel

21.05. Mai-Treffen

13.09.  Jubiläumsveranstaltung 60 Jahre 

Sektion Bern/75 Jahre ASPr-SVG 

29.11. Adventsfeier 

Section Jura/Neuchâtel/ 
Jura Bernois et Bienne
10.05. Assemblée générale annuelle

24.05.  75e anniversaire de l’ASPr-SVG, 

fête romande

01.08. Brunch à la ferme

20.09.  60e anniversaire de la section  

JU NE JB Bienne

29.11. Fête de Noël

Sektion Ostschweiz
21.08. Sektionsausflug 

19.10. Herbst-Treffen in Herisau

Sektion Thurgau/Schaffhausen
20./21.09. Jubiläumsausflug ins Elsass

29.11. Jahresschlusshock

Section Vaud/Valais/Genève
03.05. Assemblée générale

24.05. 75e anniversaire de l’ASPr-SVG,  

 fête romande

04.10. Loto

06.12. Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz
17.05. Treffen

16.08.  Jubiläumsveranstaltung  

75 Jahre ASPr-SVG

23.11. Jahresschlussfeier

Sektion Zürich
26.04.  Generalversammlung der Sektion 

im Pflegezentrum Mattenhof, 

Zürich

23.08. Sommeranlass

07.12. Jubiläums- und Jahresschlussfeier

Jeden ersten Mittwoch im Monat ab 

13.30 Uhr  Ungezwungener Treff im IWAZ,  

Neugrundstr. 2, 8620 Wetzikon

SIPS Tagungen / Journées CISP
12.04.  Journée CISP à Yverdon-les-Bains: 

Le traitement des douleurs/Présen-

tation du Centre Polio du CHUV à 

Lausanne

06.09.  SIPS-Tagung in Zürich: Atmen und 

Atemtechniken

20.09.  SIPS-Tagung in Thun: Atmen und 

Atemtechniken

Wichtige Termine
Dates importantes

Delegiertenversammlung 75 Jahre 
ASPr-SVG
Assemblée des délégués 
des 75 ans de l’ASPr-SVG

14.06.  Hotel Breite, Basel

Veröffentlichung Festschrift 75 Jahre
ASPr-SVG / Publication de la plaquette
75 ans de l’ASPr-SVG

28.10. Weltpoliotag

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Web-

seite: www.aspr-svg.ch unter «Aktuelles».

Vous trouverez de plus amples informations sur 

notre site : www.aspr-svg.ch sous «Actualités».
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Nos défunts /  
Unsere Verstorbenen

Margrit Lendenmann, 
Thal

Frau Dr. med. Marie-Claude Kaspar, 
Köniz


