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Samstag, 7. März 2015, morgens, SBB Hauptbahnhof Bern. Zu viert sind 
wir auf dem Bahnsteig mit Ziel «Kursleiterseminar der ASPr-SVG» in 
Sumis wald. Zwei Reisende im Rollstuhl. Bis dahin hat alles geklappt. 
Die zuständige Person steht mit der mobilen SBB-Hebebühne bereit, der 
Zug fährt pünktlich ein. Nur hält er zu weit vorne, und ein Pfeiler ver-
unmöglicht die Benutzung der Hebebühne. Die Gruppe disloziert inkl. 
Hebebühne zu einem anderen Zugseingang. Es hat gerade noch gereicht –  
wir befinden uns im Sektor, der bereits mit Velos belegt ist.
Gleichentags die Rückfahrt. Eine Rollstuhlfahrerin. In Sumiswald hilft 
uns der Zugsführer beim Einstieg in das gekennzeichnete Abteil für Roll-
stuhlbenutzer. Alleine hätte ich es als Begleitperson wegen der Höhen-
differenz zwischen Bahnsteig und dem Zugswagen kaum geschafft. In 
Bern war wieder der entsprechende Dienst avisiert, um den Ausstieg si-
cherzustellen. Auch hier pünktliches Eintreffen..., aber weit und breit 
keine Helfer. Ein anderer Passagier hilft uns, den Rollstuhl auf den 
Bahnsteig zu heben. Als wir Richtung Bahnsteigrampe fahren, kommt 
uns die SBB Hilfsperson atemlos mit einer tragbaren Rampe entgegen. 
Sie hatte am anderen Ende des Zuges gewartet. 
Quintessenz: Es wurde bereits viel für die Autonomie der Reisenden mit 
einer Behinderung getan, aber es bleibt noch viel zu tun. Positiv: Es 
 haben sich immer wieder andere Passagiere für eine Hilfestellung an ge-
boten.

 Georges Neuhaus, Zentralsekretär 

Selbstständig reisen  
mit dem ÖV 

Samedi 7 mars 2015, de bonne heure le matin, en gare de Berne. Nous 
sommes quatre voyageurs sur le quai, en partance pour Sumiswald où 
se tient le «séminaire des directions des cours de l’ASPr-SVG». Deux 
voyageurs sont en fauteuil roulant. Jusqu’à maintenant, tout a bien fonc-
tionné. La personne compétente nous attend avec la plateforme éléva-
trice mobile des CFF, le train arrive à l’heure. Mais il s’arrête trop en 
avant et un poteau mal placé empêche l’utilisation de l’élévateur. Tout le 
groupe, mobillift inclus, se rend donc vers un autre compartiment. Nous 
entrons juste à temps – nous nous trouvons dans le secteur qui est déjà 
occupé par des vélos.
Retour le jour même. Une voyageuse en fauteuil roulant. A Sumiswald, 
le chef de train nous aide à embarquer dans le compartiment prévu pour 
les personnes en fauteuil roulant. En tant que seul accompagnant, je 
m’en serais à peine sorti: trop de différence de niveau entre le quai et le 
plancher du wagon. A Berne, le service compétent a été avisé afin d’as-
surer notre débarquement. Là aussi, le train arrive à l’heure... mais pas 
de personnel en vue. Un autre passager nous aide à descendre le fauteuil 
sur le quai. Lorsque nous nous dirigeons vers la rampe d’accès au quai, 
l’assistant de mobilité CFF nous rejoint à bout de souffle avec une rampe 
amovible. Il nous attendait à l’autre bout du train.
En substance, même si beaucoup a déjà été fait pour assurer l’autonomie 
des voyageurs avec un handicap, beaucoup reste encore à faire. Côté po-
sitif: d’autres voyageurs nous ont toujours proposé leur assistance.

 Georges Neuhaus, secrétaire central

Autonomie et 
transports publics
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Wir sind umgezogen
Seit dem 12. Januar 2015 befindet sich das Zentralsekretariat an der neuen 
Adresse. Wir sind eingerichtet und fühlen uns wohl. Die neuen Räumlichkei-
ten bieten viel mehr Platz und Stauraum. Als Sitzungszimmer dient nicht 
mehr ein Durchgangsraum, der gleichzeitig als Büro, Postabwicklungsstelle 
und Ort der Kaffeemaschine im Einsatz war, sondern ein eigener Raum mit 
Beameranlage und kleiner Küche. Fliessendes Wasser ist nun erhältlich und 
die behindertengerechte Toilette befindet sich innerhalb der Räumlichkeiten. 
Dies alles und die inspirierende Stimmung in einem ruhigen Aussenquartier 
der Stadt Freiburg laden zu einem noch höheren Einsatz zum Wohl der 
 ASPr-SVG | Polio.ch ein.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Es lohnt sich.

Zur Erinnerung die neue Adresse: ASPr-SVG | Polio.ch, Route du Grand Pré-
3, 1700 Freiburg, 026 322 94 33. Das Postfach wurde aufgelöst. Telefonnum-
mern, Faxnummer und E-Mail- Adressen bleiben gleich.
 

Nous avons déménagé
Depuis le 12 janvier 2015, le secrétariat central se trouve à une nouvelle adresse. 
Nous sommes installés et nous nous sentons à l’aise. Les nouveaux locaux 
offrent beaucoup plus de place et d’espaces de rangement. Les séances ne se 
tiennent plus, comme avant, dans un endroit de passage faisant simultanément 
office de bureau, de lieu de préparation d’envois postaux et de coin «machine 
à café». C’est une véritable salle de conférences disposant d’une installation 
beamer et même d’une petite cuisine. Nous avons l’accès à l’eau courante et les 
WC adaptés aux personnes en situation de handicap sont à l’intérieur de nos lo-
caux. Toutes ces améliorations, ainsi qu’une atmosphère agréable et tranquille 
dans un quartier en périphérie de Fribourg, contribuent grandement à un en-
gagement encore plus intense pour le bien de l’ASPr-SVG | Polio.ch.
Venez nous rendre visite. Cela en vaut la peine.

Pour rappel, voici notre nouvelle adresse: ASPr-SVG | Polio.ch, Route du Grand 
Pré-3, 1700 Fribourg, 026 322 94 33. La boîte postale a été annulée. Les nu-
méros de téléphone et de fax ainsi que l’adresse-mail restent identiques.

Beim Umzug entdeckt
Verzweifelt haben wir nach einem Bild der ers-
ten GV der ASPr-SVG für die Festschrift zum 
75-Jahr- Jubiläum gesucht. Beim Umzug ist es 
in einem der beiden Kellerräume aufgetaucht – 
zu spät für die Festschrift, aber nicht zu spät 
für eine Veröffentlichung.

Découverte lors du 
déménagement 
Nous avions cherché en vain une photo de la 
première AG de l’ASPr-SVG pour la plaquette du 
jubilé des 75 ans. Se trouvant dans l’une de nos 
deux caves, elle a réapparu en plein déména-
gement – trop tard pour la brochure du 75e,  
mais encore assez tôt pour vous la présenter ci-
contre.

Photo: Maud Chablais

Team Zentralsekretariat – von links nach rechts: 
Géraldine Ducrest, Sekretariat; Mario Corpataux, 
Kommunikation; Georges Neuhaus, Zentral
sekretär; Erika Piat, Kurssekretariat. 
Fehlt: Lotti Messer, Ressort Kurse. 

Le team du secrétariat central – de gauche  
à  droite: Géraldine Ducrest, Secrétariat 
administra tion; Mario Corpataux, Communi
cation; Georges  Neuhaus, Secrétaire central; 
 Erika Piat,  Secré ta riat cours.  
Manque: Lotti Messer,  Ressort cours.
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1961 wurde die Wohn- und Arbeitsgemeinschaft 
für Körperbehinderte Gwatt, WAG, gegründet. Die 
ASPr-SVG war damals finanziell wie personell 
massgeblich beteiligt. Ab dem 1. Mai kann am 
Hännisweg 5 ein neues Wohn- und Bürogebäude 
bezogen werden. In Haus 5 wird neu «Begleitetes 
Wohnen» angeboten.

Tage der offenen WAGTüren

Nationale 
 Behindertenpolitik
Basierend auf einem Postulat von Herrn National-
rat Lohr hat Herr Bundesrat Berset angekündigt, 
dass er das Eidg. Departement des Innern beauf-
tragt hat, eine nationale Behindertenpolitik zu 
entwickeln. Die nationale Behindertenpolitik 
knüpft an die Evaluation des Behindertengleich-
stellungsgesetz und soll dem Bund, aber auch wei-
teren beteiligten Akteuren, als Grundlage dienen, 
die Ziele der ratifizierten UNO-Konvention über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu 
erreichen. Herr Bundesrat Berset hat Integration 
Handicap ausdrücklich aufgefordert, den Bund 
bei der Erarbeitung und Umsetzung einer natio-
nalen Behindertenpolitik zu unterstützen.

 Integration Handicap, Mitteilungen 1/15, Auszug

Politique nationale 
du handicap
Dans le sillage du postulat du conseiller national 
Christian Lohr, le conseiller fédéral Alain Berset a 
annoncé qu’il avait chargé le Département fédéral 
de l’intérieur d’élaborer une politique nationale du 
handicap. Cette politique s’appuie sur l’évaluation 
de la mise en oeuvre de la loi sur l’égalité pour les 
personnes handicapées. Elle doit servir de base  
à la Confédération ainsi qu’à d’autres acteurs 
concernés pour atteindre les objectifs arrêtés dans 
la Convention de l’ONU relative aux droits des per-
sonnes handicapées. M. Alain Berset a expressé-
ment invité Intégration Handicap à soutenir la 
Confédération dans l’élaboration et la mise en 
oeuvre de cette politique nationale du handicap.

 Intégration Handicap, Informations 1/15, extrait

Anzeige/Annonce

Eine Dienstleistung der SAHB

Selbständig und mobil

Mit der Exma VISION unterhält die SAHB eine  ganzjährige 
Ausstellung mit Ideen und Lösungen zur Förderung der 
 Selbständigkeit und Mobilität zu Hause und unterwegs.

•	 Rollatoren,	Rollstühle,	Elektromobile
•	 Sitz-	und	Plattformtreppenlifte
•	 Pflegebetten	und	Transferhilfen
•	 Hilfsmittel	für	Badezimmer	und	Küche

Der	Besuch	unserer	Ausstellung	Exma	VISION	lohnt	sich	–	
	unsere	Fachleute	beraten	Sie	unabhängig	und	kompetent.	

Exma VISION 
Industrie	Süd,	Dünnernstrasse	32,	4702	Oensingen
T	062	388	20	20,	exma@sahb.ch,	www.exma.ch

Programm

23. April  Offizielle Eröffnung von 
Haus 5 in Anwesenheit 
von Thuns Stadtpräsident 
Raphael Lanz

24. April, 
15.00–20.00 Uhr 
25. April, 
10.00–16.00 Uhr  «Tage der offenen  

WAG- Türen»: 
Sämtliche Wohnhäuser 
sowie die Werkstätten 
können besichtigt 
 werden.
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Hilfsmittel
versorgung im 
AHVAlter
Ist eine gesundheitlich beeinträchtigte Person im 
IV-Alter auf ein Hilfsmittel angewiesen, so kann 
sie vom gut ausgebauten Hilfsmittelkatalog der IV 
profitieren. Sie erhält die entsprechenden Hilfs-
mittel dann auch beim Wechsel ins AHV- Alter 
aufgrund der Besitzstandsgarantie weiter ausge-
richtet. Wer erst im AHV-Alter ein Hilfsmittel 
 benötigt, geht häufig leer aus, weil der Hilfsmittel-
katalog der AHV höchst bescheiden aus gestaltet 
ist. Diese Ungleichbehandlung hat die Schweize-
rische Interessengemeinschaft für das Post-Polio- 
Syndrom veranlasst, mit einem Appell an ver-
schiedene Organisationen, Amtsstellen und 
Politiker zu gelangen und um eine angemessene 
Erweiterung der AHV-Hilfsmittelliste zu bitten. 
Das BSV beruft sich darauf, dass die AHV in ers-
ter Linie eine Rentenversicherung sei, während 
die IV als Eingliederungsversicherung einen an-
deren Auftrag habe. Diese eher formal-historische 
Sicht steht allerdings dem legitimen Anspruch 
von Menschen im AHV-Alter gegenüber, aktiv am 
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Es bleibt 
daher zu hoffen, dass das Anliegen während der 
Debatte um die Altersvorsorge 2020 aufgegriffen 
wird. Integration Handicap wird sich dafür einset-
zen.

 Integration Handicap, Mitteilungen 1/2015, Auszug

Wiederaufnahme 
der IVGRevision 6b: 
 keine Priorität  
im Parlament
Das Parlament war seinerzeit der Auffassung, 
dass Sparmassnahmen erst wieder aufgegriffen 
werden sollten, wenn die finanzielle Lage der Ver-
sicherung weitere Sparmassnahmen nötig macht. 
Im Frühjahr 2014 hat dann allerdings die SGK des 
Nationalrates beschlossen, die Beratung dieser 
zurückgestellten Elemente der Revision 6b wieder 
aufzunehmen, dies obschon die Finanzperspek-
tiven der IV weiterhin positiv sind. Weil einerseits 
anderen Vorlagen grössere Priorität eingeräumt 
worden ist, und sich andererseits die Sanierung 
der IV weiterhin im Rahmen der Erwartungen be-
wegt, ist das Thema bis auf weiteres nicht mehr 
für die Kommissionssitzungen traktandiert.

 Integration Handicap, Mitteilungen 1/15, Auszug

Remise de moyens 
auxiliaires aux per 
sonnes en âge AVS
Lorsqu’une personne atteinte dans sa santé en âge 
AI a besoin d’un moyen auxiliaire, elle peut profi-
ter du catalogue bien doté des moyens auxiliaires 
de l’AI. Une fois passée à l’âge AVS, elle conservera 
ces aides, conformément au principe de garantie 
des droits acquis. En revanche, une personne ayant 
besoin d’un moyen auxiliaire alors qu’elle a déjà at-
teint l’âge AVS ne pourra souvent pas l’obtenir, la 
liste des moyens auxiliaires de l’AVS étant fort mo-
destement développée. L’existence de cette inégali-
té de traitement a incité la Communauté suisse 
d’Intérêts du Syndrome Post-Polio à lancer un ap-
pel à diverses organisations, instances administra-
tives et personnalités politiques afin de les prier 
d’élargir la liste des moyens auxiliaires de l’AVS de 
façon appropriée. L’OFAS se réfère au fait que l’AVS 
constitue en premier lieu, selon lui, une assurance 
de rentes, tandis que l’AI, en sa qualité d’assurance 
de réadaptation, remplit elle une mission différente. 
Cette approche passablement formelle et historique 
contraste toutefois avec le droit légitime des per-
sonnes en âge AVS de participer activement à la vie 
en société. C’est pourquoi il reste à espérer que la 
revendication entrera dans le débat concernant la 
prévoyance vieillesse 2020.Intégration Handicap 
prend l’engagement d’y veiller.

 Intégration Handicap, Informations 1/2015, extrait

Reprise de la  révision 
6b de l’AI: pas de 
priorité au Parlement
À l’époque, le Parlement était d’avis que des me-
sures d’économie ne devaient être remises sur le 
tapis que si la situation financière de l’assurance 
imposait le recours à des mesures d’économie sup-
plémentaires. Par la suite, la CSSS du Conseil na-
tional a toutefois décidé, au printemps 2014, de re-
prendre la discussion sur les éléments ajournés du 
volet 6b de la révision, malgré le maintien de pers-
pectives financières positives pour l’AI. Etant don-
né que, d’une part, d’autres dossiers se sont vu ac-
corder un degré de priorité supérieur et que, 
d’autre part, l’assainissement de l’AI continue de 
se dérouler conformément aux attentes, ce sujet 
ne figure pour le moment plus à l’ordre du jour des 
séances de la commission.

 Intégration Handicap, Informations 1/15, extrait
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Eine neue Norm legt 

Grundsätze und Min

destanforderungen 

bei der Planung, 

dem Bau und dem 

Unterhalt von hin

dernisfreien Ver

kehrsanlagen fest.

Une nouvelle norme 

définit les principes 

et les exigences 

 minimales lors de la 

 planification, de la 

construction et de 

l’entretien des 

 infrastructures  

de transport sans 

 obstacles. 

Auf unserer Reise an 

die Westküste der 

USA haben wir unter 

anderem auch im 

«Skylark Resort» in 

Lakeport übernach

tet.

Lors de notre voyage 

sur la côte ouest des 

EtatsUnis, l’un de 

nos lieux d’héberge

ment était le «Sky

lark Resort» à Lake

port. 

Es ist ein kleines, 
einfaches Motel 
mit einer wun-
derbaren Sicht 
auf den See. Es 
ist aber auch ein 
Motel, das Men-
schen mit Behin-
derung mit offe-
nem Herzen 
empfängt und ih-
nen ein tolles Er-
lebnis ermög-
licht. Das beginnt 
mit dem breiten 
Parkplatz für das 
Auto. Er ist ent-
sprechend markiert und liegt direkt vor dem Zim-
mer, das mit dem Rollstuhl problemlos befahren 
werden kann. Der Pool ist mit einem Lift versehen, 
der es gehbehinderten Personen ermöglicht, ins 
Wasser zu gelangen. Hierzulande sieht man sol-
che Lifte auch in gros sen Bädern nur sehr selten. 
Überrascht hat uns in dieser kleinen Ortschaft 
auch das Einkaufscenter «Safeway». An der Kasse 
arbeitete eine hörbehinderte junge Frau. Sie trug 
ein Schild auf der Brust, mit dem die Kunden gebe-
ten werden, sie anzusehen, wenn sie mit ihr reden. 
Uns bereitete die Konversation mit ihr keine Prob-
leme. Wie wäre es, wenn auch unsere Gesellschaft 
Menschen mit Behinderung derart empfangen und 
beschäftigen würde?

 Hansruedi und Ursula Isler

C’est un petit motel simple qui offre une vue splen-
dide sur la mer. Mais c’est également un lieu où 
les personnes avec un handicap sont chaleureuse-
ment accueillies et où elles peuvent passer un sé-
jour formidable. Premièrement, la place de parc 
est large. Elle est clairement marquée et se situe 
juste devant la chambre accessible sans problème 
en fauteuil roulant. La petite piscine est dotée 
d’un lift, qui permet aux personnes à mobilité ré-
duite d’entrer facilement dans l’eau. Chez nous, il 
est bien rare de voir de tels lifts, même dans les 
grandes piscines. 
Dans cette petite bourgade, le centre commercial 
«Safeway» nous a aussi étonnés. La caissière était 
une jeune femme malentendante. Elle portait sur 
sa chemise un insigne demandant aux clients de 
la regarder en lui parlant. Nous avons pu conver-
ser avec elle sans problème. Que se passerait-il si 
notre société accueillait de cette manière les per-
sonnes avec un handicap et leur donnait une place 
de travail? 

 Hansruedi et Ursula Isler

Erfreuliche  
Ferienerlebnisse

Auf dem Weg  
zu hindernisfreien 
Verkehrsanlagen
Die bisherigen Regelungen von 1988 liessen bei 
der Planung und Ausführung von behindertenge-
rechten Massnahmen im Verkehrsraum viele Fra-
gen offen. Dies führte oft zu nachträglichen, kost-
spieligen Korrekturen oder Einsprachen. Diese 
Norm schafft mehr Rechtssicherheit für Planer, 
Bauherren und Nutzer. Werden die Normen (z. B. 
Breite von Gehwegen, Neigung von Rampen, 
Ebenheit von Belägen, Beleuchtung) rechtzeitig 
bei der Planung berücksichtigt, sind auch kaum 
Mehrkosten zu erwarten. Erstmals werden auch 
die Anforderungen an Bushaltestellen normiert. 

 Medienmitteilung Schweizerische Fachstelle für 

 behindertengerechtes Bauen, Auszug

Expérience de 
 vacances réjouissante

Vers des infrastruc
tures de transport dé
pourvues d’obstacles
Les précédentes réglementations applicables, da-
tant de 1988, étaient trop peu détaillées et beau-
coup de questions restaient en suspens concernant 
la planification et la mise en oeuvre de mesures en 
faveur des handicapés dans l’espace de circulation. 
Cela entraînait souvent des mesures correctives 
onéreuses a posteriori, ou des oppositions. Cette 
norme génère davantage de sécurité juridique pour 
les planificateurs, les maîtres d’ouvrage et les usa-
gers. Si les normes (p. ex. largeur des trottoirs, dé-
clivité des rampes, planéité des revêtements, éclai-
rage) sont prises en compte en temps utile lors de 
la planification, les surcoûts d’une telle construc-
tion sont très faibles. Pour la première fois, les 
 exigences sont également normalisées pour les ar-
rêts de bus. 

 Communiqué de presse Centre suisse pour  

la construction adaptée aux handicapés, extrait
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Mit dem Ferienhotel 

Bodensee im thur

gauischen Berlingen 

öffnet im Mai 2015 

ein Hotel ganz nach 

den Bedürfnissen 

von Menschen mit 

einer Behinderung. 

Wenige Meter vom 

Bodensee gelegen, 

ermöglicht das Hotel 

barrierefreie Ferien 

für alle. 

L’hôtel de vacances 

Bodensee, qui ouv

rira ses portes en 

mai 2015 à Berlingen 

(TG), répond parfai

tement aux attentes 

des personnes 

 vivant avec un 

 handicap. Situé à 

quelques mètres du 

Lac de Constance, 

cet établissement 

permettra à chacun 

de passer des 

 vacances sans obs

tacles.

Ferienhotel Bodensee

Un nouveau lieu de 
vacances, de cours et  
de ressourcement

L’autonomie et le respect de la 
sphère privée, voilà la première mis-
sion que s’est donnée l’hôtel envers 
ses clients. Les 22 chambres sur 
quatre étages ont été aménagées 
pour répondre aux exigences et aux 
connaissances les plus récentes en 
matière d’accessibilité en fauteuil 
roulant. Toutes les chambres sont 
pourvues de portes automatiques, 
de lits électriques et d’une connexion 
WiFi. A chaque étage se trouve un 
salon d’où l’on jouit de la vue sur le 
lac. L’hôtel répondant au standard 
Minergie P9 est situé sur une par-
celle d’environ 2000 m2, avec un 
grand jardin agréablement ombragé 
par de vieux arbres. Les deux bâti-
ments attenants proposent l’héber-
gement aux personnes accompa-
gnantes. En cas d’urgence, le 
personnel médical du service Ter-
tianum, situé non loin de là, est à 
disposition. En quelques minutes, 
on peut  atteindre le port et la gare 
accessible en fauteuil roulant. De 

nombreuses excursions sont alors  possibles: visi-
ter Constance, se rendre dans le  Toggenburg, en 
Appenzell ou jusqu’à l’île de  Mainau. 
www.ferienhotel-bodensee.ch

 Mario Corpataux

Nouveaux centres de 
voyages CFF adaptés
Les CFF sont en train de donner un nouveau visage 
à leurs centres de voyages. La planification des ins-
tallations prend en compte la norme SIA 500. 
Quelques particularités des nouveaux guichets: 
•  pas de différence de niveau dans l’aire des gui-

chets et revêtement de sol en céramique dure 
plat, antidérapant, résistant, avec une faible ré-
sistance au roulement; 

•  portes coulissantes automatiques avec une lar-
geur de passage de plus de 100 cm;

•  des tables de conseil pour des entretiens en posi-
tion debout ou assis.

Au mois de septembre, les représentant-e-s des or-
ganisations du domaine du handicap étaient invi-
té-e-s à inspecter les prototypes de guichets. 

 Bulletin TPA/BöV 14/3, extrait

Ferienhotel Bodensee

Ein neuer Ferien, 
Kurs und Kraftort
Autonomie und Privatsphäre der Hotelgäste sind 
oberstes Gebot. Die 22 Zimmer auf vier Etagen 
sind nach den aktuellsten 
Anforderungen und 
Kenntnissen rollstuhl-
gängig ausgebaut. Alle 
Zimmer sind mit automa-
tischen Türen, Elektro-
betten und WiFi ausge-
stattet. Jeder Stock 
verfügt über einen Salon 
mit Blick auf den See. Das 
Hotel mit Minergiestand-
ard P9 liegt auf einer Par-
zelle von rund 2000 m² – 
der alte Baumbestand 
bietet angenehmen Schat-
ten im grossen Garten. In 
den zwei Nebengebäuden 
finden die Begleitenden 
ihre Unterkunft. Bei Not-
fällen steht medizini-
sches Fachpersonal vom 
benach barten Tertianum 
zur Verfügung. Der 
Schiffs hafen und der roll-
stuhlgängige Bahnhof 
sind in wenigen Minuten 
erreichbar und erlauben Ausflüge nach Konstanz, 
ins Toggenburg, ins Appenzellerland oder auf die 
Insel Mainau.
www.ferienhotel-bodensee.ch

 Mario Corpataux

Behindertengerechtere 
SBBReisecenter 
Die SBB ist daran, ihren Reisecentern ein neues 
Gesicht zu geben. Die Planung der Anlagen erfolgt 
unter der Berücksichtigung der Norm SIA 500. Ei-
nige Merkmale der neuen Schalteranlagen: 
•  Keine Höhenunterschiede in der Verkaufsanlage 

und ebener, rutschfester, befahrbarer, harter 
keramischer Bodenbelag mit einem geringen 
Rollwiderstand

•  Automatische Schiebetüren mit einer Durch-
gangsbreite von über 100 cm

•  Sitzende und stehende Beratungstische
Vertreter der Behinderten-Organisationen wurden 
im September eingeladen, die Prototypen der 
 neuen Schalteranlagen zu begutachten.

 BöV-Nachrichten 14/3, Auszug

Vorher/ avant

Nachher/ après
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Verschärfte Sanktionen bei Verletzung  
der Meldepflicht
Hat die versicherte Person ihre Meldepflicht ver-
letzt oder die Leistungen gar durch unrichtige An-
gaben erwirkt, so kann die IV-Stelle die Leistun-
gen rückwirkend ab Eintritt der für den Anspruch 
erheblichen Änderung herabsetzen oder aufheben 
und die bereits ausgerichteten Leistungen zurück-
fordern. Auch wenn eine Person einen melde-
pflichtigen Sachverhalt beispielsweise nur 5 Mo-
nate zu spät meldet und die IV-Stelle dann ein 
weiteres Jahr für die Abklärung benötigt, können 
die ausgerichteten Leistungen neu nicht nur für 5, 
sondern für die gesamten 17 Monate zurückgefor-
dert werden. Diese Änderung könnte zu Ausein-
andersetzungen führen, insbesondere wenn die 
IV-Stellen den versicherten Personen bezüglich 
(für die Betroffenen schwer einzuschätzender) ge-
sundheitlicher Entwicklungen Meldepflichtverlet-
zungen vorwerfen sollten. 

Assistenzbeitrag: Beratungs- und Unter- 
stüt zungs leistung bereits ab Anmeldung 
 entschädigt
Bisher war vorgesehen, dass die IV Beratungs- 
und Unterstützungsleistungen durch Dritte wäh-
rend 18 Monaten «ab Zusprache des Assistenzbei-
trags» entschädigen kann. In der Praxis hat sich 
aber gezeigt, dass diese Beratungsleistungen von 
den Betroffenen in der Regel nicht erst benötigt 
werden, wenn eine Verfügung über die Höhe des 
Assistenzbeitrags erlassen worden ist, sondern be-
reits in der Phase zwischen Anmeldung und Ver-
fügung. Art. 39j IVV hält neu fest, dass bereits 
während 6 Monaten nach der Anmeldung und da-
nach zusätzlich während 18 Monaten nach der 
Zusprache des Assistenzbeitrags Beratungen auf 
Kosten der IV in Anspruch genommen werden 
können. 

 Integration Handicap 

Behinderung und Recht 1/15, Auszug

Der Bundesrat hat 

die Invalidenversi

cherungsverordnung 

auf den 1. Januar 2015  

in verschiedenen 

Punkten angepasst.

Anpassung der IVVerordnung

Wer in frühen Jahren an einer Kinderlähmung 
erkrankt ist, sieht sich regelmässig mit fort-
schreitendem Alter mit verschiedensten progre-
dienten Beschwerden konfrontiert wie etwa 
Schmerzen, Müdigkeit und Atembeschwerden. 
Diese Beschwerden sind auf die jahrelange Über-
beanspruchung der Muskulatur zurückzuführen. 
Dabei können durchaus auch psychosoziale Fak-
toren und Stress die Resistenz einer betroffenen 
Person beeinflussen und dazu führen, dass die 
Spätfolgen im einen Fall früher, im anderen spä-
ter eine Arbeitsunfähigkeit auslösen. Diese Tat-
sache hat das Verwaltungsgericht des Kantons 
Bern zur Annahme bewogen, beim Post-Polio- 
Syndrom (PPS) handle es sich ebenfalls wie bei 
den somatoformen Schmerzstörungen um ein 
aus objektiver Sicht überwindbares Beschwerde-
bild, zumindest dann, wenn im konkreten Fall 
psychosoziale Probleme ein wesentlicher Auslö-
ser der Arbeitsunfähigkeit sind. Es hat deshalb 
den Anspruch eines an einem PPS erkrankten 
Versicherten auf eine Invalidenrente aus beruf-
licher Vorsorge verneint, obschon die IV zuvor 
eine ganze Invalidenrente zugesprochen hatte. 
Das Bundesgericht hat auf Beschwerde des Versi-
cherten hin diesen Entschied erfreulicherweise 
korrigiert: Es hat mit aller Deutlichkeit festgehal-
ten, dass die Rechtsprechung zu den somato-
formen Schmerzstörungen bei einem PPS nicht 

anwendbar sei. Das PPS habe eindeutig und stets 
eine klare organische Ursache zur Grundlage, 
ohne die dieses Syndrom gar nicht diagnostiziert 
werden könne, nämlich eine durchgemachte 
Polio myelitis als einer anerkannten neurologi-
schen Krankheit. Ob ein PPS direkt organmedizi-
nisch (neurologisch, pneumologisch, orthopädisch 
usw.) vermittelte Spätfolge der im Kindes- und 
Jugendalter erlittenen Poliomyelitis sei oder in-
direkt, aus psychosozialen Belastungen heraus, 
über den Weg psychosomatischer Krankheits-
mechanismen, entstehe, (re)aktiviert, verschlim-
mert oder unterhalten werde, könne im Einzel-
fall nur schwer abgegrenzt werden; eine 
differenzierende Beurteilung je nach Einzelfall 
sei schon aus Gründen der Versicherungsdurch-
führung gar nicht praktikabel.
Dass es in diesem Fall überhaupt zu einer sol-
chen Auseinandersetzung gekommen ist, hängt 
sicher auch damit zusammen, dass der Versi-
cherte lange Zeit von Ärzten behandelt und 
 begutachtet worden war, denen das PPS mit all 
seinen Aspekten nicht vertraut war, weshalb 
auch unglückliche Erklärungsversuche für die 
aufkom menden Schmerzen und Erschöpfungs-
zustände gemacht wurden. 

 Integration Handicap 

Behinderung und Recht 1/2015, Auszug

Das PostPolioSyndrom ist kein  
überwind bares Krankheitsbild

Das Bundesgericht 

hat bezüglich ver

schiedener Krank

heitsbilder entschie

den, dass sie aus 

objektiver Sicht in 

der Regel überwind

bar sind und deshalb 

keine Invalidität zu 

begründen vermö

gen. Der Katalog die

ser Leiden ist in den 

letzten Jahren stetig 

erweitert worden. 

Zwei neuere Urteile 

zu dieser höchst um

strittenen Praxis 

 sollen im  Folgenden 

wieder gegeben 

 werden.

WICHTIG
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Le syndrome postpolio n’est pas  
un tableau clinique surmontable

Le Conseil fédéral  

a décidé d’adapter 

divers points  

du  règlement sur 

l’assurance 

invalidité avec effet 

au 1er janvier 2015. 

Syndrome post-polio
Les personnes ayant subi une poliomyélite étant 
jeunes se voient régulièrement confrontées, l’âge 
venant, à des troubles très divers qui vont en s’ag-
gravant, tels que des douleurs, de la fatigue et des 
troubles respiratoires. Ces troubles sont imputa-
bles à une sursollicitation musculaire durant des 
années. Il se peut tout à fait que des facteurs psy-
chosociaux et le stress aient également un impact 
sur la résistance de la personne concernée et qu’ils 
conduisent, plus ou moins rapidement selon les 
cas, à une incapacité de travail déclenchée par les 
effets tardifs. Ce fait a amené le Tribunal adminis-
tratif du canton de Berne à supposer que le syn-
drome post-polio (SPP) constitue lui aussi, au 
même titre que les troubles somatoformes doulou-
reux, un tableau clinique objectivement surmon-
table, du moins lorsque l’incapacité de travail est 
déclenchée essentiellement, dans le cas concret, 
par des problèmes psychosociaux. C’est pourquoi 
il a refusé d’accorder à un assuré ayant subi un SPP 
le droit à une rente d’invalidité de la prévoyance 
professionnelle, bien que l’AI lui ait précédemment 
accordé une rente d’invalidité entière. Suite au re-
cours de l’assuré, le Tribunal fédéral a heu reuse-
ment décidé de corriger cette décision: il a statué 
très clairement que la jurisprudence relative aux 
troubles somatoformes douloureux n’était pas ap-

plicable à un SPP. Le SPP résulte indubitablement 
dans tous les casd’une cause organique claire, 
sans laquelle ce syndrome ne pourrait en effet pas 
être diagnostiqué, à savoir d’une poliomyélite su-
bie qui constitue une maladie neurologique recon-
nue, a-t-il expliqué; en ajoutant que dans le cas 
d’espèce, il est difficile de préciser si un SPP consti-
tue un effet tardif d’origine directement somatique 
(neurologique, pneumologique, orthopédique, etc.) 
de la poliomyélite subie dans l’enfance ou la jeu-
nesse, ou s’il s’agit de conséquences indirectes 
d’un stress psychosocial généré, (ré)activé, aggra-
vé ou entretenu via des mécanismes pathologiques 
de nature psychosomatique; rien que pour des rai-
sons de mise en oeuvre de l’assurance, il n’est pas 
possible, selon le cas d’espèce, de procéder à une 
évaluation nuancée, a-t-il conclu. 
Le fait qu’un tel litige ait pu se produire dans ce 
cas est certainement lié, entre autres, aux traite-
ments et aux évaluations auxquels l’assuré a été 
soumis pendant longtemps par des médecins qui 
ne connaissaient pas tous les aspects d’un SPP, ce 
qui explique aussi la maladresse avec laquelle ces 
derniers ont tenté d’expliquer les douleurs et les 
états d’épuisement dont le patient faisait état.

 Intégration Handicap 

Droit et handicap 1/15, extrait

Le Tribunal fédéral  

a statué au sujet de 

différents tableaux 

cli niques qu’ils 

étaient en règle gé

nérale objective

ment surmontables 

et ne fondaient par 

conséquent pas 

 d’invalidité. Ces der

nières années, la 

liste de ces atteintes 

à la santé a été 

consta mment élargie. 

Nous présentons 

ciaprès un  résumé 

de deux nouveaux 

jugements relative

ment récents concer

nant cette pratique 

hautement contestée.

IMPORTANT

Adaptation du règlement sur l’AI

Sanctions plus sévères en cas de manquement  
à l’obligation de renseigner
Si la personne assurée a manqué à son obligation 
de renseigner, voire même qu’elle a obtenu des 
prestations en donnant de fausses informations, 
l’office AI peut réduire ou supprimer les presta-
tions rétroactivement à compter de la survenance 
du changement pertinent pour le droit aux pres-
tations, et lui demander de rembourser les presta-
tions déjà perçues. Même si une personne n’an-
nonce un fait soumis à déclaration qu’avec un 
retard de par exemple 5 mois et que l’office AI né-
cessite ensuite un an supplémentaire pour pro-
céder aux instructions, les prestations versées 
peuvent désormais faire l’objet d’une demande de 
restitution non seulement pour 5 mois, mais pour 
la totalité des 17 mois. Ce changement pourrait 
conduire à des litiges, et ce notamment si les of-
fices AI devaient reprocher aux personnes assu-
rées de manquer à leur obligation de renseigner au 
sujet de l’évolution de leur état de santé (difficile-
ment évaluable pour les personnes concernées).

Contribution d’assistance:  
prestations de conseil et de soutien indem-
nisées dès la demande
Jusqu’à présent, la loi prévoyait la possibilité que 
l’AI indemnise des prestations de conseils et de 
soutien fournies par des tiers pendant 18 mois 
«dès que la contribution d’assistance a été oc-
troyée». La pratique a toutefois montré que ce n’est 
en général pas qu’à partir du moment où une dé-
cision a été rendue sur le montant de la contribu-
tion d’assistance que les personnes concernées 
ont besoin de ces prestations de conseil, mais déjà 
durant la phase entre demande et décision. Le 
nouvel art. 39j RAI prévoit que les assurés peuvent 
recourir à des prestations de conseil aux frais de 
l’AI pendant une période de 6 mois à compter du 
dépôt de la demande et ensuite pendant une pé-
riode de 18 mois supplémentaires à compter de 
l’octroi de la contribution d’assistance. 

 Intégration Handicap 

Droit et handicap 1/15, extrait

Faire Face 2/2015	 9	

J U R ISPRU DE NCE

POLIT IQUE SOCIALE



Im 2013 neu ent

flammten PolioHerd 

Syrien wurde seit 

über einem Jahr kein 

neuer Fall von Kin

derlähmung festge

stellt. Das wilde 

 PolioVirus Typ 3 

steht vor der Ausrot

tung und weltweit 

konnten noch nie so 

wenig neue Anste

ckungsfälle auf

gedeckt werden. Das 

Ziel der vollständi

gen Ausrottung der 

Krankheit im Jahr 

2018 rückt wieder 

näher.

En Syrie, le foyer du 

virus de la polio, à 

nouveau ravivé en 

2013, ne «couve» 

plus. Depuis plus 

d’un an, on ne relève 

plus aucun nouveau 

cas de paralysie 

 infantile. Le virus 

sauvage de la polio 

de type 3 est sur le 

point d’être éra diqué 

et dans le monde 

entier, il n’y a jamais 

eu aussi peu de nou

veaux cas de conta

mination décou

verts. Le but fixé 

pour 2018, l’éradica

tion complète de la 

propagation de  

la maladie, semble 

 réalisable.

Von allen im Jahr 2014 aufgedeckten Lähmungs-
fällen liessen sich 85% in Pakistan nachweisen. 
Mit 20 neuen Fällen bis am 25. März 2015 ist Pa-
kistan, neben Afghanistan mit einem Fall, aktuell 
der einzige nicht polio-freie Staat. Die Regierung 
hat ihre Verantwortung erkannt und eine Kampa-
gne beschlossen, nicht zuletzt, um neue Anste-
ckungsfälle in polio-freien Nachbarländern zu 
verhindern. So sollen z. B. die Schutzvorkehrun-
gen für Impfteams erhöht und Strategien für die 
Erreichung von Nomaden entwickelt werden. Ge-
mäss Experten des Polio-Ausrottungsprogramms 
hat das (im Fall von Pakistan lang erwartete) En-
gagement der Regierung schon in anderen aus-
sichtslosen Ländern zu einer Wende geführt. 
Hoffnung besteht auch für das massiv unterimpfte 
pakistanische Gebiet Nordwaziristan. Dort haben 
Stammesfürsten seit Juli 2012 keine Impfungen 
ungestraft zugelassen. Wegen kriegerischer Akti-
vitäten flüchteten im Sommer 2014 eine Million 
Menschen aus der Region, worauf die Regierung 
die Chance ergriffen und eine halbe Million Kin-
der geimpft hat. In einer anderen Provinz wurde 
Mitte Februar 2015 trotz aller Fortschritte ein wei-
teres Impfteam, bestehend aus vier Personen, ent-
führt und ermordet. Gleichzeitig liess die Regie-
rung fünfhundert Männer festnehmen, welche 
ihre Kinder nicht impfen lassen wollten.

Flüchtlingsland Libanon bleibt verschont
Obwohl sich die Lage für die bürgerkriegsge plagte 
Bevölkerung in Syrien nicht verbessert hat, konn-
te das Polio-Virus rasch an der Ausbreitung gehin-
dert werden, nachdem das Land seit 1999 polio frei 
gewesen war. Seit einem Jahr ist auch der Irak 
ohne neue Fälle geblieben. Und obwohl der Liba-
non syrische und irakische Flüchtlinge in der 
Höhe von einem Viertel seiner Gesamtbevöl-
kerung aufgenommen hat, konnte sich das Polio- 
Virus nicht weiter verbreiten, Durchimpfung sei 
Dank.

3 – 2 – 1 . . . Polio-Virus Typ 3 bald eliminiert?
Im November 2012 wurde letztmals ein Läh-
mungsfall aufgrund des wilden Polio-Virus Typ 3 
festgestellt. Hauptschwierigkeit bei seiner Ausrot-
tung ist seine geringere Virulenz. Es verursacht 
Lähmungen bei einer von tausend Ansteckungen – 
Typ 1 hingegen bei einer von zweihundert. Die 
vermeintliche «Schwäche» von Typ 3 wird so zur 
«Stärke»: Da es sich langsamer verbreitet, fällt es 
weniger auf und erfordert eine erhöhte Beobach-
tung. 

Polio-Virus Typ 2 bereits  
1999 ausgerottet 
Im Südsudan und in Madagskar sind von durch 
Impfung aktivierte Polio-Viren aufgetaucht. Solche 
sind selten und können sich nur in nicht-immuni-
sierten Völkern ausbreiten. Aktuell gilt es zu ver-

Parmi tous les nouveaux cas de paralysies décou-
verts en 2014, 85% l’ont été au Pakistan. 20 nou-
veaux cas ont été détectés jusqu’au 25 mars 2015 
et le Pakistan, à part l’Afghanistan avec un cas, 
est actuellement le seul pays non exempt de polio. 
Le gouvernement a pris conscience de sa respon-
sabilité et a décidé une campagne qui doit aussi 
empêcher la propagation de nouveaux cas dans 
les pays avoisinants qui sont, eux, exempts de po-
lio. Par exemple, les mesures de protection pour 
les teams de vaccination doivent s’intensifier et 
des stratégies permettant de toucher aussi les tri-
bus de nomades doivent être développées. Selon 
les experts du plan pour l’éradication de la polio, 
l’engagement gouvernemental (en ce qui concerne 
le Pakistan, il y a longtemps qu’on l’attendait) a 
marqué un tournant même pour d’autres pays où 
la situation paraissait sans issue. 
Il y a aussi de l’espoir pour le district pakistanais 
du Waziristan du Nord où règne une carence 
massive en matière de vaccinations. Les chefs 
des tribus n’ont pas accepté de vaccination de-
puis juillet 2012 et toute tentative dans cette di-
rection n’est pas restée impunie. En été 2014, à 
cause des conflits armés, plus d’un million de 
personnes ont quitté la région. Suite à cela, le 
gouvernement saisit cette chance et vaccina plus 
d’un demi-million d’enfants. Malgré tous ces pro-
grès, en février 2015, un team de quatre vaccina-
teurs, présent dans une autre province, a été en-
levé et tous furent assassinés. En même temps, le 
gouvernement ordonna l’arrestation de 500 pères 
de famille qui refusaient la vaccination de leurs 
enfants. 

Le Liban, pays d’accueil de réfugiés,  
reste épargné
Même si la situation ne s’est pas améliorée en Sy-
rie – la population étant lourdement frappée par la 
guerre civile –, le virus de la polio a vite été frei-
né dans sa propagation car le pays était exempt de 
polio depuis 1999. Depuis un an également, l’Iraq 
n’a pas connu de nouveau cas. Et malgré le fait 
que le Liban soit terre d’accueil pour des réfugiés 
de la Syrie et de l’Iraq (qui représentent le quart 
de la population du Liban), le virus de la polio ne 
s’est plus propagé, grâce aux campagnes de vacci-
nation.

3 – 2 – 1 . . . le virus de la polio de type 3  
bientôt  éliminé?
En novembre 2012, un dernier cas de paralysie dû 
au virus sauvage de la polio de type 3 a été enre-
gistré. Il est difficile d’éradiquer ce type de virus 
car il n’est pas assez virulent. Sur mille cas de 
contamination, on ne relève des paralysies que 
dans un cas, alors qu’en ce qui concerne le virus 
de type 1, il y a un cas de paralysie sur deux cent 
cas de contamination. La soi-disant «faiblesse» du 
type 3 le «renforce» plutôt. Car vu qu’il se propage 

PolioVirus auf  
dem Rückzug

Le virus de la polio 
bat en retraite
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hindern, dass mutierte Viren vom Typ 2 entstehen. 
Hilfreich ist dabei der Übergang von der dreiwer-
tigen Schluckimpfung (Anti-Viren 1, 2, und 3) zu 
der zweiwertigen (Anti-Viren 1 und 3). Über 90% 
der Impflähmungsfälle sind nämlich dem Anti- 
Virus Typ 2 geschuldet, weshalb diese Anfang 
2016 vom Markt genommen werden. Ab April 
2016 sollen die neuen Impfstoffe verabreicht wer-
den. Die einzelnen Staaten werden dazu einen 
 nationalen Impfstoffaustauschtag bestimmen. Der 
Wechsel muss innerhalb von zwei Wochen ge-
schehen, damit nicht Staaten mit dem dreiwerti-
gen Impfstoff erneut Länder infizieren, die schon 
den zweiwertigen Impfstoff verwenden. Für den 
Fall, dass das Polio-Virus Typ 2 wieder auftauchen 
sollte, werden 500 Millionen Dosen des Impfstof-
fes Typ 2 aufbewahrt.
Trotz der eher geringen Gefahr einer Impflähmung 
(ca. ein Fall auf 2,4 Millionen Impfungen) muss die 
Schluckimpfung mit lebenden Viren grundsätzlich 
abgesetzt werden. Eine weitere Herausforderung 
stellt deshalb der Übergang von der oralen Impfung 
mit lebenden, abgeschwächten Polio-Viren OPV zu 
der Impfung mit inaktivierten Viren IPV in vorerst 
119 Ländern auf Ende 2015 dar.

 Mario Corpataux

très lentement, on le remarque moins et il faut y 
prêter une attention accrue.

Le virus de la polio de type 2 est éradiqué 
 depuis 1999
Au Soudan du Sud et à Madagascar, des cas ont été 
relevés, dus à l’activation des virus de la polio par 
la vaccination (risque de poliomyélite post-vacci-
nale). Ceux-ci sont rares et ne peuvent se propager 
que dans des pays qui ne sont pas immunisés. Ac-
tuellement, il s’agit d’empêcher des mutations de 
souches de virus de type 2. Il s’est avéré utile de 
passer de la vaccination de type trivalent (anti- 
virus 1, 2 et 3) à la vaccination bivalente (anti- 
virus 1 et 3). Plus de 90% des cas de paralysies 
post-vaccinales sont dus à l’anti-virus de type 2, 
c’est la raison pour laquelle ce type de vaccin dis-
paraîtra du marché début 2016. Dès avril 2016, les 
nouveaux vaccins seront administrés. A cet effet, 
les pays devront décider d’une journée nationale 
d’échange de vaccin. Il devra avoir lieu en l’espace 
de deux semaines, afin que les Etats qui utilisent 
le type de vaccination trivalent n’infectent pas à 
nouveau les pays qui ont déjà passé au type de vac-
cination bivalent. 500 millions de doses du vaccin 
de type 2 seront conservées au cas où le type 2 du 
virus de la polio ferait à nouveau surface. Malgré le 
risque plutôt relatif d’une paralysie post-vaccinale 
(un cas sur 2,4 millions de vaccinations), la vacci-
nation orale avec des virus vivants doit absolument 
être retirée du marché. Ceci représente un défi sup-
plémentaire à relever à fin 2015: le passage de la 
vaccination orale avec des virus affaiblis (VPO) à 
la vaccination avec des vaccins inactivés (VPI), 
tout d’abord dans 119 pays.

 Mario Corpataux

Neue Ansteckungsfälle mit wilden Polio-Viren und Impf-Polio bis 25. März 2015 
Nouveaux cas de contamination par des virus sauvages et cas de polio post-vaccinale jusqu’au 
25 mars 2015
 Wilde Polio-Viren Impf-Polio 
 Virus sauvages Polio post-vaccinale
 2015 2014 Total 2014 2015 2014 Total 2014

Afghanistan 1 4 28  0 0 0
Äquatorialguinea/
La Guinée-Équatoriale 0 1 5  0 0 0
Äthiopien/Ethiopie 0 0 1  0 0 0
Irak/Iraq 0 1 2  0 0 0
Kamerun/Cameroun 0 3 5  0 0 0
Madagaskar/Madagascar 0 0 0  0 0 1
Nigeria 0 1 6  0 1 30
Pakistan 20 36 306  0 4 21
Somalia/Somalie 0 0 5  0 0 0
Südsudan/Soudan du Sud 0 0 0  0 0 2
Syrien/Syrie 0 0 1  0 0 0

Total  21 46 359 (2013: 416) 0 5 54
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Forscher aus den USA und Grossbritannien arbei-
ten derzeit an der Entwicklung eines syntheti-
schen Impfstoffes gegen Kinderlähmung. Gemäss 
pressetext.com stellen die WHO und die Bill & Me-
linda Gates Foundation dazu 674 000 Dollar zur 
Verfügung. Eine der Ursachen für die Schwierig-
keiten bei der Bekämpfung von Polio ist, dass der 
orale Impfstoff auf einer abgeschwächten Form 
des Virus beruht. Bei einer bis zwei Personen von 
einer Million Geimpften kann es zur Infektion im 
Darm kommen, die es dann dem erneut aktivier-
ten Virus ermöglicht, sich weiter zu verbreiten.

Neuer Impfstoff frei von genetischem Material 
Eine komplizierte chemische Verbindung soll den 
Impfstoff ersetzen. Ähnliche künstliche Impfstof-
fe wurden bereits gegen die Maul- und Klauen-
seuche entwickelt. Das Polio-Virus stammt aus 
der gleichen Virenfamilie und funktioniert ähn-
lich. Als Hauptschwierigkeit sehen die Forscher 
die Notwendigkeit, dass der synthetische Impf-
stoffpartikel die gleiche Form wie der natürliche 
 haben muss, da der Impfstoff sonst nicht lange ge-
nug «leben» würde, um eine Immunreaktion aus-
zulösen.

Impfpflaster ohne Kühlung haltbar
Verschiedene Forscherteams entwickeln momen-
tan Pflasterimpfungen. Das Projekt der Universi-
tät Queensland im australischen Brisbane ist nahe 
vom Durchbruch: Das Pflaster ist kleiner als eine 
Briefmarke und mit Tausenden von Nadeln ge-
spickt. Der Impfstoff wird in getrockneter Form 
auf die Nadeln aufgetragen, weshalb er bei Tem-
peraturen von 23° C über Jahre aufbewahrt wer-
den kann. Nur ein Hundertstel der bisherigen 
Impfmenge würde benötigt, da die Nadeln den 
Impfstoff an der Hautoberfläche abgeben, wo die 
meisten Immunzellen auf Fremdkörper warten, 
um sofort Antikörper zu bilden. Diese Impfung 
wäre schmerzlos. Für 2016 ist die erste Polio-Impf-
studie geplant.

 Mario Corpataux

Des chercheurs en provenance des USA et de 
Grande-Bretagne sont en passe de mettre au point 
un vaccin entièrement synthétique contre la para-
lysie infantile. A cet effet et selon une information 
parue sur le site internet de pressetext.com, l’OMS 
et la Fondation Bill & Melinda Gates mettent à leur 
disposition un capital de 674 000 dollars. L’une des 
causes des difficultés rencontrées lors du combat 
contre la polio est que le vaccin par voie orale se 
base sur une forme dérivée de virus vivants affai-
blis. Une ou deux personnes vaccinées (sur un 
million) peuvent contracter une infection des in-
testins, ce qui permettrait au virus ainsi réactivé 
de se répandre à nouveau.

Nouveau vaccin sans matériel génétique
Un composé chimique complexe doit remplacer le 
vaccin. Des vaccins chimiques semblables ont 
déjà été développés pour combattre la fièvre aph-
teuse. Le virus de la polio fait partie de la même 
famille de virus et fonctionne de manière sem-
blable. La plus grande difficulté, pour les cher-
cheurs, est que la particule synthétique du vaccin 
doit avoir la même forme que le vaccin naturel, car 
dans le cas contraire, le vaccin ne «vivrait» pas 
 assez longtemps et ne pourrait déclencher une ré-
action immunitaire. 

Vaccin sous forme de patch se conservant  
sans réfrigération
Divers teams de recherche développent momenta-
nément des vaccins sous forme de patch. Le projet 
de l’Université de Queensland (Brisbane, Austra-
lie) est sur le point d’aboutir: le patch, plus petit 
qu’un timbre-poste, comprend des milliers de pe-
tites aiguilles. Le vaccin (sous forme sèche) est 
appliqué sur les aiguilles et c’est pour cela qu’il 
peut se conserver durant des années à une tempé-
rature de 23° C et plus. Seul un centième de la 
quantité habituelle de vaccination serait néces-
saire, car les aiguilles déposent la dose de vaccin 
directement sur l’épiderme: c’est là que la plupart 
des cellules immunitaires attendent des corps 
étrangers afin de développer immédiatement des 
anticorps. Cette vaccination serait indolore. Une 
première étude au sujet de cette forme de vaccina-
tion contre la polio est prévue en 2016.

 Mario Corpataux

Die Ausrottung des 

PolioVirus scheint 

in Griffnähe, geimpft 

wird aber weiter. 

Zwei Projekte sollen 

die PolioImpfung 

vereinfachen: einer

seits ist ein syntheti

scher Impfstoff ge

plant, andererseits 

sollen Pflaster die 

Spritzimpfungen er

setzen.

L’éradication du 

virus de la polio 

semble à portée de 

main, mais la vacci

nation se poursuit. 

Deux projets doivent 

simplifier la vaccina

tion contre la polio: 

d’une part, une 

substance synthé

tique est prévue, 

d’autre part, des 

patchs doivent rem

placer les vaccina

tions sous forme 

d’injection.

Neues aus der 
 Impftechnologie

Technologie de 
 vaccination: 
 dernières infor
mations

Pflaster auf einem Finger/ Patch sur un doigt
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En Allemagne, la législation devrait dès 2016 per-
mettre un accès facilité au cannabis médical et 
prévoir son remboursement par les assurances 
maladie. C’est du moins ce que proposent les délé-
gués aux drogues du gouvernement fédéral. En 
Suisse aussi, les choses commencent à bouger.
D’après une enquête de l’ASPr-SVG | Polio.ch au-
près de l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP), le Sativex est le seul médicament autori-
sé en Suisse contenant (deux) substances actives 
naturelles issues de la plante de cannabis. Il ne 
peut être obtenu que dans peu de pharmacies, 
car ces dernières doivent demander des autori-
sations particulières: «Une autorisation spéciale 
n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit du traitement 
de la spasticité (hypertonie musculaire) liée à la 
sclérose en plaques, ce médicament étant autori-
sé pour cette indication. Dans tous les autres cas, 
une autorisation exceptionnelle de l’OFSP est in-
dispensable. Le médecin traitant doit déposer 
une demande écrite précisant le diagnostic du 
patient, le déroulement du traitement ainsi que 
les effets escomptés du médicament à base de 
cannabis. Si les données fournies sont complètes 
et la requête suffisamment motivée, le dossier est 

en général traité dans les cinq jours ouvrables.» 
Dans sa réponse, l’OFSP précise que seule une 
modification de la loi permettrait de simplifier 
cette procédure.

Le Conseil fédéral envisage une étude autorisant 
les fleurs de cannabis
Le 25 février 2015, le Conseil fédéral, suite au dé-
pôt d’une motion, se dit disposé à commander une 
étude qui permettrait d’élaborer des bases déci-
sionnelles appropriées. Cette étude, financée dans 
le cadre des projets de recherche, serait dans l’in-
térêt de personnes pour lesquelles le cannabis na-
turel pourrait contribuer de manière essentielle à 
leur thérapie. L’étude doit clarifier les conditions 
pour que l’utilisation des fleurs de cannabis sous 
forme de médicament dont les substances actives 
sont standardisées et contrôlées puisse être ad-
mise en Suisse comme c’est le cas en Allemagne, 
aux Pays-Bas et au Canada, et inscrit dans la liste 
des spécialités. Ceci entraînerait probablement 
une baisse des prix et une prise en charge par les 
caisses maladie. C’est au tour du Parlement de se 
prononcer sur la motion.

 Mario Corpataux

Ab 2016 soll der Zugang zu Cannabis in Deutsch-
land per Gesetz weiter erleichtert und kassen-
pflichtig werden, so lautet zumindest der Vor-
schlag der dortigen Drogenbeauftragten. Auch in 
der Schweiz kommt Bewegung ins Spiel. 
Eine Anfrage der ASPr-SVG | Polio.ch beim Bun-
desamt für Gesundheit BAG hat ergeben, dass 
 Sativex das einzige in der Schweiz zugelassene 
Medikament mit (zwei) natürlichen Wirkstoffen 
aus der Cannabispflanze ist. Es ist nur in wenigen 
Apotheken erhältlich, da diese Sonderbewilligun-
gen einholen müssen, und «Wenn es um die Be-
handlung von mittelgradiger bis schwerer Spastik 
bei Multipler Sklerose geht, braucht es keine Aus-
nahmebewilligung, da es dabei um ein Medika-
ment geht, das für diese Indikation zugelassen ist. 
In allen anderen Fällen ist eine Ausnahmebewilli-
gung des BAG erforderlich. Der Arzt muss in ei-
nem schriftlichen Gesuch über  Diagnose, Behand-
lungsverlauf und die zu erwartenden Wirkungen 
des Arzneimittels auf Can nabisbasis Auskunft ge-
ben. Sind die Angaben vollständig und ist die Be-
gründung ausreichend, dann wird über das Ge-
such in der Regel innert fünf Arbeitstagen 

entschieden.» Eine Vereinfachung des Verfahrens 
wäre nur mit einer Gesetzesänderung möglich, 
schreibt das BAG in seiner Antwort. 

Bundesrat erwägt Studie für Zulassung  
von Cannabisblüten
Der Bundesrat hat am 25. Februar 2015 eine Motion 
dahingehend beantwortet, dass er im Interesse der 
Menschen, bei denen natürliches Cannabis einen 
wesentlichen Beitrag zur Therapie leisten könnte, 
bereit sei, die Ausarbeitung von Entscheidungs-
grundlagen im Rahmen der bestehenden For-
schungskredite in Auftrag zu geben. Die Studie soll 
bei Anwendung von Cannabisblüten mit standardi-
siertem und kontrolliertem Wirkstoffgehalt darle-
gen, wie entsprechende, in Deutschland, Holland 
und Kanada zugelassene, Arzneimittel auch in der 
Schweiz zugelassen und in die Spezialitätenliste 
aufgenommen werden könnten. Dies würde voraus-
sichtlich tiefere Preise und die Kostenübernahme 
der Krankenkassen nach sich ziehen. Nun muss das 
Parlament über die Motion entscheiden.

 Mario Corpataux

Deutschland erlaubt 

seit dem 22. Juli 2014 

den  privaten 

Cannabis Anbau für 

Schmerzpatienten  

zu  Therapiezwecken 

 unter folgenden 
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Zusatz zur PolioBeilage

Cannabis als Medizin bei chronischen 
Schmerzen in der Schweiz

Complément à l’annexe polio 

Le cannabis comme traitement médical 
des douleurs chroniques en Suisse
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«Das allererste Mal sprach ich mit 

 einem Menschen, der bis ins Detail 

 genau wusste, was Post-Polio ist.» 

 Dorothea Walter, Faire Face 6/14

 

Seit der Untersuchung sind einige Monate vergan-
gen. Dorothea Walther ist immer noch begeistert: 
«Das profunde Wissen und die Erfahrung von Dr. 
Ruetz, auch sein psychologisches Gespür. Es geht 
ja immer auch um den ganzen Menschen, um sei-
ne verletzte Seele. Ich wurde sehr ernst genom-
men, mit all meinen Wunden.» Dieses, gekoppelt 
mit mehr Erfahrung, Wissen und Sorgfalt habe sie 
in der Schweiz nirgends aufgefunden. Auch wenn 
sie in Deutschland Negatives über ihre Gesund-
heit hören musste, war ihr wichtiger, klare Aus-
kunft und Information über den richtigen Umgang 
mit der Krankheit zu erhalten. «Die (Schweizer) 
Ärzte sind sich auch nicht bewusst, dass sie in den 
nächsten Jahren vermehrt Post-Polio-Patienten 
haben werden. Leider wissen die jungen Ärzte 
nicht, was Post-Polio ist.»
Die Untersuchung hat rund 5 Stunden gedauert 
und inkl. Röntgen zirka € 350.– gekostet. Doro-
thea Walther ist selber für den Betrag aufgekom-
men, obwohl ihre Hausärztin geraten hat, die Un-
tersuchung als notwendig zu deklarieren, da in 
der Schweiz nichts Vergleichbares existiere. 

Wie steht es wirklich um die Kostenübernahme? 
Die Anfrage der ASPr-SVG | Polio.ch bei den gröss-
ten Schweizer Krankenversicherern führte nicht 
zur erhofften Klärung. Einhellig antworten die 
Krankenkassen, dass die Kostenübernahme da-
von abhänge, ob es in der Schweiz ein adäquates 
Behandlungsangebot gebe und dass Zusatzversi-
cherungen eine teilweise oder sogar vollständige 
Kostenübernahme im Ausland ermöglichen wür-
den. Dann aber unterscheiden sich die Antworten. 
Die Concordia macht Hoffnung: «Voraussetzung 
für eine Kostengutsprache ist, dass ein schweize-
rischer Leistungserbringer (Arzt/Spital) zuhan-
den des vertrauensärztlichen Dienstes einen An-
trag auf die Kostenübernahme der Behandlung im 
Ausland stellt.»
Die Swica bekräftigt: «Falls in der Schweiz keine 
vergleichbaren Therapien verfügbar sind, müsste 
eine Anfrage ans Bundesamt für Gesundheit getä-
tigt werden, da die Kosten dann allenfalls sogar 
von der Grundversicherung übernommen werden 
müssten.»
Der Krankenversicherer Sympany nimmt jede 
Hoffnung: «Der Umstand, dass eine spezialisierte 
Klinik im Ausland ein anderes Konzept anbietet 
auf dem Fachgebiet der Polio- und Post-Polio-Pati-
enten kann allerdings keine versicherte Ausland-

behandlung begründen. Zusammenfassend kann 
gesagt werden, dass sowohl Polio- wie auch 
Post-Polio-Erkrankungen medizinisch in der 
Schweiz behandelt werden können und keine aus-
ländische Klinik beansprucht werden muss.»
Die ÖKK weicht aus: «Ihre Fragen können wir lei-
der nicht direkt beantworten. Ihre Klinik ist uns 
nicht bekannt. (...). Auch führen wir mit Koblenz 
kein grenzüberschreitendes Projekt gemäss KVV, 
Art 36a durch.» 
Die Antwort der Sanitas: «Aus der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung werden also keine 
Kosten übernommen. Sofern der Patient oder die 
Patientin eine Zusatzversicherung für ambulante 
Behandlungen (Medical Private) abgeschlossen 
hat, werden hieraus die Kosten für ärztliche Leis-
tungen gemäss unseren AVB/ZB übernommen.»
Auch die Helsana windet sich: «Falls es in der 
Schweiz kein adäquates Angebot gibt für die ge-
plante Behandlung/Abklärung, besteht die Leis-
tungspflicht aus der Grundversicherung in der 
Höhe des deutschen Sozialtarifs (dazu würde das 
Formular E112 ausgestellt). Handelt es sich um 
eine in der Schweiz verfügbare Behandlung/Ab-
klärung, werden die Leistungen ausschliesslich 
von der HOSPITAL-Spitalzusatzversicherung über-
nommen.»
Die Groupe Mutuel und Assura haben auf die An-
frage nicht geantwortet.
Da der Vertrauensarzt der Krankenversicherer bei 
solchen Anfragen ins Spiel kommt, lautet unser 
Rat: Bei Interesse an einer Post-Polio-Abklärung 
oder –behandlung im Katholischen Klinikum von 
Koblenz lassen Sie vorgängig Ihren Arzt zuhan-
den Ihres Krankenversicherers die Notwendigkeit 
der Abklärung/Behandlung begründen. Denn fra-
gen kostet (hoffentlich) nichts.

 Mario Corpataux

Fragen kostet nichts:  
PostPolioAbklärung im Ausland
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Das Behinderten

gleichstellungsge

setz hält fest, dass 

der öffentliche Ver

kehr (öV) bis spätes

tens Ende 2023 den 

Bedürfnissen der 

behinderten und al

tersbedingt 

 ein geschränkten Rei

senden entsprechen 

muss. Die Einhaltung 

der gesetzlichen 

Frist ist unwahr

scheinlich. Die 

 Antwort des Bundes

rats.

La loi sur l’égalité 

pour les handicapées 

dispose que les 

transports publics 

ont jusqu’à la fin de 

l’année 2023 au plus 

tard pour répondre 

aux besoins des 

voyageurs handica

pés ou limités dans 

leur mobilité du fait 

de leur âge. Il n y a 

aucune garantie que 

ces délais seront res

pectés. La réponse 

du Conseil fédéral.

Bei einer 20-jährigen Anpassungsfrist und unter 
der Annahme, dass in der Regel partielle bauliche 
Massnahmen (z. B. Perron-Teilerhöhung) möglich 
sind, ergab die Schätzung Mehrkosten in der Höhe 
von rund 600 Millionen Franken. Es wurde davon 
ausgegangen, dass sich der Bund und die Kantone 
diese Mehrkosten je hälftig teilen. Die jährliche 
Höhe der Mittel beträgt nicht linear 15 Millionen 
Franken (pro Jahr), sondern bemisst sich an den 
angemeldeten Massnahmen. Es ist richtig, dass die 
Mittel bislang nie vollumfänglich ausgeschöpft 
wurden. Grund dafür ist, dass einige Unternehmen 
von ihnen angemeldete Mittel nicht beansprucht 
haben, weil sie die entsprechenden Projekte zu-
rückgestellt hatten. In den Jahren 2004 bis 2014 
wurden insgesamt 40 263 437 Franken oder durch-
schnittlich rund 3,66 Millionen Franken pro Jahr 
nicht ausgeschöpft. Die Höhe der Mittel, die von 
SBB-Infrastruktur jährlich nicht beansprucht wur-
den, beträgt in den Jahren 2005 bis 2014 zwischen 
einer halben Million und fünf Millionen Franken. 
Die nicht ausgeschöpften Mittel können bis zum 
Ablauf der Anpassungsfrist beansprucht werden. 

Auch der Bundesrat hat festgestellt, dass die Ar-
beiten zur Anpassung der Anlagen an die Erfor-
dernisse des BehiG beschleunigt werden müssen. 
Das zuständige Bundesamt hat deshalb beschlos-
sen, die Umsetzung bei allen Bahnen verstärkt zu 
steuern. Trotzdem ist heute offen, ob die gesetz-
liche Frist überall eingehalten werden kann. Dies, 
weil in vielen Bahnhöfen gleichzeitig mit den An-
passungen an die Erfordernisse des BehiG auch 
Erneuerungsarbeiten, Ausbauten zur Verbesse-
rung der Sicherheit und/oder zur Erhöhung der 
Kapazität notwendig sind. Generell wird ausser-
dem der Verhältnismässigkeit der Massnahmen 
Rechnung getragen. Zum heutigen Zeitpunkt wur-
den BehiG-Finanzhilfen des Bundes in der Höhe 
von insgesamt 140,8 Millionen Franken für Pro-
jekte bis 2017 zugesichert und davon 132,5 Millio-
nen ausbezahlt; es verbleiben somit noch knapp 
160 Millionen Franken.

 Antworten des Bundesrats  

vom 11. Februar 2015, Auszug

En prenant pour cible un délai d’adaptation de 
20 ans et dans l’hypothèse qu’en règle générale, 
les mesures de génie civil peuvent être partielles 
(relèvements partiels de quais par exemple), on 
avait estimé que les surcoûts atteindraient envi-
ron 600 millions de francs. On est parti du prin-
cipe que la Confédération et les cantons se parta-
geraient ces surcoûts à parts égales. Le montant 
annuel de ces fonds n’est pas fixé linéairement à 
15 millions de francs (par an), mais en fonction 
des mesures annoncées. Il est vrai que les fonds 
n’ont jamais été intégralement utilisés jusqu’ici. 
En effet, certaines des entreprises n’ont pas requis 
les fonds qu’elles avaient annoncés, car elles 
avaient reporté la réalisation de projets. Entre 
2004 et 2014 le montant non utilisé s’élève donc  
à 40 263 437.– francs, soit en moyenne à environ 
3,66 millions de francs par an. Le montant non re-
quis par CFF-Infrastructure se situe entre un de-
mi-milllion et cinq millions de francs par an entre 
2005 et 2014. Les montants non utilisés peuvent 
être requis jusqu’à l’échéance du délai d’adaptation. 

Le Conseil fédéral a, lui aussi, constaté que les tra-
vaux d’adaptation des installations aux exigences 
de la LHand doivent accélérer. L’Office fédéral 
compétent a donc décidé de renforcer le pilotage 
de la mise en oeuvre chez tous les chemins de fer. 
Tout de même, il n’est pas encore certain que le dé-
lai légal puisse être tenu partout. En effet, dans 
bien des gares, les adaptations aux exigences de la 
LHand se font en même temps que des travaux de 
rénovation ou des aménagements nécessaires afin 
d’améliorer la sécurité et/ou d’accroître la capaci-
té. En règle générale, il est également tenu compte 
du principe de proportionnalité dans le dimen-
sionnement des mesures. A l’heure actuelle, le 
montant des aides financières LHand allouées par 
la Confédération atteint 140,8 millions de francs 
pour des projets planifiés jusqu’en 2017, dont 
132,5 millions de francs déjà versés. Il reste donc 
un peu moins de 160 millions de francs. 

 Réponses du Conseil fédéral  

du 11 février 2015, extrait

Interpellation von  Nationalrat   
Christian Lohr zur Anpassung des 
 öffentlichen  Verkehrs

Interpellation du conseiller national 
 Christian Lohr concernant les adaptations 
prescrites des transports publics
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Zur Arbeit und ihrer Wirkung
Hansruedi Isler (IS) hat mit Geschäftsleitungsmit-
glied Stefan Meier und Peter Linder, einem Ange-
stellten mit Behinderung, gesprochen.
IS: Herr Meier, was hat das Museum bewogen, Men-
schen mit Behinderung (MmB’) anzustellen?
Meier: Mit der Eröffnung des Museums im Jahr 
1980 wurden erste MmB’ angestellt. Die Erfahrun-
gen waren so positiv, dass wir vermehrt MmB’ be-
schäftigten. 1983 hat das Bundesamt für Sozialver-
sicherung den Betrieb als IV-Werkstätte anerkannt. 
Seit dieser Zeit haben wir in allen Arbeitsgebieten 
des Betriebs und der Verwaltung MmB’. Dies geht 
von einfachen Hilfestellungen in den Ateliers bis 
zur Mitarbeit in der Administration. Die Mehrzahl 
dieser Menschen hat psychische Behinderungen.
IS: Herr Linder, welche Behinderung haben sie?
Linder: Ich hatte eine manisch-depressive Erkran-
kung und versuchte dann in sechs Betrieben einer 
100%-Stelle nachzugehen. Das ging nicht gut. Ich 
bekam psychische Probleme. Die IV machte mich 
in der Folge auf das Basler Papiermuseum aufmerk-
sam. Das war vor 28 Jahren. Diese Lösung hat sich 
für mich bewährt. Ich arbeite seither zu 50 Prozent. 
IS: Wie ist es für Sie, eine bezahlte Arbeit zu haben? 

Nur bei Arbeitsverhältnissen mit Bund, Kantonen 
oder Gemeinden gibt es einen gewissen Schutz 
vor Benachteiligungen aufgrund einer Behinde-
rung, da diese eine erhöhte, einklagbare Fürsor-
gepflicht haben. Bewirbt sich eine Person mit Be-
hinderung für eine Stelle beim Bund, so darf sie 
nicht wegen ihrer Behinderung nicht eingestellt 
werden. Allerdings gibt es keinen Anspruch auf 
gerichtliche Überprüfung der Nicht-Einstellung, 
sondern lediglich einen auf eine schriftliche Be-
gründung. Weiter ist der Bund verpflichtet, das 
berufliche Umfeld entsprechend zu gestalten. Die 
Informatikdienste des Bundes müssen barrierefrei 
nutzbar sein. Vorgesehen ist durch das Behinder-

Seit 1453 wird in die
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Bau denkmalge

schützt ist. Das Mu

seum hat 2006 die 

Basler Auszeichnung 

«Der Muse

umsstern» und 1993 

die «Special com

mendation» des «Eu

ropean Museum of 

the Year Award» 

(EMYA) erhalten. Das 

sind Auszeichnun

gen für herausragen

de Massnahmen zur 

Integration von Men

schen mit Behinde

rung.

Basler Papiermühle schafft  Arbeitsplätze 
für Menschen mit  Behinderung 

Kein wirksamer Schutz vor Diskriminierung 
in der Arbeitswelt 

Linder: Toll, ich erarbeite einen beträchtlichen 
Teil meines Bedarfes selbstständig und habe  keine 
Existenzängste. Das wirkt sich positiv auf meine 
Gesundheit aus.
IS: Sind sie mit ihren Arbeitsbedingungen und ihrer 
Situation zufrieden?
Linder: Sehr. Die Anerkennung, die ich erhalte, 
stellt mich auf. Ich könnte mir nichts Besseres vor-
stellen und freue mich, wenn ich neben dem Gies-
sen von Bleibuchstaben den BesucherInnen den 
Betrieb zeigen und in deutscher und englischer 
Sprache erklären kann.
IS: Fühlen Sie sich dadurch in der Gesellschaft inte-
griert und was sagt ihr Umfeld dazu?
Linder: Ich bin in der Gesellschaft integriert! Und 
ja, meine Freunde und Verwandten sind darüber 
sehr froh.
IS: Welche Wünsche haben sie an die Zukunft?
Linder: Dass auch grosse Firmen MmB’ die  Chance 
geben, arbeiten zu können. So können noch viel 
mehr MmB’ einen Beitrag an ihre Gesundheit und 
die Gesellschaft leisten.
Meier: Dass wir auch weiterhin auf die grosse fi-
nanzielle Unterstützung zählen können, die wir 
von der Christoph Merian Stiftung sowie von den 
Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft erhal-
ten. Ohne diese könnten wir den Betrieb nicht in 
dieser Form weiterführen.
 www.papiermuseum.ch

Auf dem Museumsrundgang werden u. a. 
 folgende Fragen beantwortet: 
1. Auf welchen Materialien wurde geschrieben?
2.  Was kostete ein Buch, bevor Gutenberg den 

Buchdruck erfand?
3.  Welche Rohstoffe werden benötigt, um Papier 

herzustellen? Antworten, siehe Seite 20

tengleichstellungsrecht schliesslich, dass Integra-
tionsbeauftragte (ohne Entscheidungskompeten-
zen) bestimmt werden. 
Ein privater Arbeitgeber kann wegen der Vertrags-
freiheit nicht dazu gezwungen werden, eine 
 Person mit Behinderung zum Bewerbungsverfah-
ren einzuladen. Auch Diskriminierungen können 
nur sehr schwer rechtlich verfolgt werden. Die 
UNO-Behindertenrechtskonvention enthält umfas-
sende, nicht individuell einklagbare Bestimmun-
gen zum gleichen Recht von Menschen mit Behin-
derung auf Arbeit. 

 Égalité Handicap, Focus 13, Auszug
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Le travail et ses effets
Hansruedi Isler (IS) s’est entretenu avec Stefan 
Meier, membre de la Direction, et Peter Linder, un 
employé en situation de handicap.
IS: Monsieur Meier, qu’est-ce qui a motivé le musée 
d’engager des personnes en situation de handicap?
Stefan Meier: Lorsque nous avons inauguré le mu-
sée, en 1980, nous avons engagé les premières per-
sonnes en situation de handicap. Les expériences 
furent tellement positives que nous en avons en-
gagé toujours plus. En 1983, l’OFAS (Office fédéral 
des assurances sociales) nous reconnut le statut 
d’atelier protégé. Dès lors, tous les domaines d’ac-
tivité de l’exploitation – y compris l’administra-
tion – bénéficient de l’appui de personnes en situa-
tion de handicap. Cela va de simples coups de 
main dans les ateliers à la collaboration au sein de 
l’administration. Ces personnes souffrent en ma-
jorité de problèmes psychiques.
IS: Monsieur Linder, quel est votre handicap?
Peter Linder: j’ai souffert d’une maladie maniaco- 
dépressive et j’ai essayé de travailler à 100% dans 
six entreprises différentes. Cela n’a pas bien mar-
ché. J’ai eu des problèmes psychiques. C’est alors 
que l’AI attira mon attention sur le Musée Suisse du 
Papier à Bâle. C’était il y a 28 ans. Cette solution 
s’est avérée valable. Mon taux d’activité est de 50%.
IS: et comment ressentez-vous le fait de pouvoir béné-
ficier d’un poste rétribué? 
Peter Linder: c’est formidable, je couvre moi-
même la plus grande partie de mes besoins et je 
n’ai pas de peurs existentielles. Ceci a des réper-
cussions positives sur mon état de santé. 
IS: Etes-vous satisfait de vos conditions de travail et 
de votre situation?
Peter Linder: Enormément. Mon travail est re-
connu et cela me motive. Je ne pourrais pas m’ima-
giner quelque chose de mieux. A côté du coulage 

Seuls les rapports de travail avec la Confédération, 
les cantons ou les communes offrent une certaine 
protection contre les inégalités fondées sur un 
handicap du fait du devoir renforcé et justiciable 
d’assistance. Lorsqu’une personne handicapée se 
porte candidate à un poste au sein de la Confédé-
ration, sa candidature ne peut être écartée en rai-
son de son handicap. Elle n’a toutefois pas le droit 
de faire examiner le refus d’embauche par un tri-
bunal, mais seulement de demander une motiva-
tion écrite. D’autre part, la Confédération est te-
nue d’adapter l’environnement professionnel. La 
Confédération a en outre le devoir de prendre les 
mesures nécessaires pour aménager ses réseaux 

informatiques. Enfin, le droit en matière d’égalité 
des personnes handicapées prévoit de désigner 
des personnes (sans compétence décisionnelle) 
chargée des questions liées à l’intégration.
Un employeur privé ne peut être obligé à inviter 
une personne handicapée à une procédure de can-
didature. Il est par ailleurs très difficile d’engager 
une action juridique. Convention de l’ONU rela-
tive aux droits des personnes handicapées contient 
des dispositions détaillées non justiciables à titre 
individuel sur le droit égalitaire des personnes 
handicapées au travail. 

 Égalité Handicap, Focus 13, extrait
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Le Moulin à Papier de Bâle offre des places 
de travail à des personnes handicapées

Pas de protection efficace contre la 
 discrimination dans le domaine du travail

de caractères en plomb, 
je présente l’entreprise 
aux groupes de visi-
teurs et suis en mesure 
de leur donner des 
expli cations en alle-
mand et en anglais.
IS: vous sentez-vous 
 ainsi intégré dans la 
 société? Que disent vos 
proches ?
Peter Linder: je suis in-
tégré dans la société! 
Et bien entendu, mes 

amis et ma parenté en sont très contents.
IS: quels sont vos souhaits pour l’avenir?
Peter Linder: que de grandes entreprises offrent aus-
si des places de travail à des personnes en  situation 
de handicap. En leur donnant cette chance, beau-
coup de personnes pourront ainsi améliorer leur 
état de santé et avoir leur place dans la société.
Stefan Meier: que nous puissions bénéficier en-
core longtemps du grand soutien de la Fondation 
Christoph Merian et des cantons Bâle-Ville et Bâle 
Campagne. Sans leur appui financier, nous ne 
saurions maintenir l’exploitation sous sa forme 
 actuelle.
 www.papiermuseum.ch

En faisant le tour du musée, l’on trouve 
 réponse aux questions suivantes: 
1.  Sur quels matériaux a-t-on écrit?
2.  Quel était le coût d’un livre, avant l’invention 

de la typographie par Gutenberg?
3.  Quelles sont les matières premières néces-

saires à la fabrication de papier? 
 Réponses voir page 20
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Meine Polio und ich
Kinderlähmung mit Befall von Hirnstamm und -nerven 
(Encephalitische und bulbäre Poliomyelitis)

«Nicht da ist man daheim,  

wo man Wohnsitz hat, sondern  

wo man verstanden wird.»

 Christian Morgenstern

Als Achtjähriger hatte ich Kinderlähmung. Wahr-
scheinlich hatten auch meine ältere Schwester 
und der jüngste Bruder Kinderlähmung mit Fieber 
und Kopfschmerzen; sie hatten keine weiteren 
Symptome, heute aber Zeichen des Post-Polio-Syn-
droms. Vor meiner Polio war ich ein lebendiger, 
gesprächiger und vorlauter Bub. 

Ich hatte die bulbäre und encephalitische Form 
der Polio mit Befall von Hirn und Hirnstamm, mit 
Bewusstseinsstörung und Lähmungen im Hirn-
nervenbereich. Auch war der linke Arm schwä-
cher – ich bin Linkshänder – und eine Asymmet-
rie meiner Rückenmuskulatur führte zu einer 
leichten Wirbelsäulenverkrümmung. Die bulbäre 
Form der Polio ist weniger häufig oder bekannt: 
Von 100 000 poliovirusinfizierten Personen haben 
rund 1000 Lähmungen, davon 400 sichtbar ver-
bleibende Lähmungen/Schwächen. Von diesen 
haben etwa 40 die bulbäre Form der Polio, d. h., 
nur 10% der dauernd gelähmten Personen. Von 
meinen ca. 700 Polio-Patienten erwähnten fünf-
zehn Hirnnervenstörungen in der akuten Phase 
und etwa zehn zeigten immer noch Schwächen 
oder gar eine Funktionsverschlechterung.

Wegen der Hirnnervenschädigung hatte ich eine 
Schwäche der linken Gesichtsmuskulatur, eine 
Lidverschlussschwäche, eine Störung der Sprech-, 
Artikulations- und Stimmbandmuskeln sowie der 
Schluckmuskulatur. Die Kommunikation mit mei-
ner Familie war sehr erschwert und doch so wich-
tig, damit sie mir bei meinen, Schwächen und der 
fehlenden Koordination meiner Schluckmuskeln 
und dem dadurch bedingten Verschlucken helfen 
konnte. Auch meine Nackenmuskulatur war ge-
schwächt. Ich hatte Probleme, meinen Kopf auf-
recht zu halten, wodurch das Schlucken noch 
schwieriger wurde. 
 

Meine Sprache war und ist immer noch heiser, 
 wegen der Gaumensegelverkürzung näselnd und 
leise. Ich verliere Luft beim Sprechen, was zu ra-
scher Ermüdung und Schwindel führt und zur 
Notwendigkeit, öfter Luft zu holen, um weiter zu 
sprechen. Das Hauptproblem waren Schluckstö-
rungen, die die Aufnahme von Nahrung, Flüssig-

keiten oder gar das Schlucken meines eigenen 
Speichels erschwerten bis verunmöglichten; letz-
terer musste aus meinem Mund laufen oder in ein 
Glas gespuckt werden. Meine Schluckmuskeln 
waren geschwächt oder gelähmt: die Zunge, die 
Verschlussmuskeln des weichen Gaumens – so 
dass Flüssigkeit aus der Nase floss –, die Kehl-
deckelmuskeln zum Verschluss der Luftröhre 
während des Schluckvorgangs, vielleicht auch die 
Muskeln im oberen Speiseröhrenbereich abwärts. 
Ich verschluckte mich am Speichel oder anderen 
Flüssigkeiten – feste Nahrung vermied ich zu die-
ser Zeit sowieso –, erstickte mehrmals beinahe, 
hatte das Gefühl, zu sterben, unfähig, um Hilfe zu 
rufen. Man erwog einen Luftröhrenschnitt für 
eine erleichterte Reinigung der oberen Atemwege. 
Ich hatte zwar keinen Luftröhrenschnitt aber auch 

keine vermehrten Infektionen der Atemwege oder 
der Lunge. Etwa ein Jahre lang wurde ich durch 
ein Gummischläuchlein (Ernährungssonde), das 
ich selbst alle drei Wochen wechselte, ernährt. 

Nach Kinderspital und Polio-Abteilung war ich ab 
Herbst 1957 in der neu errichteten «Polio-Zentrale» 
in der Nähe der Universitätsklinik Bern und hatte 
dort verschiedene Therapien, u. a. Pinsel-/Bürs-
tenmassagen der hinteren und vorderen Nacken-
muskulatur zur Verbesserung von Aufrichte- und 
Haltefunktion des Kopfes und somit auch des 
Schluckvermögens. Um ein gutes Kauen und 
Schlucken zu ermöglichen, braucht es eine opti-
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male und unbehinderte Funktion der inneren und 
äusseren Schluckmuskeln. Immer besser konnte 
ich meinen Speichel schlucken. Ich lernte, feste 
Nahrung besser zu kauen und zu schlucken; nicht 
Schluckbares kam in den Spucknapf. Ich lernte zu 
schlucken, normal, wenn auch langsamer als an-
dere, zu essen, aber ich musste anfänglich dabei 
meinen Kopf stützen. Das Husten, das Gurgeln in 
der Stimme beim oder nach dem Essen oder Trin-
ken nahmen ab, wie auch die Zeit und der Kraft-
aufwand beim Kauen und Schlucken. Die Nah-
rung oder Flüssigkeit floss weniger von meinen 
Lippen oder blieb im Mund stecken. Aber ich 
nahm ab, da ich nicht genug essen konnte. Meine 
Stimme, meine Aussprache wurden besser, ver-
ständlicher. Spontane gesellschaftliche Gesprächs- 
und Kontaktmöglichkeiten aber blieben mir 
schmerzlich oft verwehrt, weil ich nicht gehört 
oder verstanden wurde. 

Die Schulzeit, das Medizinstudium gingen gut. 
Ich war in zwei Studentenverbindungen, präsi-
dierte eine davon, sang dort sogar, wie zuvor in 
 einem Schulchor, war auch im Militär... Ich heira-
tete glücklich und wir haben sechs Kinder und 
fünf Enkelkinder. 1981 kam ich als junger Arzt zu 
Dr. med. Paul Walther, einem Pionier für Polios 
mit Atemlähmung in den Fünfzigerjahren, und 
wurde sein Nachfolger. Ich betreute Polios, im 
Laufe der Zeit mehr und mehr Post-Polios, darun-
ter auch etwa zwanzig Polio-Patienten mit künst-
licher  Beatmung. Dr. Walther schrieb bereits Ende 
der Sechzigerjahre über Besonderheiten der Post- 
Polios. 
 
Bereits Mitte der Achtzigerjahre begannen aber 
meine Energien und Ausdauer langsam abzuneh-
men und auch meine Sprach- und Schluckbe-
schwerden nahmen wieder etwas zu. Ich versuchte 
Sprachtherapie, Elektrotherapie meines weichen 
Gaumens – ohne wirkliche Verbesserung. Heute 
habe ich gelegentliche Mundwinkelkrämpfe. Die 
vermehrte Beeinträchtigung des Augenlidschlus-
ses führt zu Entzündung und Schmerzen. Eine 
Verbesserung des Schluckaktes ist durch das An-
heben meines Zungenbeins von aussen und der 
daraus resultierenden Fixierung der Schluckmus-
keln oder durch Drehen meines Kopfes zur Seite 
möglich. Einmal liess mich eine Schiefhalsver-
krampfung fast meine Schluckfunktion verlieren. 
Ein Patient von mir mit einer ähnlichen Geschich-
te braucht heute meistens (diese) Hilfe von aussen, 
mit Stützen von Kopf und Kiefer zur Stabilisation 
derselben beim Gehen, Sitzen und vor allem auch, 
um zu kauen und zu schlucken. 

Heute ist es manchmal weniger angenehm, wenn 
gesellschaftliche Anlässe mit (grösserem) Essen 
und Tischgesprächen verbunden sind, da ich we-
gen meiner Sprech- und Schluckprobleme oft in 
Verlegenheit gerate. Häufig muss ich sehen, dass 
Menschen das Gespräch mit mir nicht suchen, den 
Blick abwenden, das Gespräch auch abbrechen, 
weil sie mich nicht verstehen (Artikulation/Laut-
stärke), oder ihnen die Geduld fehlt, mir zuzuhö-
ren. Ich wiederum suche oft das Gespräch nicht, 

aus Angst, nicht verstanden zu werden – ausser – 
überraschend oder nicht – mit meinen Patienten, 
meiner Familie und meinen Freunden, das heisst 
mit Menschen, bei welchen ich mich «daheim» 
fühle. Meine – kaum sichtbaren – verstärkten Pro-
bleme beim Schlucken lassen mich noch langsa-
mer essen und verlängern meine Essenszeit – vor 
allem bei Fleisch und trockener Nahrung ohne be-
gleitende Flüssigkeit. Dieses ermüdet mich und 
führt manchmal zu einem vorerst unbewussten 
Verschlucken («silent aspiration»), v. a. wenn ich 
etwas Alkohol trinke, was nicht immer zu vermei-
den ist.

Ein beängstigendes, ernsthaftes Beinahe-Ver-
schlucken führte mich dazu, meine Speiseröhre 
endoskopisch und radiologisch («Spiegelung» und 
Kontrastmittelschluck-Röntgen) abklären zu las-
sen. Die Befunde waren sehr auffällig. Statt der 
normalen, linienförmigen Kontur der Speiseröhre 
zeigen sich sackförmige Ausstülpungen nach 
 vorne und den Seiten, in denen Speisen stecken-
bleiben.

Normal Mit Ausstülpungen

Als Folge muss ich meine Mahlzeiten noch be-
wusster wählen, esse, kaue und schlucke ich noch 
vorsichtiger, langsamer, um Komplikationen zu 
vermeiden – mir und den anderen zuliebe! Bis 
jetzt fand ich freilich keine Notwendigkeit für 
eine andere, spezielle Therapie. 

Ich bin jedem sehr dankbar, der sich die Zeit 
nimmt, mir zuzuhören, um mich zu verstehen, 
um mit mir zu essen und dabei zu respektieren, 
dass ich mehr Zeit brauche. Dann fühle ich mich 
«zu Hause». 

 Erfahrungsbericht von Dr. Thomas Lehmann,   

ehemaliger Arzt des Schweizerischen Stützpunktes für   

Polios und Post-Polios in Bern, 1986 bis 2014,  

Pionier für das Post-Polio-Syndrom in der Schweiz
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Rothenburg – 

23. November:  

Für unsere Jahres

schlussfeier trafen 

sich 48 Teilneh

mende im Restau

rant Chärnsmatt. Als 

Einführung haben 

wir den Schriftsteller 

Martin Hailer für 

eine  Lesung eingela

den. Seine Partnerin 

und Betreuerin 

 Laura begleitete ihn. 

Die PostPolio ist 

eine fiese Krankheit. 

Sie lässt uns keine 

Chance, sie gibt uns 

keine Chance. Es ist 

dieser Motor, der 

nach und nach ein

fach nicht mehr 

funktioniert, den 

man nicht ersetzen 

oder reparieren 

kann. 

Das Buch «Was guckst du so behindert?» hat viele 
TeilnehmerInnen angesprochen und machte den 
Tag zu einem riesen Erfolg. Während gut dreissig 
Minuten las Martin aus seinem Buch. Alle haben 
diesem behinderten jungen Mann aufmerksam 
und gespannt zugehört. Nach der Lesung beant-
wortete er Fragen, was auf grosses Interesse stiess 
und sich auch in der Anzahl verkaufter Bücher 
niederschlug.

Danach wurde der offizielle Teil eröffnet. Dieser 
Anlass sollte das 75-Jahr-Jubiläum der ASPr-SVG 
noch einmal feiern. Als ganz besondere Gäste be-
grüssten wir unseren Zentralpräsidenten Mathis 
Spreiter mit seiner Frau Elsi sowie das Musik-
ensemble «Fu Gu Quartett», welches uns tolle 

Ländlermusik darbot und dafür immer wieder to-
senden Applaus erhielt. Der Zentralpräsident er-
wähnte in seiner Ansprache, dass es ihm bei der 
Lesung ähnlich ergangen sei wie vielen anderen 
Anwesenden: Erinnerungen kamen auf, wie er 
sich in früheren Jahren als Mensch mit einer Be-
hinderung durchs Leben schlagen und mit vielen 
Hindernissen kämpfen musste. Beim anschlies-
senden Mittagessen und im weiteren Verlauf der 
Feier wurde über dieses Thema und viele andere 
angeregt diskutiert, bis es Zeit wurde, nach Hau-
se zu gehen und sich auf das nächste Treffen zu 
freuen.

 Thomas Wolf

Es gibt kein Medikament dafür, keine Hilfe von 
der medizinischen Seite. Ausgeliefert dem kaputt 
gehenden Motor, ohne Aussicht auf Besserung 
oder gar Heilung. Eben, eine fiese Krankheit.

Jetzt, wars das? ausgeliefert – aussortiert – aus-
gesetzt – ausgegrenzt – ausgeschieden
Nein, dies nicht! Es gibt nur eine Strategie: Lieb 
sein zu sich selbst! Sich verwöhnen, den Ring, 
den Armreif, mit dem man schon lange geliebäu-
gelt hat, endlich kaufen, die rote Lederjacke, den 
tollen bunten Schal in den Alltag holen. Schö-
ne Dinge sind Heiler für die Seele. Lieb zu sich 

sein heisst: gut essen, einen edlen Wein genies-
sen, Theater, Konzerte besuchen, auf Reisen ge-
hen. In Vereinen, mit Freunden und der Familie, 
beim Spielen, Werken, Singen und  Lachen gemüt-
liche, entspannte Zeit verbringen.
Ich will sagen: Uns Gutes tun, in der Zeit die bleibt, 
ist das, was möglich ist. Uns selbst Freude schenken 
und mit Freude umgeben, stärkt die Seele und da-
mit auch den kranken Körper. Es lässt uns mit die-
ser fiesen Krankheit besser leben, sie besser «er-Tra-
gen», damit sie uns nicht mehr so ganz fies scheint. 
Das ist, was wir brauchen.

 Dorothea Walther

Jahresschlussfeier der Sektion 
 Zentralschweiz 

Aus dem Alltag einer Polio
Gedanken – unfreundliche und freundliche

Auflösung der Fragen von Seite 16
1.  Steinplatten, Papyrus, Pergament, Papier aus 

Textilien, Papier aus Holz
2.  Etwa gleich viel wie ein kleines Haus in der 

Basler Altstadt
3.  Ab dem Mittelalter wurde Papier aus Stoffres-

ten hergestellt (Lumpen sammeln war eine 
gut bezahlte Tätigkeit). Nach ca. 1850 wurde 
nach und nach Holz als Rohstoff eingesetzt. 
Für die Herstellung von Banknoten werden 
jedoch Baumwollfasern benützt. 

Solutions aux questions posées en page 17
1.  Tablettes en pierre ou en argile, papyrus, par-

chemin, tissus, bois
2.  Environ comme une petite maison en vieille 

ville de Bâle
3.  A partir du Moyen-Âge, le papier a été fabriqué 

à base de chiffons (la récolte de vieux chiffons 
était un travail bien rétribué).Après 1850, peu à 
peu, l’on a utilisé le bois comme matière pre-
mière. Pour faire des billets de banque, l’on uti-
lise toutefois des fibres de coton. 
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Es sind viele Sentenzen, die Paul Walther und sein 
Wirken charakterisieren, Sätze, die immer wieder 
ausgesprochen wurden, sei es im Alltag, sei es bei 
stillen oder ausgelassen-fröhlichen Festen, sei es 
vor allem im Kreise der Menschen, die mit ihm zu-
sammen arbeiten durften oder die er liebevoll be-
gleitete. 
Sein Wirkungsfeld – für Polio und Atemlähmun-
gen in der Polio-Zentrale Bern und auf der (Insel-
spital) Abteilung J/Rehab II – war eine «Insel in 
der Insel». Sein Erfindergeist, sein stilles Wirken 
für die ihm als Patienten anvertrauten jüngsten, 
jungen und älteren Menschen, sein Hantieren mit 
Werkzeugen, Kabeln, Motoren, doch auch mit 
Nachttöpfen und Putzbürste, auch seine legendä-
ren (Butterzopf-)Backkünste, liessen viele glück-
lich oder erlöst lachend oder schmunzelnd aus-
rufen «On a tout vu dans ses mains!»

Paul Walther war uns ein liebevoller Vater, ein 
kompetenter Kollege, ein ruhiger Zuhörer, ein 
ganzheitlicher Berater, ein entschiedener Kämpfer 
für das Wohl seiner Patienten. Nicht zuletzt war 
er ein Mensch, der die Menschen liebte, und den 
alle die vielen Menschen liebten, die ihm – hier 
oder dort – begegnen durften. Mit 36 Jahren wur-
de er als Leiter der neu geschaffenen Polio-Zentra-
le berufen und übernahm nach dem Abklingen 
der Polio-Epidemien auch die Betreuung von Hirn-
verletzten. Pionierhaft war sein Einsatz für Be-
troffene mit Atemlähmung, denen er mit einge-
spieltem Team auf der Abteilung, aber auch zu 

Hause, während Jahrzehnten eine damals ein-
malige Betreuung gewährleistete. Den Polios 
schweizweit stellte er sich zur Verfügung, nicht 
zuletzt im «Lähmungsinstitut» in Leukerbad.
Bereits in den 1970er-Jahren beobachtete er bei 
seinen jahrelang betreuten Polios ein neues Be-
schwerdebild, das heute als Post-Polio Syndrom 
erkannt ist, und mahnte bereits damals zur Be-
achtung der heute bekannten Veränderungen und 
Behandlungen. Die diagnostische Bestätigung sei-
ner Beobachtungen kam erst nach seiner Pensio-
nierung 1986.

Wir, die wir ihn kannten, ihm begegnen durften, 
werden ihn in guter Erinnerung behalten.

 Dr. Thomas Chr. Lehmann

Patient, Kollege und Nachfolger in der Polio-Zentrale/ 

dem Polio-Stützpunkt

Nachruf für Dr. med. Paul  
(Pablo) Walther

Ein grosser Pionier 

für Menschen  

mit Poliomyelitis und 

Atemlähmung  

ist Anfang 2015 im 

Alter von 93 Jahren 

 gestorben.

 Unsere Verstorbenen 
Nos défunts
• Bertha Bucher, Willisau
• Georges Byrde, Leysin
• Martha Gerber-Rechsteiner, Beringen
• Heinrich Herzog, Basel
• Susanne Hunger, Zürich
• Alice Kälin, Luzern
• Max Kramer, Bäriswil
• René Maurer, Herzogenbuchsee
• Ursula Notter, Zürich
• Hedwig Pasche, Muri
• Helena Strässle, Wetzikon
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Bildungs/Kulturkurs:  
Volkstum besprechen  
und erleben 
Für Kurzentschlossene

«Herzlichen Dank für die tol-

len  Referenten. Es war ein super 

 Erlebnis. Alle waren begeistert!» 

 Ein Kursteilnehmer

 

Interlaken 6. bis 9. Mai 2015 

Ort:  Hotel Artos
 Alpenstrasse 45, 3800 Interlaken
 Tel. 033 828 88 44, Fax 033 828 88 40
 www.hotel-artos.ch

Dauer:  Beginn: Mittwoch, 6. Mai 14.30 Uhr 
Ende: Samstag, 9. Mai nach dem Mittagessen

Zimmer: Einzel- oder Doppelzimmer mit TV, WC-Dusche

Teilnehmer:  18 bis 22 erwachsene Personen mit einer Körper-
behinderung, inkl. Begleitpersonen

Betreuung:  Eine Betreuung während des Tages wird sichergestellt, 
auch beim Essen. Weitergehende Betreuung kann  
auf eigene Rechnung mit der örtlichen Spitex vereinbart 
werden. Der/die Teilnehmende organisiert die Spitex 
selbst und kümmert sich auch um die Übernahme der 
Kosten durch die Krankenkasse. Als Alternative  
besteht die Möglichkeit, sich durch eine/n Angehörigen 
begleiten zu lassen.

Leitung: Elisabeth Hänzi, Alpenquai 44, 6005 Luzern
 Tel. 041 360 51 69
 haenziel@bluewin.ch

Preis  
mit Halbpension: Für ASPr-SVG-Mitglieder 
 Im Einzelzimmer CHF 400.–
 Im Doppelzimmer CHF 370.–

 Für Nichtmitglieder
 Im Einzelzimmer CHF 490.–
 Im Doppelzimmer CHF 460.–

Verlängerte 
Anmeldefrist: 20. April 2015

Kursinhalt

Die Teilnehmenden befassen sich mit dem 
Thema Volkstum und haben nach dem Kurs 
Klarheit zu den Fragen: Was ist Volkstum? 
Was ist Brauchtum? Ist Volkstum und regio-
nale Tradition das Gleiche? Was deckt der 
Ausdruck Volkstum alles ab? Zusätzlich  
zur theoretischen Auseinandersetzung wird 
Volks  tum auch konkret erlebt. 

Programm

Mittwoch:  Einführung zum Thema 
«Volkstum und Traditionen» 

Donnerstag:  Teil 1:  Korber, ein besonderer 
Beruf

 Teil 2:  Peddigrohr flechten 
(freiwillig)

 Abend:  Auftritt Jodlerklub 
Matten Jungfrauregion 
 

Freitag: Teil 1:  «Hardermannli»,  
eine lokale Tradition

 Teil 2:  Alphornbau und Ton 
entlocken durch die 
Teilnehmenden 

Samstag:  Alpabzug und Evaluation  
des Kurses 

Spezielles

•  Tolle, rollstuhlgängige Umgebung
•  Gute, angepasste Infrastruktur im Hotel

	 22  Faire Face 2/2015

KU RS E 
COU RS



Ort
Lieu

Dauer 
Durée

 Preis / Prix
 CHF / 1*/2*

Leitung / Direction
Co-Leitung / Codirection

TWANNBERG/BE:  Natation 1 23.04.–26.04.2015  325.– / 415.– Isabelle Rocha, Gabrielle Pobelle

INTERLAKEN/BE:    Kulturkurs:
Volkstum besprechen und erleben

06.05.–09.05.2015  EZ 400.– / 490.–
 DZ 370.– / 460.–

Elisabeth Hänzi

ST-MAURICE/VS:  Jeux/Spiele 21.06.–03.07.2015  800.– / 960.– Pierre Schwab, Francine Giauque

EICHBERG/SG:  Bienen und Wildbienen 18.07.–31.07.2015  700.– / 845.– Lotti Messer, Marthi Feldmann 

SUMISWALD/BE:   Wohlbefi nden und Brauchtum 19.07.–30.07.2015  810.– / 970.– Heidi Sutter

DELÉMONT/JU:  Découverte du Jura et les environs 19.07.–02.08.2015  820.– / 990.– Gabrielle Pobelle, Andy Vallon

LEUENBERG/BL:   Kurzgeschichten schreiben 26.07.–31.07.2015  600.– / 720.– Maria Hensler, Mathis Spreiter 

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

09.08.–21.08.2015  EZ 1180.– / 1420.–
 DZ 1070.– / 1280.–

Isabelle Rocha, Theres Peyer

DAVOS/GR:    Wellness für Menschen mit Polio 22.08.–29.08.2015  EZ 1150.– / 1380.–
 DZ 1050.– / 1260.–

Margrit Indermühle, Verena Koller, 
Martin Lehmann

INTERLAKEN/BE:  Wasser ist Leben 29.08.–10.09.2015  990.– / 1190.– Esther Kaufmann, Ursula Wobmann

INTERLAKEN/BE:  Erholung pur! 19.09.–26.09.2015  EZ 910.– / 1000.–
 DZ 770.– / 850.–

Ruth Burkhalter, Peter Rüfenacht

WILDHAUS/SG:  Gesang, Spiel, Spass, Freude 20.09.–01.10.2015  810.– / 970.– Odette Huwyler, Margrit Elber

TWANNBERG/BE:  Natation 2 01.10.–04.10.2015  325.– / 415.– Isabelle Rocha, Gabrielle Pobelle

INTERLAKEN/BE:   Fitness für Körper und Geist 10.10.–15.10.2015  670.– / 800.– Maria Hensler

INTERLAKEN/BE:   Atmen und Ent spannen 24.10.–30.10.2015  EZ 750.– / 900.–
 DZ 650.– / 800.–

Eva Lea Glatt

ST-MAURICE/VS:   Découvertes 2 30.10.–01.11.2015  260.– / 315.– Denise Malcotti

DELÉMONT/JU:   Gemütliches Feiern und vieles mehr 23.12.2015–02.01.2016  755.– / 910.– Alina Laura Bangerter

SUMISWALD/BE:   Erholung geniessen, 
das Besondere erleben 

23.12.2015–02.01.2016  810.– / 970.– Mario Tobler

WILDHAUS/SG:   Besinnung, Spiele, Spass 23.12.2015–02.01.2016  755.– / 910.– Odette Huwyler, Barbara Lussi

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

Für weitere Informationen/Pour des informations supplémentaires:
Zentralsekretariat/Secrétariat central ASPr-SVG | Polio.ch, Route du Grand-Pré 3, 1700 Fribourg, Tel./tél. 026 322 94 34, aspr.cours@bluewin.ch

KURSE2015COURS

NEU:

Kursangebot ASPr-SVG | Polio.ch     Offre de cours ASPr-SVG | Polio.ch
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3-2015: 30. April / 30 avril 2015

Sektion Aargau

27.06. Waldhöck

06.12. Adventsfeier

Ortsgruppe beider Basel

16.05. Ausflug ins Zentrum  
Paul Klee, Bern

18.07. Grillparty im WBZ,  Reinach

12.09. Jubiläumsanlass 
55 Jahre ASPrSVG Orts
gruppe beider Basel

14.	oder	15.10. Herbstmarkt

06.12. Adventsfeier im WBZ, 
 Reinach

Sektion Bern

Gruppe Oberland

18.04. Generalversammlung  
der Sektion in Steffisburg

Juni Sommerausflug

Oktober Herbstausflug

Nov./Dez. Adventsfeier

Gruppe Mittelland

18.04. Generalversammlung  
der Sektion in Steffisburg

13.06. CarReise

27.09. SpieleNachmittag

29.11. Adventsfeier

Gruppe Seeland

18.04. Generalversammlung  
der Sektion in Steffisburg

Mai MaiTreffen

September Schifffahrt auf dem Bielersee

28.11. Adventsfeier

Section JuraNeuchâtelJura Bernois et Bienne

02.05. Assemblée générale  annuelle

20.06. Piquenique

19.09. Course de la section

17.10. Action d’information

28.11. Fête de Noël

Sektion Ostschweiz

20.08. Sektionsausflug 

18.10. HerbstTreffen

Sektion Thurgau/Schaffhausen

Programm folgt

Section Vaud/Valais/Genève

09.05. Assemblée générale  
au Signal de Bougy

22.08. Course

03.10. Loto

05.12. Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz

16.05. Treffen

22.08. Treffen

22.11. Jahresschlussfeier

Sektion Zürich

18.04. Generalversammlung im 
Pflegezentrum Mattenhof, 
Zürich

04.07. Sommeranlass

29.11. Jahresschlussfeier im IWAZ, 
Wetzikon

Jeden ersten Mittwoch im Monat ab  
13.30 Uhr: Ungezwungener Treff im IWAZ,  
Neugrundstrasse 2,	8620 Wetzikon

SIPS Tagungen / Journées CISP

05.09. SIPSTagung in Zürich: 
Selbstständig wohnen  
mit Polio

19.09. SIPSTagung in Thun: 
 Selbstständig wohnen  
mit Polio 

17.10. Journée CISP à Yverdon 
lesBains: autonome avec  
la polio à domicile

Wichtige Termine / Dates importantes

13.06.
Hotel 
 Säntispark, 
Abtwil

Delegiertenversammlung  
Assemblée des délégués

Sektions und Gruppenanlässe 
Activités des sections et des groupes

Agenda 2015

2/15 ASPr–SVG
Association Suisse  

des Paralysés 
Schweizerische Vereinigung der 

Gelähmten

Polio.ch

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.asprsvg.ch unter «Aktuelles».
Vous trouverez de plus amples informations sur notre site: www.asprsvg.ch sous «Actualités».


