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Editorial

«Le changement est une porte qui ne s’ouvre  

que de l’intérieur» cf. Tom Peters

La porte de l’ASPr s’est ouverte à moi au 1er janvier 2017. Depuis, j’ai vécu 
des découvertes sur le plan professionnel et surtout humain.
Je me suis rendue très vite compte que le changement suscite des résis-
tances, des insécurités et qu’il est important de créer la relation en laissant 
le temps au temps. Nous avons dû nous apprivoiser, apprendre à nous faire 
confiance et surtout développer le dialogue et le « faire-ensemble». Nous 
avons rencontré des difficultés et les doutes nous ont habités. Le team en-
tier de l’ASPr s’est serré les coudes, afin de suivre les délais et répondre 
aux exigences de l’OFAS en se centrant sur la mission de notre Association 
basée sur l’entraide et l’offre des cours. Je me réjouis de 2018!
Au niveau humain, j’ai fait de magnifiques rencontres, notamment en 
participant aux diverses assemblées générales des sections, aux séminaires 
de cours, en visitant des séjours ASPr, en m’intéressant au groupe spéci-
fique de la CISP, en intégrant une plateforme d’échanges Romande Inter-
Faîtières et en échangeant avec d’autres directeurs d’associations. Ceci 
toujours guidée par le soutien aux personnes en situation de handicap.
Je tiens à remercier chaque personne rencontrée pour le chaleureux 
accueil. Grâce à vous, je ne suis plus la même qu’au 1er janvier 2017; 
l’ASPr-SVG | Polio.ch change et moi aussi…
Avec mes meilleurs vœux pour les fêtes de fin d’année, 

 Nadine Willa, secrétaire centrale

Editorial

«Veränderung ist eine Türe, welche sich nur  

von innen öffnet» Tom Peters

Die Türe zur ASPr hat sich für mich am 1. Januar 2017 geöffnet. Seither 
habe ich viele Erfahrungen beruflicher, vor allem aber menschlicher Na-
tur gemacht. 
Rasch wurde mir bewusst, dass Veränderung Widerstand und Unsicher-
heit auslöst, dass es wichtig ist, eine Beziehung mit der Zeit wachsen zu 
lassen. Wir mussten uns aneinander gewöhnen, lernen, einander Ver-
trauen zu schenken und vor allem den Dialog und das «Gemeinsam tun» 
aufbauen. Wir sind auf Schwierigkeiten gestossen und waren voller 
Zweifel. Das gesamte Team der ASPr ist zusammengestanden, nicht zu-
letzt, um die Termine und die Forderungen des BSV zu erfüllen, immer 
mit Blick auf die Aufgaben unserer Vereinigung: die Selbsthilfe und das 
Kursangebot. Ich freue mich auf 2018!
Auf menschlicher Ebene habe ich grossartige Begegnungen erlebt, na-
mentlich an Generalversammlungen der Sektionen, den Kursseminaren, 
beim Besuch von Kursen, beim Eintauchen in die Fachgruppe SIPS, an 
der Austauschplattform der Westschweizer Selbsthilfeorganisationen 
und im Austausch mit Vorstehenden anderer Vereinigungen – dies im-
mer vor dem Hintergrund der Unterstützung der Menschen mit einer Be-
hinderung.
Ich bedanke mich bei allen für den herzlichen Empfang. Dank Ihnen bin 
ich nicht mehr dieselbe wie am 1. Januar 2017 – die ASPr-SVG | Polio.ch ver-
ändert sich und ich mich mit ihr…
Mit besten Festtagswünschen, 
  Nadine Willa, Zentralsekretärin
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Spenden und 
 finanzielle Unter-
stützung 2017
Die Schweizerische Vereinigung der Gelähmten 
ASPr-SVG | Polio.ch hat auch dieses Jahr zahlrei-
che Spenden erhalten, welche der Schweizeri-
schen Interessengemeinschaft für das Post-Po-
lio-Syndrom SIPS, den Kursen und der Vereinigung 
im Allgemeinen zugutekommen.
2017 wurden zwei Projekte besonders unterstützt: 
die Broschüre zum 25-Jahr-Jubiläum der SIPS und 
der Aufkleber «Gestern Polio – Heute Post-Polio» 
zum Weltpoliotag vom 28. Oktober.

Für unsere Selbsthilfeorganisation ist jede Spende 
wertvoll, ob klein oder gross. Wir verstehen dies 
auch als Anerkennung für unser Schaffen und 
sind glücklich über die Unterstützung. Herzlichen 
Dank.

Dons et soutiens 
 financiers en 2017
L’Association Suisse des Paralysés ASPr-SVG |  
Polio.ch a reçu cette année de nombreux dons, 
lesquels ont été attribués à la Communauté suisse 
d’Intérêts du Syndrome Post-Polio CISP, au do-
maine des cours ou à notre association en général. 
Cette année deux projets concrets ont vu le jour. 
Tout d’abord, la parution de l’annexe polio spé-
ciale pour commémorer les 25 ans de la Commu-
nauté suisse d’Intérêts du Syndrome Post-Polio 
CISP, ensuite l’envoi de l’autocollant «Hier  polio –
aujourd’hui post-polio» pour marquer la journée 
mondiale de la polio du 28 octobre.

Pour notre organisation d’entraide chaque don est 
important, petit ou grand, c’est aussi un signe de 
reconnaissance pour le travail accompli durant 
l’année. Nous sommes heureux du soutien accor-
dé, encore un grand merci.

Frohe Festtage und ein gutes neues Jahr
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und das Team des Zentralsekretariats dankt Ihnen  
für all die Begegnungen und die gute Zusammenarbeit. Möge der weihnachtliche Zauber Freude  
und Heiterkeit in euer Zuhause bringen als Vorbote eines Jahres voller Glück, Friede und  
Gelassenheit für Sie und Ihre Lieben.

En cette année qui s’achève, toute l’équipe du secrétariat central vous dit merci pour  
les échanges que nous avons eus et pour les bonnes relations que nous entretenons. Que la magie  
de Noël vous apporte joie et gaieté dans vos foyers. Qu’elle soit le prélude d’une Nouvelle Année  
emplie de bonheur, de paix et de sérénité pour vous et vos proches.

Joyeux Noël et Bonne Année
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Wo hängen die Aufkleber?
Zusammen mit unserer Vereinszeitschrift Faire 
Face haben Sie Ende Oktober auffällig farbige Auf-
kleber erhalten mit der Bitte, diese so weit wie 
möglich zu verbreiten. Wir hoffen, dass diese Ak-
tion erfolgreich ist. Bitte senden Sie Ihre Fotos an 
mario.corpataux@aspr.ch, so wie unsere Mitglie-
der Sebastiano Carfora und Edy Bucher dies schon 
gemacht haben. 

Ihre Bilder werden mit Ihrem Einverständnis in 
der Vereinszeitschrift abgedruckt.
Aufkleber können jederzeit kostenlos im Zentral-
sekretariat nachbestellt werden: 
Ein Anruf an 026 322 94 33 oder eine E-Mail an 
 geraldine.ducrest@aspr.ch genügt.

PS. Wir weisen darauf hin, dass das Anbringen 
des Aufklebers auf öffentlichem Grund sowie auf 
fremdem Eigentum unterlassen werden sollte.

Où sont collés les autocollants?
Avec notre journal associatif Faire Face de fin oc-
tobre, vous avez reçu des autocollants de couleur 
voyante avec la demande de les diffuser le plus 
loin possible. Nous espérons que vous avez pu 
 mener cette action à bien. Merci d’envoyer vos 

photos, tout comme nos membres M. Sebastiano 
 Carfora et M. Edy Bucher l’ont déjà fait, à 
mario.corpataux@aspr.ch.
Vos photos seront publiées dans notre journal as-
sociatif avec votre accord.
Vous pouvez en tout temps commander de nou-
veaux autocollants gratuitement auprès du secréta-
riat central. Il suffit d’un téléphone au 026 322 94 33 
ou un e-mail à geraldine.ducrest@aspr.ch.
PS : nous vous rendons attentifs au fait qu’il fau-
drait éviter de coller l’autocollant sur des biens pu-
blics ou sur toute autre propriété privée.
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Aus dem Alltag einer Post-Polio-Frau
Glanz – Genuss – Glimmer 

Gerade habe ich meine Wohnung «gestaubsaugt», 
wie ich das, relativ stur, jeden Montag mache. So 
weiss ich, es ist erledigt, und ich kann mich ande-
ren Dingen zuwenden. Beim Putzen habe ich mit 
Erstaunen festgestellt – es ist wieder Glimmer-Zeit. 
Sie kennen die Glimmer-Zeit nicht? So ab Mitte No-
vember liegt auf vielen Gegenständen Glimmer: 
auf den ersten, eintrudelnden Weihnachtskarten, 
in den Kartons mit der Advents-Deko, auf dem Zu-
ckerguss der ersten Lebkuchen. Plötzlich glänzt es 
überall. Der Glanz-Glimmer verselbstständigt sich. 
Dieses Phänomen wird bis Ende Januar, wenn wie-
der alles weggeräumt ist, bestehen. 
In der vorletzten Kolumne habe ich Sie zum Feiern 
aufgefordert. Jetzt kommt diese Zeit, jahreszeitge-
recht, auf uns zu. Unaufhaltbar, mit voller Wucht. 
Ob wir es wollen oder nicht. Ob wir es schätzen 
oder nicht. Trotzdem haben wir, wie bei allem, die 
Wahl, wo und an was wir uns beteiligen. Wie auch 
immer Ihr persönlicher Entscheid ausfällt, alle ha-
ben wir etwas gemeinsam, die Vorfreude auf ein 
feines Essen am Weihnachtsabend.

Ein Glanz-Genuss-Glimmer-Essen muss es sein!
Üppig muss es sein – alle Ratgeber sind voll davon. 
Es darf nur das Beste vom Besten sein, nur das 
Teuerste ist gut genug. Warum nur, um Himmels 
Willen? Bitte kein Kochstress, Einfaches ist min-
destens so genussvoll! Ein paar Beispiele:
 * In Deutschland sehen Sie am Heiligen Abend 
Menschen mit grossen Tupperware-Behältern 
durch die Strassen zu Freunden und Familien 
eilen. Ihr Weihnachts-Menü: Kartoffel-Salat 
und Würstchen.

 * In Italien wird in traditionellen Familien 
24 Stunden vor dem Weihnachtsmahl gefastet 
und am Heiligen Abend kein Fleisch gegessen.

 * In Polen kommen zwölf verschiedene Gerichte 
auf den Tisch, angelehnt an die zwölf Apostel 
und die zwölf Monate des Jahres.

 * In Bulgarien werden einfache, vegane Gerichte 
gereicht. Jeder Gast hat eine Nuss auf dem 
 Teller. Wenn diese geknackt ist, überlegt man 
gemeinsam, was der Inhalt über das neue Jahr 
aussagen könnte.

 * In meiner Familie gab es über viele Jahre beleg-
te Brötchen, die wir jeweils zusammen vor der 
Feier vorbereitet haben. Alle durften ihre Bei-
lagen selbst auswählen. Einmal allerdings gab 
es die belegten Brötchen in vegetarischer Ver-
sion, da unsere Katze Änni vor uns ein üppiges 
Weihnachtsmahl genossen hatte.

Hier zwei einfache Rezepte, die nach den grossen 
Essen gekocht werden können:

 * Silvester-Suppe  
(oder wann auch immer Sie diese benötigen)
Zutaten für 6 Personen:
 100 g Knollensellerie
 200 g Rüebli
 100 g Wirz

 1  mittlere Zwiebel
 2–3  Knoblauchzehen
 1 EL Erdnussöl
 1  Dose Pelati, gehackt (400 g)
 1,75 l Gemüsebouillon
 125 g  getrocknete Tortellini oder 

grosse Hörnli
 1   kl. Dose Indianerbohnen (ab-

getropft 140 g)
   Cayennepfeffer, Paprika, Salz
 2 EL Petersilie, fein gehackt
 100 g Parmesan, geraffelt
Alle Gemüse schälen, in Würfel schneiden, in we-
nig Öl andämpfen, Pelati hinzufügen, mit Bouil-
lon ablöschen und ca. 20 Min. köcheln lassen. Tor-
tellini oder Hörnli beigeben und garen lassen. 
Abgetropfte Bohnen beifügen, Suppe würzen, Pe-
tersilie darüber streuen. Mit Parmesan und knus-
prigem Brot servieren! Vertreibt garantiert den 
Kater, sei es im alten oder im neuen Jahr!

 * Neujahrs-Züpfe Surprise
(eignet sich prima zum Apero)
Teig 750 g Zopf-oder Weissmehl
 2½ TL Salz
 ¾ Wrfl. Hefe (ca. 30 g), zerbröckelt
 1 TL Zucker
 90 g Butter in Stücken, weich
 5 dl Milch
Füllung 180 g Crème fraiche
 2 Pr. Salz, wenig Muskat
 100 g Greyerzer mild, grob gerieben
 150 g Bündnerfleisch in Tranchen
 75 g Pistazien, geröstet, gesalzen
Teig
Alles zu einem geschmeidigen Teig verarbeiten, 
ca. 1,5 Std. bei Raumtemperatur aufgehen lassen.

Füllung
Teig auf ca. 40×50 cm auswallen, quer halbieren. 
Crème fraiche würzen, Teigstücke bestreichen; 
Käse, Bündnerfleisch und Pistazien darüber ge-
ben. Teigstücke aufrollen und zusammen verdre-
hen, Enden mit Wasser bestreichen. Zopf mit Ei 
bestreichen, ca. 30 Min. aufgehen lassen, mit Ei 
bestreichen. Ca. 45 Min. in der unteren Hälfte des 
auf 200 Grad vorgeheizten Ofens backen. Mit Käse 
und Salat ergibt sich eine vollständige Mahlzeit!
Nun haben Sie den Genuss auf dem Teller. Falls Sie 
immer noch Glanz und Glimmer brauchen, es gibt 
tatsächlich Gold-Salz. Damit helfen Sie der Suppe 
oder der Züpfe zu einem glänzenden Auftritt.
Glanz in den Augen – Genuss auf dem Teller – Glim-
mer zur Freude wünsche ich Ihnen allen von gan-
zen Herzen für die festliche Zeit!

 Doré Walther 

Kunst&Kulturwerkerin, info@liederweib.ch 

Nachtrag 2: Wir sind über die Festtage in Berlin. 
Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob es Kartoffel-
salat und Würstchen gibt am Weihnachtsabend!
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Das Rollstuhlauto  
ist auch in der 
Schweiz erhältlich
Das smarte Rollstuhlauto ELBEE hat die Schweizer 
Strassenzulassung erhalten und feiert Schweizer 
Premiere an der Swiss Handicap Messe in Luzern 
vom 1.–2. Dezember 2017. Diese tschechische Ent-
wicklung wird als neues Wunderfahrzeug ange-
priesen. Zwei unserer Mitglieder werden im Früh-
ling dieses Gefährt auf Herz und Nieren testen 
und in Faire Face 2 Mitte März darüber berichten.
Der Elbee wird mindestens CHF 25 000.– kosten. 
Aktuell zirkuliert er vorwiegend auf den Strassen 
von Frankreich, Italien und England. Er fährt mit 
80 – 90 km/h. Beladen mit einem Handrollstuhl, 
soll eine zweite Person Platz hinten im Fahrzeug 
finden. Bei einem elektrischen Rollstuhl ist dies 
gewichtshalber nicht möglich.

La voiture acces-
sible désormais 
 disponible en Suisse
La mini voiture adaptée ELBEE est arrivée en 
Suisse et fêtera sa première les 1 et 2 décembre pro-
chains à l’occasion du salon Swiss Handicap à Lu-
cerne. Cette invention tchèque est vantée comme 
un nouveau véhicule miracle. Deux de nos 
membres auront l’occasion de le tester pour vous 
au printemps prochain et vous feront part de leurs 
impressions dans le Faire Face 2, qui paraîtra en 
mars.
Le prix du Elbee commence à partir de 25 000 CHF. 
On peut actuellement le voir surtout sur les routes 
de France, d’Italie et de Grande-Bretagne. Sa vi-
tesse maximale peut atteindre les 80–90 km/h. 
Lorsque le fauteuil roulant est manuel, une deu-
xième personne peut prendre place à l’arrière, ce 
qui est impossible dans le cas d’un fauteuil élec-
trique pour des raisons de poids.
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Neuer Anbieter 
von Behinderten-
transporten 
im Raum Zürich
In Winterthur besteht ein neues Angebot für Fahr-
ten mit Rollstühlen. Rollatour bietet Daueraufträ-
ge und Einzelfahrten in der ganzen Schweiz an, 
und zwar rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag 
und 7 Tage die Woche. Rollatour ist gemäss eige-
nen Angaben erfahren im Behinderten- und Roll-
stuhltransport sowie Partner von ProMobil. Si-
cherheit sei grossgeschrieben. Als Tarife gelten 
die Taxipreise von Winterthur – Pauschalpreise 
oder Preise nach Absprache seien möglich.

Kontakt
Esther Remund Elnanashy
Breitestrasse 149, 8400 Winterthur
079 408 79 79, rollatour@gmail.com

Véhicules adaptés 
et réparations  
en Suisse romande
Les habitants de Suisse romande ne sont plus obli-
gés de se rendre forcément chez le spécialiste 
d’Orthotec à Nottwil/LU, afin de laisser adapter 
leur véhicule à leur handicap. Orthotec propose 
les mêmes services à Cugy/VD. Cette information 
est parvenue à la rédaction du Faire Face, par le 
biais de notre Vice-président M. Sebastiano Car-
fora. Les réparations de véhicules adaptés sont 
aussi effectuées au même endroit.

La personne de contact à Cugy est  
M. Claude-Alain Montandon:
Orthotec SA, Véhicules adaptés
021 711 52 52, claude.montandon@orthotec.ch
Chemin des Dailles 12, 1053 Cugy

Pliable

R2 
Fauteuil actif châssis fixe 
Dès 9kg

Ego 
Fauteuil actif pliable 
Dès10kg

Tekna advance
Fauteuil actif pliable cale-pieds amovibles 
Dès 11kg

S W I S S  O F F I C I A L  
R E T A I L E R

Rottes 8  -  1964 Conthey
Tél. +4127 455 06 67  

info@defisport.ch

Batterie 48V
Autonomie jusqu’à 50km
Tempomat et marche arrière

Batterie 48V/36V
Autonomie jusqu’à 50km
Tempomat et marche arrière

Batterie 36V
Autonomie jusqu’à 25km
Tempomat et marche arrière

14’’

12’’

16’’
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Chronische Schmer-

zen in Muskeln und 

Gelenken, Arthritis, 

Verspannungen, 

Spasmen: Multiple- 

Sklerose-Patienten, 

Paraplegiker und 

Parkinson-Betroffe-

ne erhalten Canna-

bis-Präparate gegen 

ärztliches Rezept. 

Für Polio-Betroffene 

ist es hingegen un-

gleich schwieriger, 

an diese Präparate 

zu kommen. Ausser-

dem müssen die 

Krankenkassen die 

hohen Kosten der 

legalen Cannabisme-

dikamente nicht 

übernehmen. 

Schmerz lass nach – Cannabidiol (CBD) als legale und 
 erschwinglichere Alternative zu Cannabistropfen

Nun scheint in Form des legalen Cannabisinhalts-
stoffes CBD ein Wundermittel verfügbar zu sein – 
so wird es zumindest von vielen Betroffenen ange-
priesen. CBD hat im Gegensatz zum bekannteren 
Inhaltsstoff Tetrahydrocannabinol (THC) in der be-
nötigten Dosierung keine psychoaktive Wirkung.

Vorgeschichte
Schon im Jahr 2000 hat die ASPr sich mit dem 
Thema Hanf als Medizin/Hanf zur Schmerzlinde-
rung beschäftigt. Damals hat der ehemalige Chef-
redaktor von Faire Face, Ernst P. Gerber, von sei-
nen Selbstversuchen mit Cannabis berichtet und 
beschrieben, dass er auf seine seit Jahren einge-
nommenen Antirheumatika praktisch ganz ver-
zichten konnte – dies dank der Einnahme von 
Hanftee (den er sich illegal beschaffen musste).
Bereits in Faire Face 2/2015 und 4/2015 wurde das 
Thema «Cannabis als Medizin bei chronischen 
Schmerzen» aufgegriffen und erläutert, dass in 
der Schweiz die Hürden für Polio-/Post-Polio- 
Betroffene hoch sind. Vorerst muss der Arzt ein 
umfangreiches Gesuch an das Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG) für eine Ausnahmebewilligung 
stellen. Bei einem positiven Entscheid müssen die 
Betroffenen ein Betäubungsmittelrezept besorgen 
und eine entsprechende Apotheke finden, von de-
nen es nur eine Handvoll gibt, da auch diese über 
eine Sonderbewilligung verfügen müssen.

«25 Jahre – 24 Stunden Schmerzen  

und immer stärker Ziehen, Messerstiche, 

Brennen. Alles im guten Bein  

(volle 80 Jahre lange Überforderung).»  

Auszug aus dem Dankesschreiben eines Mitglieds 

Ende 2016 hat sich ein Mitglied unserer Vereini-
gung, eine Polio-Frau mit chronischen Schmerzen, 
beim Sekretariat gemeldet mit der Bitte, ihr Alter-
nativen zu Cannabismedikamenten zu verschaffen. 
Ihr Hausarzt sei mit dem Thema «Medizinisches 
Cannabis» nicht vertraut. In der Schmerzklinik 
Zürich wolle man ihr THC-Cannabis nicht verschrei-
ben, da sie Elektroscooter-Fahrerin sei, obwohl sie 
die Vorgaben für ein Rezept erfüllen würde. Das 
Sekretariat vermittelt ihr zwei Adressen: diejeni-
ge des Hanfapothekers Dr. Fankhauser in Lang-
nau im Emmental, und diejenige eines CBD-Händ-
lers. Das CBD habe ihr besser geholfen als die 
Tropfen aus der Apotheke.

«Was für ein Glück, ich bin wieder 
Mensch. Ich habe eine kleine Flasche und 

die hilft mir. Oh Wunder. Ich mache es 

wieder, wie ich es gelernt habe 80 Jahre 

lang mit der Polio.» 
Auszug aus dem Dankesschreiben

Das Schmuddelimage ist verraucht 
2016 war CBD noch kaum ein Thema, THC war die 
einzige Wahrheit – aber eben illegal. Seit diesem 
Jahr schiessen CBD-Shops hingegen aus dem Bo-
den und auch an vielen Kiosken ist CBD ganz le-
gal erhältlich. Ein bekannter Schweizer Grossver-
teiler bietet sogar fixfertige CBD-Zigaretten an, 
wobei das Rauchen aus gesundheitlichen Grün-
den nicht empfohlen wird. Sogenannte «Hanfthe-
ken» (in Anlehnung an Apotheken) bieten in me-
dizinisch-steriler Atmosphäre CBD-Produkte an. 
Inzwischen gibt es in der Schweiz zig Bezugsmög-
lichkeiten, und entsprechende Internetportale lie-
fern direkt nach Hause.
CBD fällt nicht unter das Betäubungsmittelgesetz, 
weil der THC-Gehalt des Krautes/der Tinktur unter 
1% liegt und somit nicht berauschend wirkt. Die spür-
bare Wirkung, sofern ausser der schmerzstillenden 
und krampflösenden Wirkung überhaupt etwas 
spürbar ist, ist gemäss Selbsttest ein ganz leichtes 
Glücksgefühl. Es falle einem leichter, Unan ge neh-
mes zu erledigen, sagen andere. Benommenheit 
oder halluzinogene Wirkungen sind nicht vorgese-
hen, und auch die Psyche wird nicht verändert.
CBD hat den Zusatzeffekt, die psychogene Wir-
kung von THC zu reduzieren. Das heisst, je mehr 
CBD z. B. Hanfkraut enthält, desto weniger berau-
schend wirkt das in diesem Kraut enthaltene THC.

Vorteile gegenüber herkömmlichen 
 Schmerz stillern
Chronische Schmerzen sind teils nicht mehr mit 
herkömmlichen und auch allerstärksten Schmerz-
mitteln zu beherrschen, welche andererseits spe-
ziell bei Daueranwendung schwerwiegende Ne-
benwirkungen wie Magen-Darm-, Leber- und 
Nierenschäden mit sich bringen. Bei Cannabis tre-
ten kaum Nebenwirkungen und keine Organschä-
den auf. CBD im Spezifischen ist in diesen Dosie-
rungen sehr untoxisch.
Beim Post-Polio-Syndrom kommt der stress dämp-
fenden und stimmungsaufhellenden Wirkung eine 
besondere Bedeutung zu, da Stress gemäss Dr. 
med. P. Brauer eine der Hauptursachen für die 
Entwicklung bzw. Auslösung und das Fortschrei-
ten des Syndroms ist.

Viele Unterschiede zwischen CBD und THC – 
aber auch viele Gemeinsamkeiten
Cannabiskraut, sei es nun THC-konzentriert oder 
CBD-konzentriert, weist viel Gemeinsames auf: 
Aussehen, Geruch (ob rauchend oder nicht) und 
Harzigkeit sind beinahe identisch, so sehr, dass 
die Polizei nicht unterscheiden kann, ob es sich 
nun um eher CBD-haltigen oder eher THC-halti-
gen Hanf handelt. Auch die chemische Formel ist 
identisch und der chemische Aufbau sehr ähn-
lich. Der Preis für das Kraut bewegt sich eben-
falls im ähnlichen Rahmen: CHF 8.– bis 15.–/g 
bei CBD-Kraut und CHF 10.– bis 14.–/g bei illega-
lem THC-Kraut. weiter auf Seite 10
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Douleurs chroniques 

dans les muscles 

et les articulations, 

 arthrite, raideurs, 

spasmes: les per-

sonnes souffrant de 

sclérose en plaques 

ou de la maladie de 

Parkinson et les 

 paraplégiques 

peuvent obtenir des 

préparations canna-

biques sur ordon-

nance  médicale. 

C’est considérable-

ment plus difficile 

pour les personnes 

atteintes de polio. 

Par ailleurs les 

 assurances maladie 

ne sont pas tenues 

de couvrir le coût 

élevé des médica-

ments légaux à base 

de cannabis.

Espoir pour la douleur – Cannabidiol (CBD) comme alter-
native légale et plus abordable aux gouttes de cannabis

Voilà qu’entre en jeu le CBD, une des composantes – 
légales – du cannabis, selon de nombreuses per-
sonnes concernées un véritable remède miracle. 
Contrairement au tétrahydrocannabinol (THC), 
plus connu, à dose thérapeutique le CBD ne pro-
voque aucun effet psychoactif.

Historique
L’ASPr s’intéressait déjà en 2000 au chanvre médi-
cal et à son application dans le traitement de la 
douleur. Ernst P. Gerber, alors rédacteur en chef 
du Faire Face, faisait état de ses propres expéri-
mentations avec le cannabis, décrivant comment 
les infusions de chanvre (qu’il devait se procurer 
illégalement) lui avaient permis de renoncer 
presqu’entièrement aux antirhumatismaux qu’il 
prenait depuis de nombreuses années.
Faire Face s’est penché sur le sujet du «Cannabis 
comme traitement médical des douleurs chro-
niques» dans les numéros 2/2015 et 4/2015, décri-
vant les importants obstacles auxquels se heurtent 
en Suisse les personnes atteintes de polio ou du 
SPP pour s’en procurer: le médecin traitant doit 
tout d’abord demander une autorisation spéciale à 
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). En 
cas de réponse positive, le patient doit se procurer 
une ordonnance de stupéfiant et trouver une des 
très rares pharmacies à disposer elle aussi d’une 
autorisation spéciale.

«25 ans de douleurs croissantes 24h sur 24 – 

tiraillements, sensations de brûlure et de 

coups de couteau. Tout cela dans la bonne 

jambe (surmenée depuis 80 ans).» 

Extrait du courrier de remerciement d’un membre

Fin 2016, une de nos membres, une femme at-
teinte de polio et souffrant de douleurs chroniques, 
demandait au secrétariat de lui trouver une alter-
native au cannabis médical. Son médecin traitant 
n’était pas familiarisé avec le sujet et la clinique 
antidouleur de Zurich refusait de lui prescrire du 
cannabis THC parce que – selon elle – elle condui-
sait un scooter électrique. Le secrétariat lui trans-
mit deux adresses : celle du pharmacien Dr Fank-
hauser à Langnau dans l’Emmental, et celle d’un 
vendeur de CBD. La dame en question constata un 
plus grand soulagement grâce au CBD plutôt  
qu’avec les gouttes de la pharmacie.

«Quel bonheur, je me sens de nouveau 

comme un être humain. J’ai un petit  flacon 

qui me soulage. Oh miracle. Je me débrouille 

à nouveau comme je le fais depuis 80 ans 

avec la polio.»

Extrait de la lettre de remerciement

Une image dépassée
En 2016 on ne parlait encore guère du CBD. C’est 
le THC qui tenait la vedette – sauf qu’il est illégal. 
Mais depuis le début de cette année les boutiques 
proposant du CBD prolifèrent et on peut s’en pro-
curer tout à fait légalement dans de nombreux 
kiosques. Un grand distributeur suisse propose 
même des cigarettes au CBD, mais il est déconseil-
lé de fumer pour des raisons de santé. Des «can-
nathèques» (conçues sur le modèle des pharma-
cies) proposent des produits contenant du CBD 
dans un cadre aseptisé. Il existe donc à l’heure ac-
tuelle de nombreuses sources en Suisse, aux-
quelles s’ajoute la possibilité de commander en 
ligne et de se faire livrer chez soi.
Le CBD ne tombe pas sous le coup de la loi sur les 
stupéfiants : comme la teneur en THC des prépa-
rations est inférieure à 1%, elles ne provoquent 
pas d’effet psychoactif. Outre son action analgé-
sique et antispasmodique, la substance peut provo-
quer un très subtile et plutôt agréable sentiment de 
bien-être (selon notre propre évaluation). Certains 
disent qu’elle rend les tâches pénibles plus faciles à 
exécuter. Elle ne provoque ni étourdissement ni ef-
fets hallucinogènes et n’est pas psychoactive. 
En outre le CBD réduit l’action psychogène du THC. 
Autrement dit, plus la plante de chanvre contient 
de CBD, mois son THC a d’effets psychoactifs.

Avantages relatifs aux antidouleurs 
 conventionnels
Il arrive souvent que les antidouleurs convention-
nels et même les plus puissants analgésiques ne 
soulagent pas la douleur chronique. De plus leur 
utilisation prolongée peut causer de graves effets 
secondaires, notamment des dégâts au niveau de 
l’estomac, des intestins, du foie ou des reins. Le 
cannabis ne provoque aucun effet secondaire et 
ne nuit pas aux organes. En dosage thérapeutique, 
le CBD est non toxique.
Sa capacité à réduire le stress et son effet positif 
sur le moral sont particulièrement appréciables dans 
le syndrome post-polio : selon le Dr méd. P. Brauer, 
le stress est l’un des principaux facteurs agissant 
sur le déclenchement et la progression du syndrome.

Le CBD et le THC ont beaucoup en commun, 
mais aussi d’importantes différences
Qu’il soit concentré en CBD ou en THC, le chanvre 
est quasiment identique du point de vue de son 
apparence, de son odeur (fumé ou non) et de sa te-
neur en résine – à tel point qu’il est impossible 
pour la police de les distinguer. Leur formule 
chimique aussi est identique, et leur structure très 
similaire. Ils sont dans la même catégorie de prix : 
entre 8–15 CHF/g pour le chanvre CBD et 10–14 
CHF/g pour le chanvre THC.

suite à la page 11
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Die Unterschiede sind sehr ausgeprägt:

Bemerkungen CBD THC

Gehalt an psycho- 
aktivem THC  

ab ca. 0,2 bis weniger  
als 1%

ab ca. 4 bis über 20% 

Wirkung 1 
 

sanft beruhigend, 
schmerzlindernd

stark beruhigend, 
schmerzlindernd

Wirkung 2 
 

ohne Bewusstseins-
veränderung

psychoaktiv, beeinflusst 
Wahrnehmung

Suchtgefahr  keine psychische Abhängigkeit

Kosten pro Monat 
 (Tropfen 2,5%) 
bei 75 mg CBD pro Tag

>  rezeptpflichtig, 
 Apotheke

>  CBD-Shop, Kiosk etc.

ab ca. CHF 360.00 
 
ab ca. CHF  80.00

ab ca. CHF 700.00 (Medi-
kament Sativex) 
 

Status 
 

 

legal 
 

illegal ab 1%-Gehalt, nur 
mit Sonderbewilligung 
erhältlich

Wo beziehen – oder gleich selbermachen?
Nur gegen ärztliches Rezept in der Apotheke, 
wenn CBD als Heilmittel angepriesen wird, da dies 
dem Schweizerischen Heilmittelinstitut Swiss medic 
unterliegt.
Legal im Shop, der Hanftheke, am Kiosk oder per 
Internet, wenn CBD als Tabakersatzstoff, Konzen-
trat oder Nahrungsmittelergänzung deklariert 
wird >>> es dürfen keine Heilversprechen, Indika-
tionen und keine verbindlichen Dosierungen ab-
gegeben werden.
Im Internet gibt es ausserdem eine Vielzahl an 
Anleitungen zur Herstellung von Cannabisöl oder 
-tropfen aus CBD-haltigem Cannabis.

Kostenübernahme durch Krankenkassen
Um als Pflichtleistung der Krankenkassen in die 
Spezialitätenliste des BAG aufgenommen zu werden, 
müsste der wissenschaftliche Nachweis erbracht 
werden, dass diese Arzneimittel den Kriterien der 
Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaft-
lichkeit genügen, schreibt das BAG auf Anfrage. 
Und da die Forschungstätigkeiten in diesem Be-
reich dürftig sind, Studien fehlen und die pharma-
zeutische Industrie noch kein Interesse gezeigt 
hat, ist es unwahrscheinlich, dass CBD-Produkte 
in den nächsten Jahren kassenpflichtig werden.

Zu beachten! Die Fahrtüchtigkeit
Auch wenn der THC-Gehalt eines CBD-Produkts 
unter 1% liegt und keine berauschende Wirkung 
feststellbar ist, kann dessen Konsum zum Über-
schreiten des erlaubten Grenzwerts von 1,5 Mikro-
gramm THC pro Liter Blut führen. Die Person 
könnte als fahruntüchtig gelten, weshalb das Bun-
desamt für Gesundheit allen Strassenverkehrsteil-
nehmenden vom Konsum abrät. Reines CBD be-
einträchtigt die Fahrtüchtigkeit hingegen nicht.

Dosierung
Exakte Dosierungsempfehlungen existieren nicht. 
Die Betroffenen sind dazu angehalten, ihre eigene, 
am besten funktionierende Dosierung einzustellen. 
Tagesdosen im unteren zweistelligen bis  mittleren 
dreistelligen Milligrammbereich gelten als die Re-
gel, wie auch der Cannabis-Apotheker Dr. Fank-
hauser bestätigt. Viele Anbieter empfehlen unver-
bindlich allerdings nur je 3 Tropfen morgens und 
abends, was im ein- bis tiefsten zweistelligen Mil-
ligrammbereich liegt. 
Dr. med. Brauer empfiehlt, zu Beginn einen Trop-
fen der 5%-igen Tinktur abends unter die Zunge 
zu geben, und falls nach 1 bis 2 Wochen keine 
oder eine ungenügende Wirkung eingetreten ist, 
auch morgens einen Tropfen unter die Zunge zu 
geben.
Wenn diese Dosierung nicht genügen sollte, kann 
z. B. die Tropfenzahl erhöht werden. Es könnte 
aber auch auf höher konzentrierte Tropfen (z. B. 10, 
15 oder 20%) zurückgegriffen werden.

Wie sehen Ihre Erfahrungen mit CBD und/oder 
medizinischem Cannabis (Wirkstoff hauptsäch-
lich THC) aus? Ihre Meinung interessiert uns. 
Bitte melden Sie sich bei mario.corpataux@aspr.ch 
oder unter 026 322 94 35.

Empfehlung des obersten Post-Polio-Experten 
im deutschsprachigen Raum, Dr. med. Peter 
Brauer: «Insgesamt ergibt die Cannabis-An-
wendung bei der Behandlung chronischer 
Schmerzen von Post-Polio-Syndrom-Patienten 
ein günstiges Therapieprofil und ist als Mittel 
der Wahl zu betrachten.»

Interview auf Seite 12
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Leurs différences sont marquées :

Remarques CBD THC

Teneur en THC psycho-
actif  

de 0,2 à moins de 1% de 4 à plus de 20% 

Effet 1 
 

apaisant, antalgique fortement calmant, 
 antalgique

Effet 2 
 

sans effets psycho-
actifs

psychoactif, modifie 
la perception

Risque de dépendance  aucun dépendance psychique

Coût par mois  
(gouttes à 2,5%) 
à 75 mg de CBD par jour

>  sur ordonnance, 
 pharmacie

>  boutique CBD, kiosque etc.

dès env. CHF 360.00 
 
dès env. CHF  80.00

dès env. CHF 700.00 
(médicament Sativex)  

Statut 
 

 

légal 
 

illégal à partir d’une 
 teneur de 1%, soumis à 
une autorisation spéciale

Où s’en procurer, comment le fabriquer  soi-même?
En pharmacie, quand le CBD est prôné comme 
médicament, il est soumis à l’Institut suisse des 
produits thérapeutiques Swissmedic et n’est donc 
disponible que sur ordonnance.
Son achat est légal en boutique, dans les can-
nathèques, les kiosques ou par internet. Dans ce 
cas le CBD doit être déclaré comme un succédané 
de tabac, un concentré ou un complément alimen-
taire – il ne peut pas être fait mention de ses ver-
tus thérapeutiques, d’indication ou de dosage.
On trouve également sur internet une pléthore 
d’instructions sur la fabrication soi-même d’huile 
ou de gouttes de cannabis riche en CBD.

Prise en charge par les assurances maladie
Le CBD ne pourrait constituer une prestation obli-
gatoire de l’assurance maladie que dès le moment 
qu’il serait admis dans la liste des spécialités (LS) 
de l’OFSP. Pour cela, il devrait répondre aux cri-
tères de l’efficacité, de l’adéquation et de l’écono-
micité, selon ce même office. Et comme la re-
cherche dans ce domaine fait défaut, qu’il n’y a 
que peu ou prou d’études sur le sujet et que l’indus-
trie pharmaceutique n’a pas encore manifesté d’in-
térêt, il est peu probable que les produits à base de 
CBD soient remboursés dans un avenir proche.

Attention! L’aptitude à conduire
Même si la teneur en THC des préparations est in-
férieure à 1% et qu’il ne provoque aucun effet eni-
vrant détectable, la consommation peut causer un 
taux sanguin de THC supérieur à la limite légale 
de 1,5 microgrammes par litre de sang. La per-
sonne peut alors être considérée inapte à la 
conduite, raison pour laquelle l’OFSP déconseille 

l’utilisation aux usagers de la route. En revanche 
le CBD pur ne réduit pas la capacité de conduire.

Dosage
Il n’existe pas de recommandations de dosage 
exacte. Les utilisateurs sont encouragés à trouver 
le dosage qui leur convienne. Selon le pharmacien 
Dr Fankhauser, les doses journalières se situent 
généralement entre environ 20 mg et 400 mg. De 
nombreux fournisseurs conseillent, sans engage-
ment, de prendre 3 gouttes matin et soir, ce qui 
correspond plus ou moins à 10 milligrammes.
Le Dr Brauer recommande de commencer avec une 
goutte de teinture à 5% sous la langue chaque soir. 
Si après 1–2 semaines on ne constate pas d’amélio-
ration, ou trop peu, ajouter une goutte le matin. Si 
ce dosage s’avère toujours insuffisant, on peut 
augmenter la quantité de gouttes ou essayer une 
préparation plus concentrée (10, 15 ou 20%).

Recommandation du Dr méd. Peter Brauer, prin-
cipal expert germanophone du syndrome 
post-polio : «Le profil thérapeutique du canna-
bis dans le traitement de la douleur chronique 
chez les patients atteints du syndrome post-po-
lio est favorable. Il est à considérer comme un 
remède de premier choix.»

Quelles sont vos expériences avec le CBD et/ou 
le cannabis médical (THC)? Votre avis nous in-
téresse.
Contactez-nous sous mario.corpataux@aspr.ch 
ou au 026 322 94 35. Nous vous remercions 
d’avance.

Interview à la page 12
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Interview mit Dr. Manfred 
 Fankhauser, «Cannabis-Apotheker» 
in Langnau im Emmental und be-
kanntester Hanf- und CBD-Experte 
für Heilzwecke in der Schweiz

Mario Corpataux (MC): Wie sehen Ihre Erfahrungen 
aus im Zusammenhang mit dem Einsatz von CBD 
bei Schmerzen/Spasmen, und spezifisch bei Polio- 
Betroffenen?
Dr. Manfred Fankhauser (MF): Wir haben immer 
mehr Verschreibungen von CBD bei Schmerzen, 
obschon CBD an sich eigentlich vor allem entzün-
dungshemmend wirkt, nicht aber unbedingt 
schmerzstillend. Bei Polio-Patienten wird bisher 
eigentlich immer ein THC-haltiges Präparat ver-
schrieben.
MC: Gibt es Patienten, welche auf die Verwendung 
von CBD verzichten sollten? Weshalb?
MF: Es gibt gewisse Medikamente (z. B. bestimmte 
Blutverdünner), bei denen die gleichzeitige Verab-
reichung von CBD grosse Probleme machen kann. 
Auch können die Blutspiegel anderer Medikamente 
durch das CBD zum Teil stark verändert werden.
MC: Was ist der inhaltliche Unterschied zwischen 
CBD-Tinkturen aus dem Shop oder vom Kiosk und Ih-
ren rezeptpflichtigen Präparaten? 
MF: Wir verwenden pharmazeutisch reines CBD 
(bestmögliche Qualität). Es ist auch eine gesetzli-
che Vorschrift, damit wir solche Präparate als Apo-
theke überhaupt in Verkehr bringen dürfen.
MC: Und wie sieht der Unterschied beim therapeuti-
schen Nutzen aus? 
MF: Bei unseren Präparaten ist man 100%-ig si-
cher, dass sich das im Fläschchen befindet, was 
darauf geschrieben ist.
MC: Mit welchen Kosten müssen Patienten monatlich 
rechnen beim Einsatz von rezeptpflichtigem CBD?
MF: Dies hängt natürlich sehr stark von der  Dosis 
ab. Bei 3×täglich 25 mg CBD ist mit CHF 12.– pro 
Tag zu rechnen. Es gibt aber Patienten mit viel hö-
heren Dosen, d. h. es kann durchaus sein, dass die 
Kosten bei CHF 50.– pro Tag liegen würden, dies 
ist dann meist ein Grund, dass die Therapie aus 
Kostengründen nicht in Frage kommt.
MC: Es werden sowohl Wasser- wie auch Öllösungen 
angeboten. Alkoholauszüge (Tinkturen) sind eben-
falls erhältlich. Was sind die Unterschiede bezüglich 
Wirkung, respektive, welchen Sinn machen diese drei 
verschiedenen Formen?
MF: Wasserlösliche Tropfen müssen einen Emul-
gator enthalten, damit sich das nicht-wasser-
lösliche CBD überhaupt in Wasser emulgieren 
lässt. Bei öligen Formulierungen ist dies nicht not-
wendig. Bezüglich bestmöglicher Aufnahme: Die 
öligen Tropfen werden meist mit etwas Fettigem 
eingenommen, bei den wasserlöslichen- und alko-
holischen Tropfen ist dies nicht nötig. Grosse Vor- 
oder Nachteile sehe ich nicht, es ist mehr eine Ge-
schmacksfrage. Bei den wasserlöslichen Formen 
kann man noch diskutieren, weil es eben einen 
Emulgator braucht.

 Mario Corpataux 

Kommunikation ASPr-SVG|Polio.ch

Interview avec Dr Manfred 
 Fankhauser, «pharmacien du can-
nabis» à Langnau dans l’Emmen-
tal et expert en CBD et cannabis 
 médical le plus connu en Suisse

Mario Corpataux (MC): Quelles sont vos expériences 
avec l’utilisation du CBD pour les douleurs ou les 
spasmes, plus particulièrement chez les personnes at-
teintes de polio ?
Dr Manfred Fankhauser (MF): Nous remplissons 
de plus en plus de prescriptions de CBD pour la 
douleur, même si l’action du CBD est surtout an-
ti-inflammatoire et pas nécessairement analgé-
sique. En réalité à ce jour on a toujours prescrit 
une préparation contenant du THC pour les pa-
tients atteints de polio.
MC: Y a-t-il des patients qui devraient renoncer à uti-
liser du CBD, et si oui, pourquoi?
MF: La prise simultanée de certains médicaments 
(dont les anticoagulants) peut s’avérer dange-
reuse. Il peut également arriver que le CBD modi-
fie fortement le taux sanguin d’autres médica-
ments.
MC: Quelle est la différence, du point de vue du 
contenu, entre les teintures de CBD disponibles en 
boutique ou dans les kiosques et les préparations que 
l’on peut obtenir chez vous sur ordonnance?
MF: Nous utilisons du CBD de pureté pharmaceu-
tique (de qualité maximale). C’est une disposition 
légale sans laquelle en tant que pharmacie nous 
n’aurions pas le droit de commercialiser de telles 
préparations.
MC: Et quelle est la différence pour une utilisation 
thérapeutique? 
MF: Avec nos préparations on peut être à 100% 
sûr que le flacon contient ce qui est écrit sur l’éti-
quette.
MC: Quels sont les coûts mensuels que représente 
l’utilisation de CBD obtenu sur ordonnance?
MF: Cela dépend bien sûr du dosage. Avec 25 mg 
de CBD trois fois par jour, cela revient à 12 CHF 
par jour. Mais certains patients ont besoin d’une 
dose beaucoup plus forte, ce qui veut dire que les 
coûts peuvent monter à 50 CHF par jour. Dans ces 
cas, il arrive le plus souvent que l’on renonce à la 
thérapie pour des raisons financières.
MC: On trouve le CBD en solution aqueuse aussi bien 
qu’huileuse, ainsi qu’en teinture (alcoolature). Pour-
quoi ces trois possibilités, et qu’est-ce qui les distingue 
du point de vue de leur action?
MF: Comme le CBD n’est pas soluble dans l’eau, 
les gouttes doivent contenir un émulgateur. Ce 
n’est pas nécessaire dans le cas des préparations 
huileuses. Pour une biodisponibilité optimale, les 
gouttes huileuses sont généralement consommées 
avec de la graisse, ce qui n’est pas nécessaire pour 
les gouttes de solutions aqueuses ou alcooliques. 
Je ne vois pas vraiment de pour ou de contre, c’est 
plus une question de goût. Peut-être qu’on peut 
discuter dans le cas des solutions aqueuses, à 
cause de l’émulgateur.

 Mario Corpataux 

Responsable de communication ASPr-SVG|Polio.ch
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Schattenbericht 
über die UNO-
Behindertenrechts-
konvention 
 (UNO-BRK)

Die Schweiz behindert: Wir sagen  
wo und wie
Selbstbestimmtes Leben für alle Menschen mit 
Behinderungen – dies verlangt die UNO-BRK von 
ihren Vertragsstaaten. Die Schweiz ratifizierte die 
Konvention 2014. Der Schattenbericht zeigt aus 
Sicht der Menschen mit Behinderungen, wo über-
all der Hebel anzusetzen ist. In sämtlichen Le-
bensbereichen besteht Handlungsbedarf. 
Die Palette der Hindernisse ist breit. Sie reicht von 
baulichen Barrieren, Diskriminierungen am Ar-
beitsplatz, fehlendem Nachteilsausgleich bei der 
Ausbildung bis zur menschenrechtlich höchstpro-
blematischen Praxis der Zwangseinweisungen in 
psychiatrische Einrichtungen.

Rapport  alternatif 
concernant la Conven-
tion relative aux droits 
des personnes handi-
capées (CDPH)

La Suisse handicape: nous montrons  
où et en quoi 
L’autonomie de vie pour toutes les personnes en si-
tuation de handicap est l’une des exigences de la 
CDPH à l’égard des États parties. La Suisse a ratifié 
la Convention en 2014. Le Rapport alternatif met en 
lumière les domaines où il est nécessaire d’agir du 
point de vue des personnes handicapées.
La palette des obstacles est large. Elle englobe 
aussi bien les barrières architecturales que les dis-
criminations au travail, l’absence de compensa-
tion des désavantages durant la formation ou la 
pratique extrêmement problématique du point de 
vue des droits humains qui consiste à effectuer 
des placements forcés dans des structures psy-
chiatriques.

Filmstart verschoben: 
Polio-Drama Breathe – 
Solange ich atme
Das Drama erzählt die wahre Geschichte eines 
Mannes, der 1958 mit 28 Jahren in Kenia an Polio 
erkrankt ist. Durch die Krankheit wird seine Be-
ziehung auf die Probe gestellt. Bald ist er auf ein 
Beatmungsgerät angewiesen. Die vorausgesagte 
Lebenserwartung von einem Jahr und das kurz 
nach der Erkrankung geborene Kind machen die 
Situation auch nicht einfacher. Doch das Ehepaar 
meistert den Alltag zuhause und entwickelt einen 
mit einem Atemgerät ausgestatteten Rollstuhl. 
Diese Freiheit will er nun auch für alle anderen 
durchsetzen, für die ein Dauer aufenthalt in der 
Klinik bisher der einzige Weg zu sein schien.
Breathe ist das Regiedebut von Andy Serkis, der 
zusammen mit dem Sohn des echten Ehepaars 
aus dem Film ein Produktionsstudio betreibt, wo-
mit sich der Kreis schliesst.
Der Filmstart wurde auf den 19. April 2018 ver-
schoben. Einzig in der italienischen Schweiz wird 
er schon seit dem 16. November 2017 ausgestrahlt. 
Unterdessen wurde bekannt, dass er in der Kate-
gorie «Darsteller» für die Oscars nominiert sei.

Film: sortie du 
drame-Polio Breathe 
repoussée
Ce film dramatique raconte l’histoire vraie d’un 
homme âgé de 28 ans, qui a contracté la polio-
myélite en 1958 au Kenya. Par sa maladie, sa rela-
tion de couple a été mise à l’épreuve. Il est rapide-
ment devenu dépendant d’un appareil respiratoire. 
Sa situation n’a pas été simplifiée par l’annonce 
d’une espérance de vie d’une année et la nais-
sance d’un enfant peu de temps après le diagnos-
tic de sa maladie. Mais le couple a géré le quoti-
dien familial à domicile et a développé un fauteuil 
roulant équipé d’un appareil respiratoire. Il veut 
aussi obtenir cette liberté pour tout un chacun, 
ceux pour lesquels jusqu’ici le seul moyen de 
vivre a été un long séjour en clinique.
Breathe est le début en régie d’Andy Serkis, qui a 
créé, avec le fils du vrai couple dont parle le film, 
un studio de production; ainsi la boucle est bouclée.
La projection du film a été différée au 19 avril 
2018. Seul au Tessin, le film est projeté depuis le 
16 novembre 2017. Entre-temps, nous avons appris 
qu’il serait nominé aux Oscars dans la catégorie 
« interprétation».

Der 158-seitige Schattenbericht kann 
im Zentral sekre tariat kostenlos  ausgeliehen 
 werden:  
info@aspr.ch oder 026 322 94 33

Le rapport alternatif (158 pages) peut-être 
 prêté gratuitement par le secrétariat central :  
info@aspr.ch ou 026 322 94 33

MU LTI M E DIA

Der Bericht der Zivil-

gesellschaft für die 

Rechte von Men-

schen mit Behinde-

rungen liegt vor. 

Le rapport de la 

 société civile concer-

nant les droits des 

personnes handi-

capées est publié
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Die Weltgesundheits-

organisation (WHO) 

treibt mit ihren Part-

nerorganisationen 

das Ziel der weltwei-

ten Ausrottung von 

Poliomyelitis weiter 

voran. Mit grossen 

Impfaktionen wird 

versucht, Neuanste-

ckungen durch ein 

Wildvirus zu verhin-

dern. Momentan 

sind veränderte 

Impfviren für den 

grössten Teil aller 

Polio-Neuerkrankun-

gen verantwortlich. 

Um dies zu verhin-

dern, soll mit der 

Zeit die orale Imp-

fung OPV (lebende, 

abgeschwächte 

 Viren) vollständig 

durch die Spritz-

impfung IPV (abgetö-

tete Viren) ersetzt 

 werden. Zusätzlich 

müssen Massnahmen 

ergriffen werden, um 

die sichere Nutzung 

und Lagerung von 

Polio-Viren in Labo-

ren zu gewährleisten 

(Containment).

Containment – ein wichtiger Schritt 
zur Ausrottung der Poliomyelitis 
Mit dem Fortschreiten der Polio-Ausrottung muss 
geplant werden, was mit den Polio-Viren gesche-
hen soll, welche wissentlich oder unwissentlich 
weltweit in verschiedenen Laboren gelagert wer-
den. Diese könnten durch eine Unachtsamkeit 
oder einen Unfall in die hoffentlich bald polio-freie 
Umwelt gelangen und dort Personen infizieren. 
Das Risiko einer absichtlichen Freisetzung wird 
dagegen als gering eingeschätzt. Personen, wel-
che eine Bio-Waffe einsetzen wollen, würden 
wohl eher auf ein Virus zurückgreifen, welches 
bei vielen Personen gleichzeitig gravierende Sym-
ptome auslöst. Dennoch muss auch diese Mög-
lichkeit mitgedacht werden.
Nach der Ausrottung aller Wildviren und dem 
schrittweisen Rückzug der OPV stellt die Freiset-
zung aus einem Labor die primäre Gefahr für eine 
potenzielle Infektion dar. Die WHO hat daher be-
reits vor einiger Zeit damit begonnen, sich dieses 
Themas anzunehmen und einen Plan für den Um-
gang mit Polio-Viren in Laboren entwickelt (Ab-
bildung 1: Containment-Phasen). 

Welches Land besitzt wie viele Polio-Viren?
In der ersten Phase müssen alle Mitgliedstaaten 
der WHO diejenigen Labore ermitteln, welche 
Proben mit enthaltenen Polio-Viren besitzen. Mo-
mentan ist noch nicht abschätzbar, wie viele das 
sind. Danach soll die Anzahl von Laboren, welche 

weiterhin mit Polio-Viren arbeiten dürfen (Impf-
stoffherstellung, Qualitätssicherung von Impfun-
gen, Herstellung diagnostischer Reagenzien, For-
schung zur Polio-Virus-Ausrottung) minimiert 
werden. Weltweit soll es maximal 20 solcher poli-
ovirus essential facilities (PEF) geben. Der Nach-
weis von Polio-Viren kann aber weiterhin auch in 
anderen Laboren gemacht werden, sofern diese 
über ein Risikomanagementsystem verfügen und 
die Proben nach Abschluss der Diagnostik ver-
nichtet werden. 
Diese PEFs müssen einerseits von den jeweiligen 
nationalen Behörden genehmigt werden und sich 
in einem unabhängigen Auditverfahren zertifizie-
ren lassen. Um die Betriebsbewilligung zu erhal-
ten, müssen die Labore verschiedene Sicherheits-
vorschriften erfüllen: 
• Vorgaben zur Ausstattung des Labors und 

 Vorschriften für Labormitarbeitende
• Mindestanforderungen an das Immunitätsni-

veau der Bevölkerung 
• Anforderungen an die Lage des Labors  

(z. B. Gebiet mit geschlossenem Abwasser-
system, gute Hygiene-Infrastruktur) 

Diese Sicherheitsmassnahmen müssen jährlich 
von den betreffenden staatlichen Behörden über-
prüft werden. Die Zertifizierung soll alle drei 
 Jahre erneuert werden. 

In der zweiten Phase wird die Verwendung und 
Lagerung von Polio-Viren des Typ 2 geregelt. Die-
se folgt der weltweiten Umstellung von der triva-
lenten (bestehend aus allen drei Virusstämmen) 
auf die bivalente (ohne Typ 2) Schluckimpfung 
 sowie die gleichzeitige weltweite Einführung von 
mindestens einer Dosis IPV (wie im April 2016 
 bereits geschehen). Die Lagerung und Verwen-
dung der Polio-Viren von Typ 1 und 3 ist in dieser 
Phase weiterhin erlaubt. Erst in der dritten Phase 

Containment-Phasen
Phase I: Vorbereitung auf Containment 
von Polio-Virus Typ 2
• Erstellung eines nationalen Registers von 

allen Einrichtungen, welche Polio-Viren 
handhaben und/oder lagern

• Zertifizierung von Einrichtungen, welche 
zukünftig Polio-Viren handhaben und 
 lagern dürfen (PEFs)

• Zerstörung von nicht benötigtem Material 
des Wild-Polio-Virus (WPV) Typ 2

• Übergabe des Materials vom Polio-Virus 
Typ 2 an PEFs

• Information über das zukünftig notwendige 
Containment

Phase II: Containment-Periode von  
Polio- Virus Typ 2
• Einführung von mind. einer Dosis IPV
• Verfügbarkeit von genügend bOPV (zwei-

wertiger Impfstoff)
• Alle Polio-Viren Typ 2 (WPV, OPV) befinden 

sich in einer PEF

Phase III: endgültiges Polio-Virus  Containment
• Alle WPV und OPV-Viren befinden sich in 

einer PEF

OPV – für die Ausrottung 
 unverzichtbar
Für die Ausrottung der Polio-Viren ist die Ver-
wendung von Schluckimpfungen unverzicht-
bar. Zwar schützen IPV wie OPV die geimpfte 
Person vor einer Erkrankung, IPV verhindert 
aber nicht die Vermehrung der Viren im Darm. 
Diese werden dann ausgeschieden und können 
ungeschützte Personen infizieren. Bei der Ver-
wendung der OPV wird eine Immunität im 
Darm aufgebaut. Es werden in der Folge keine 
lebenden Viren ausgeschieden, falls sich die 
Person später mit einem Polio-Virus anstecken 
sollte. Für die Ausrottung der Polio-Viren muss 
eine solche erneute Vermehrung im Darm aus-
geschlossen werden.

weiter auf Seite 16

	 14  Faire Face 6/2017

POLIO  
I NTE R NATIONAL



En partenariat avec 

d’autres organisa-

tions, l’Organisation 

mondiale de la santé 

(OMS) poursuit l’ob-

jectif de l’éradication 

mondiale de la po-

liomyélite. A travers 

d’importantes cam-

pagnes de vaccina-

tions, on cherche à 

empêcher de nou-

velles infections par 

un poliovirus sau-

vage. Actuellement 

la majorité des nou-

veaux cas sont dus 

à des virus de souche 

vaccinale. Afin de 

parer à cela, le vac-

cin administré par 

injection VPI (virus 

inactivé) devrait à 

terme entièrement 

remplacer le vaccin 

oral VPO (virus 

 vivant atténué). Des 

mesures sont égale-

ment nécessaires 

pour garantir la 

 sécurité de l’utilisa-

tion et du stockage 

de poliovirus dans 

les laboratoires 

(confinement).

Le confinement – une étape importante 
dans l’éradication de la poliomyélite
L’éradication de la polio progresse, et il est néces-
saire de décider ce qu’adviendront les échantil-
lons de poliovirus, recensés ou non, stockés dans 
différents laboratoires à travers le monde, afin 
d’éviter qu’ils ne s’échappent accidentellement de 
l’établissement et ne se propagent. Le risque d’une 
dissémination volontaire est jugé faible, puisque 
des personnes malintentionnées cherchant à se 
procurer une arme biologique auraient plutôt re-
cours à un virus qui provoquerait des symptômes 
graves chez beaucoup de personnes simultané-
ment. Il faut néanmoins en prévoir l’éventualité.
Après l’éradication de tous les virus sauvages et 
l’abandon progressif du vaccin oral VPO, le princi-
pal risque de résurgence du virus provient donc 
d’un accident de laboratoire. L’OMS se penche sur 
cette problématique depuis quelques temps déjà et 
a élaboré un plan d’action pour le confinement des 
virus stockés en laboratoire (Tableau 1: Phases du 
confinement). 

Combien y a-t-il de poliovirus stockés  
à travers le monde?
Dans un premier temps, tous les états membres de 
l’OMS doivent recenser sur leur territoire les insti-
tutions et établissements détenteurs d’échantil-
lons du virus. Il n’est pas encore possible d’en éva-

luer le nombre. Ensuite il s’agit de réduire au 
minimum le nombre de laboratoires habilités à tra-
vailler avec le poliovirus (fabrication des vaccins, 
contrôle de la qualité des vaccins, préparation de 
réactifs de diagnostic, recherches liées à l’éradica-
tion de la polio). A terme il y aura au maximum 
20 établissements PEF ou poliovirus essential facili-
ties dans le monde. D’autres laboratoires pourront 
continuer à détecter le poliovirus, à condition de 
disposer d’un système de gestion des risques et de 
détruire l’échantillon après le diagnostic.
Les PEF doivent être approuvés par les autorités 
nationales respectives et être certifiés par une 
procédure d’audit indépendante. Afin d’obtenir 
cette autorisation, un laboratoire doit répondre à 
différents critères de sécurité :
• le personnel et l’équipement du laboratoire sont 

soumis à des consignes spécifiques
• niveau d’immunité de la population (exigences 

minimales)
• situation du laboratoire (p. ex. circuit fermé des 

eaux usées, bonne infrastructure hygiénique)
Ces critères de sécurité doivent être contrôlés 
chaque année par les autorités nationales concer-
nées. La certification est à renouveler tous les trois 
ans.

La deuxième étape prévoit la réglementation du 
stockage et de l’utilisation du poliovirus de type 2. 
Cette étape fait suite au passage, à l’échelle mon-
diale, du vaccin oral trivalent VPOt (contenant 
tous les trois types du poliovirus) au vaccin oral 
bivalent VPOb (qui ne contient pas le type 2), et à 
l’introduction, en parallèle, d’au moins une dose 
de vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) dans 
les calendriers de vaccination systématique (ini-
tiée en avril 2016). Durant cette phase, le stockage 
et l’utilisation des poliovirus de type 1 et 3 restent 
permis. Ce n’est que dans la 3e phase que les pres-
criptions s’étendront à tous les types du virus. 

Phases du confinement
Phase I: Préparation au confinement  
des poliovirus de type 2
• création d’un inventaire national de tous les 

établissements qui manipulent et/ou 
stockent des poliovirus

• certification des établissements autorisés à 
l’avenir à détenir et à manipuler des polio-
virus (PEF) 

• destruction des matériels inutiles contenant 
du poliovirus sauvage de type 2 (PVS2)

• transfert des matériels contenant du polio-
virus de type 2 dans les PEF

• information de la nécessité imminente du 
confinement des poliovirus

Phase II: Période de confinement  
des poliovirus de type 2
• introduction d’au moins une dose de VPI 

dans la vaccination systématique
• accès à une quantité suffisante de vaccin 

oral bivalent VPOb
• tous les poliovirus de type 2 (PVS et VPO) 

sont confinés dans des PEF

Phase III: Confinement final  
des poliovirus
• la totalité des poliovirus PVS et VPO sont 

confinés dans des PEF

VPO: Indispensable pour 
l’éradication
Le recours au vaccin oral est incontournable 
pour l’éradication de la polio. Si le VPI et le VPO 
protègent tous deux la personne vaccinée d’une 
infection, le VPI n’empêche pas la multiplica-
tion des virus dans l’intestin. Ceux-ci sont ex-
crétés et peuvent infecter des personnes non 
vaccinées. En revanche le VPO permet d’in-
duire une immunité intestinale. Même si elle 
est infectée par la suite, la personne vaccinée 
n’excrètera donc plus de virus vivants. Seule 
cette mesure, qui empêche la multiplication du 
virus dans le tube digestif, permettra donc à 
terme une éradication des poliovirus.

suite à la page 17
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werden die Vorschriften auf alle Virentypen aus-
geweitet. Diese beginnt aber erst, wenn alle 
WHO-Regionen als polio-frei zertifiziert werden 
konnten.

Welche Laborproben enthalten Polio-Viren?
Mit diesem Plan sind verschiedene Herausforde-
rungen verbunden. Diese beginnen bereits damit, 
dass alle Proben ausgemacht werden müssen, wel-
che Polio-Viren enthalten oder enthalten könnten. 
Bei den möglicherweise Polio-Viren enthaltenden 
Proben handelt es sich vor allem um Stuhl- und 
respiratorische Proben zu anderen Forschungs-
zwecken, welche aus Regionen stammen, in wel-
chen noch Polio-Viren zirkulieren oder mit OPV 
geimpft wird. Man könnte zwar von den Laboren 
verlangen, ihre Proben zu vernichten, was aber 
kaum umsetzbar wäre. Aktuell wird daher eine 
Strategie entwickelt, mit welcher die riskantesten 
Proben identifiziert werden könnten. Für diese 
Hochrisiko-Proben werden dann Einschränkun-
gen bezüglich der erlaubten Analyse-Prozeduren 
erlassen. Voraussichtlich wird jegliche Manipula-
tion an den Proben unterlassen werden müssen, 
welche zu einer Vermehrung der potenziell darin 
enthaltenen Polio-Viren führen könnte. 
Eine weitere Schwierigkeit ist die parallele Umset-
zung von Phase I und II. Ursprünglich sollten als 
erstes alle PEFs festgelegt werden, um danach mit 
dem Containment für das Polio-Virus Typ 2 zu be-
ginnen. Der notwendige Wechsel auf den bivalen-
ten Impfstoff bOPV, und somit Phase II, erfolgte 
bereits im April 2016, während gleichzeitig und 
bis heute mit Hochdruck an der Bestimmung der 
PEFs gearbeitet wird. Seit August 2016 sind daher 
alle Polio-Viren Typ 2 ausserhalb von PEFs unzu-
lässig und müssen vernichtet oder in PEFs über-
führt werden. 

Was geschieht in der Schweiz?
In der Schweiz existiert momentan kein Labor, 
welches sich als zentrale Polio-Einrichtung zerti-
fizieren lassen möchte. Es wurden daher alle Po-
lio-Viren Typ 2 sowie potenziell infektiöses Mate-
rial vernichtet. Risiken für die Bevölkerung sind 
keine zu erwarten. Es besteht ein grosses, globa-

les Lager an monovalenten OPV-Typ 2-Impfstoffen, 
damit schnell eingegriffen werden kann, falls ir-
gendwo erneut Polio-Infektionen vom Typ 2 aus-
brechen sollten. Später werden möglicherweise 
auch Lager für monovalente OPV-Typen 1 und 3 
entstehen.
Die dritte Phase, also die Ausweitung des Cont-
ainments auf alle Polio-Viren nach der vollkom-
menen Ausrottung der Poliomyelitis, kann nicht 
in Angriff genommen werden, solange der Zugang 
zu einigen Gebieten unmöglich bleibt und nicht si-
chergestellt werden kann, dass alle Polio-Erkran-
kungen erkannt und gemeldet werden. Wann dies 
der Fall sein wird, ist noch nicht abschätzbar.

Neue Ansteckungsfälle mit wilden Polio-Viren und Im pf-Polio bis 28. November 2017 
Nouveaux cas de contamination par des souches sauvages et cas de polio post-vaccinale  
au 28 novembre 2017
 Wilde Polio-Viren Impf-assoziierte-Polio 
 Virus sauvages Polio associée au vaccin
 2017  2016 Total 2016    2017  

Afghanistan/Afghanistan 11 12 13   0
Laos/Laos 0 0 0   0
Nigeria/Nigéria 0 4 4   0
Pakistan/Pakistan 5 18 20   0
Syrien/Syrie 0 0 0   70
Demokratische Rep. Kongo/Rép. démocratique du Congo 0 0 0   10

Total  16 34 37 (2014: 359)   80  

Quelle/Source: www.polioeradication.org

IPV – Impfstoffmangel
Mit der Umstellung von der dreiwertigen auf 
die zweiwertige OPV wurde die Verwendung 
von mindestens einer Dosis IPV eingeführt. Da-
mit kann das Risiko einer Impfstoff-assoziier-
ten Polio mit Lähmungen (vaccine-associated 
paralytic poliomyelitis, VAPP), einer von Impf-
stoffen abgeleiteten Poliomyelitis (circulating 
vaccine-derived poliovirus, cVDPV) sowie von 
Dauerausscheidern des Virus aufgrund einer 
Immunschwäche verhindert werden. Leider ist 
aktuell nicht genügend IPV für die Umsetzung 
dieses Plans vorhanden und es werden daher 
vor allem Länder mit den höchsten Risiken be-
liefert. Erst 2018 sollte sich die Lage wieder ent-
spannen.
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Mais cette étape ne débutera qu’une fois que 
toutes les régions de l’OMS auront pu être certi-
fiées exemptes de la polio.

Quels échantillons de laboratoire peuvent-ils 
contenir des poliovirus?
Ce plan comporte plusieurs défis, à commencer 
par la nécessité d’examiner tous les matériels afin 
de déterminer lesquels contiennent ou pourraient 
contenir des virus. Notamment les échantillons 
de selles ou de prélèvements respiratoires destinés 
à d’autres recherches, en provenance de régions 
dans lesquelles circule encore le poliovirus sau-
vage ou dans lesquelles est encore utilisé le vaccin 
VPO, peuvent potentiellement contenir un virus. 

On pourrait exiger des laboratoires qu’ils dé-
truisent ces échantillons, mais ce serait difficile-
ment réalisable. La stratégie actuelle vise donc 
plutôt à identifier les échantillons présentant le 
plus de risques afin de les soumettre à des restric-
tions. Il sera vraisemblablement nécessaire d’in-
terdire toute manipulation de ces échantillons à 
haut risque qui pourrait conduire à une propaga-
tion des virus potentiellement contenus.
Une autre difficulté est la mise en œuvre simulta-
née des phases 1 et 2 du plan. Il était initialement 
prévu d’établir tous les PEF avant de commencer 
le confinement du poliovirus de type 2. La transi-
tion au vaccin bivalent VPOb, soit la phase 2, s’est 
faite en avril 2016. En parallèle on continue de tra-
vailler d’arrache-pied à la certification des PEF. 
Depuis août 2016, tous les poliovirus de type 2 qui 
existent en-dehors des PEF doivent donc être dé-
truits ou transférés dans un PEF.

Où en est-on en Suisse?
A l’heure actuelle aucun laboratoire en Suisse ne 
cherche à se faire certifier PEF. Par conséquent tout 
matériel potentiellement infectieux ainsi que tous 
les poliovirus de type 2 y ont été détruits. Il n’y a 
pas lieu de craindre de risques pour la population. 
Il existe un important stock mondial de VPO mono-
valents de type 2 pour répondre rapidement à une 
éventuelle flambée de polio de type 2. On peut s’at-
tendre à la création possible plus tard de stocks 
pour les VPO monovalents de type 1 et 3.
La 3e phase – le confinement de tous les types de 
poliovirus – ne sera possible qu’après l’éradication 
totale des poliovirus sauvages de types 1 et 3. Elle 
ne peut donc pas débuter tant que certaines zones 
restent inaccessibles, et qu’il n’est donc pas pos-
sible de garantir que toutes les infections soient 
reconnues et signalées. Il est impossible d’estimer 
à ce stade quand ce sera le cas.

 Monika Reisel 

Collaboratrice scientifique CISP

Neue Ansteckungsfälle mit wilden Polio-Viren und Im pf-Polio bis 28. November 2017 
Nouveaux cas de contamination par des souches sauvages et cas de polio post-vaccinale  
au 28 novembre 2017
 Wilde Polio-Viren Impf-assoziierte-Polio 
 Virus sauvages Polio associée au vaccin
 2017  2016 Total 2016    2017  

Afghanistan/Afghanistan 11 12 13   0
Laos/Laos 0 0 0   0
Nigeria/Nigéria 0 4 4   0
Pakistan/Pakistan 5 18 20   0
Syrien/Syrie 0 0 0   70
Demokratische Rep. Kongo/Rép. démocratique du Congo 0 0 0   10

Total  16 34 37 (2014: 359)   80  

Quelle/Source: www.polioeradication.org

VPI: Pénurie de vaccins
Le remplacement mondial du VPO trivalent par 
le VPO bivalent implique l’introduction dans la 
vaccination systématique d’au moins une dose 
de VPI. Ceci permettra de parer au risque de la 
poliomyélite paralytique associée au vaccin 
(PPAV), du poliovirus circulant dérivé d’une 
souche vaccinale (PVDVc) et de l’excrétion per-
sistante du virus en raison d’une faiblesse im-
munitaire. Malheureusement la quantité ac-
tuellement disponible de VPI ne suffit pas pour 
la mise en oeuvre de ce plan, et les pays sont 
donc livrés en fonction de leur niveau de risque. 
La situation ne devrait s’améliorer qu’en 2018.
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La réinsertion: une expérience 
 douce-amère
Comme son employeur refuse d’entrer en matière 
pour rendre son poste compatible avec son état de 
santé, par exemple en ajustant ses horaires, sa 
carrière de cuisinière se termine avec un licencie-
ment. Elle s’adresse alors à l’AI dans le cadre de la 
détection précoce dans l’espoir de trouver une 
nouvelle orientation professionnelle adaptée à sa 
situation de santé et à ses aspirations.

Un projet réaliste
Afin d’évaluer sa capacité de travail, le conseiller 
de l’AI l’oriente d’abord dans un programme dit 
d’observation, mais le métier dans lequel il la 
place, celui d’employée de commerce, n’est «pas 
‹sa› tasse de thé, du tout». Elle apprécie toutefois 
l’encadrement et la disponibilité des maîtres so-
cioprofessionnels.
Tout en suivant le programme qui lui a été propo-
sé, elle réfléchit à un projet alternatif, celui d’une 
formation en éducation de l’enfance, et obtient le 
soutien des personnes qui l’encadrent. À son 
grand soulagement, cet objectif est accepté par le 
conseiller de l’AI lors de la réunion de bilan.
Son peur que son projet ne soit pas accepté n’est 
pas infondée. En effet, le processus de réadapta-
tion implique d’adapter ses aspirations à la « réali-
té» du marché de l’emploi. De ce fait, les per-
sonnes sont fréquemment amenées par l’AI à 
revoir – à la baisse – leurs ambitions profession-
nelles. L’acceptation de son projet est la promesse 
de pouvoir à terme réintégrer l’emploi, que notre 
société considère comme la normalité, dans un 
domaine qui fait sens pour elle.

L’étiquette de l’AI
Mais une fois son projet accepté, malgré le soutien 
du conseiller de l’AI, elle a le sentiment que sa ré-
alisation pèse surtout sur ses épaules. Et la stig-
matisation des personnes qui ont recours à l’AI lui 
complique la tâche. Elle finit par décrocher une 
place d’apprentissage comme assistante socio-édu-
cative. Pendant la formation, elle bénéficie d’un 
soutien apprécié de son conseiller AI.
À l’issue de sa formation, elle se sent heureuse 
d’avoir pu changer d’orientation. Mais comment 
trouver un emploi stable ? Elle est au chômage et, 
au niveau de l’AI elle est désormais accompagnée 
par un coordinateur emploi qui suit de très nom-
breux dossiers et qui n’a visiblement pas assez de 
temps à sa disposition. 
Le stigmate ressurgit. Elle remarque que nombre 
d’employeurs n’accueillent pas favorablement les 
personnes qui ont passé par l’AI, évoquant notam-
ment leur crainte d’un absentéisme élevé. Tout se 
passe donc comme si l’appui de l’AI, censé per-
mettre à la personne de réintégrer la normalité de 
l’emploi, devenait au contraire un problème du 
point de vue des employeurs, alors même qu’elle 
est considérée comme « réadaptée» par l’AI.

Une injonction paradoxale
Au cours de ces derniers mois, son état de santé 
s’est dégradé, et nombre d’emplois auxquels elle 
aurait pu postuler ne sont désormais plus adaptés 
à son état de santé. Pourtant, si l’on en croit l’éva-
luation médicale de l’AI, elle serait toujours apte à 
travailler à 100% à condition de respecter cer-
taines limitations.
Il faut savoir que l’expertise médicale de l’AI, cen-
trale dans l’évaluation de la capacité de travail 
d’une personne, fait abstraction des conditions 
réelles du marché de l’emploi. Elle se base sur une 
fiction qui ne tient compte ni des emplois réelle-
ment disponibles, ni de leurs contraintes, en 
termes horaires par exemple. Autrement dit, pour 
l’AI, la question n’est pas de savoir s’il y a au-
jourd’hui des emplois sur le marché qu’une per-
sonne formée dans un métier aurait la capacité 
d’occuper, mais uniquement d’estimer si cette per-
sonne pourrait occuper cet emploi si par hypo-
thèse il était disponible. 

Jugement ambivalent
Cette expérience douce-amère de l’action de l’as-
surance se dégage dans plusieurs des parcours de 
personnes que nous avons rencontrées. L’AI sou-
tient les assuré-e-s tout en les enjoignant à porter 
eux-mêmes et elles-mêmes leur projet de réadap-
tation. Mais quand la réorientation profession-
nelle est accomplie, elle peut les confronter à l’im-
possibilité de trouver un emploi. Si l’AI juge que la 
personne a recouvré une pleine capacité d’emploi, 
les attentes des employeurs la confrontent à des 
normes de performances qu’elle ne peut pas satis-
faire. 
Si pour certain-e-s, la nouvelle orientation profes-
sionnelle est rapidement suivie d’un emploi, pour 
d’autres, le chômage est l’unique horizon. C’est le 
cas des personnes qui sont considérées comme 
aptes à travailler mais dont les postes nécessitent 
des aménagements que les employeurs ne veulent 
ou ne peuvent satisfaire. Mais c’est aussi le cas de 
personnes dont l’atteinte à la santé est survenue 
tardivement et qui, après une nouvelle formation, 
se retrouvent discriminées sur le marché de l’em-
ploi en raison de leur âge et de leur absence d’ex-
périence dans ce nouveau métier. 

 Extraits de la revue associative «Entre nous»  

de l’Association Suisse Romande  

Intervenant contre les Maladies neuro-Musculaires  

ASRIMM

Isabelle Probst, Céline Perrin, Monika Piecek  

et Jean-Pierre Tabin

Equipe de recherche – Haute école de travail social  

et de la santé EESP

Cet article est issu 

d’une recherche en 

cours qui s’intéresse 

à l’expérience des 

personnes partici-

pant aux pro-

grammes de réadap-

tation de l’AI. Le 

parcours qu’il pré-

sente est exemplaire 

d’un type de vécu 

de la réadaptation 

que nous avons 

identifié dans les 

premières analyses 

 d’entretiens.
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Dieser Artikel ist aus 

einer laufenden 

 Studie im Zusammen-

hang mit Erfahrungen 

von Teilnehmenden 

eines Wiedereinglie-

derungsprogramms 

der IV entstanden. 

Das folgende Beispiel 

steht exemplarisch 

für Erfahrungen, 

welche wir nach den 

ersten Gesprächs-

analysen angetroffen 

haben. 

Die berufliche Wiedereingliederung: 
eine bitter-süsse Pille
Ihre Karriere als Köchin endet mit einer Kündigung, 
da ihr Arbeitgeber die Anpassung ihres Arbeits-
verhältnisses an ihren Gesundheitszustand – z. B. 
durch veränderte Arbeitszeiten – abgelehnt hat. 
Im Rahmen der Früherkennung klopft sie bei der 
IV an in der Hoffnung, sich beruflich neu und ih-
rer Gesundheit, ihren Wünschen entsprechend 
ausrichten zu können. 
Zur Bestimmung ihrer Arbeitskapazität setzt der 
IV-Berater sie zur Beobachtung als kaufmänni-
sche Angestellte ein – eine Tätigkeit, die ihr nicht 
zusagt. Gleichwohl schätzt sie die Bemühungen 
und die Verfügbarkeit der sozialberuflichen Aus-
bildner hoch ein.
Während sie das Programm absolviert, verfolgt 
sie eine neue Idee: Sie möchte sich im Bereich Kin-
dererziehung ausbilden lassen. Ihre Bezugsperso-
nen unterstützen diese Pläne und beim Abschluss-
gespräch gibt zu ihrer Überraschung auch der 
IV-Berater grünes Licht.
Ihre Befürchtungen, dass das Projekt nicht auf of-
fene Ohren stossen würde, sind nicht unbegründet. 
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass bei der 
Wiedereingliederung die Wünsche an die Realitä-
ten des Arbeitsmarktes angepasst werden müssen. 
Oft sind auf Verlangen der IV Eingeständnisse bei 
der Berufswahl nötig. 

Der Stempel IV
Das Projekt wird bewilligt, und trotz Unterstüt-
zung des IV-Beraters fühlt sie sich bei der Suche 
nach einem Ausbildungsplatz alleine gelassen. 
Die Brandmarkung als IV-Bezügerin macht es 
nicht einfacher. Schlussendlich ergattert sie einen 
Ausbildungsplatz zur Fachfrau Betreuung. Auch 
während der Ausbildung kann sie auf die Unter-
stützung ihres IV-Beraters zählen.
Am Ende der Ausbildung ist sie froh darüber, den 
Orientierungswechsel vollzogen zu haben. Aber 
wie findet sie jetzt einen dauerhaften Arbeits-
platz? Sie ist arbeitslos und ihr Arbeitskoordinator 
der IV hat wenig Zeit für sie angesichts der vielen 
Dossiers, die er betreut.
Und wieder spürt sie die Stigmatisierung. Viele 
Arbeitgeber reagieren zurückhaltend auf IV-Bezü-
ger und äussern Befürchtungen gegenüber erhöh-
ter Abwesenheit. Es scheint, als ob die Unterstüt-
zung der IV zur Wiedereingliederung in den 
ersten Arbeitsmarkt aus der Sicht der Arbeitgeber 
zum Hindernis wird, obwohl die Person gemäss 
IV als «wiedereingegliedert» gilt.

Eine widersprüchliche Anordnung
Im Verlauf der letzten Monate hat sich ihr Gesund-
heitszustand verschlechtert und viele der mögli-
chen Arbeitsstellen entsprechen diesem nicht mehr. 
Laut medizinischen Gutachtens der IV wäre sie – 
mit gewissen Einschränkungen – zu 100% arbeits-
fähig.

Man muss wissen, dass sich das Gutachten der IV 
nicht auf die reellen Anforderungen des Arbeits-
marktes bezieht, sondern sich auf Annahmen 
stützt, welche weder die verfügbaren Stellen noch 
die Zwänge, beispielsweise bei Arbeitszeiten, be-
rücksichtigt. Anders gesagt: Die IV stellt sich nicht 
die Frage, ob geeignete Arbeitsplätze vorhanden 
sind, sondern schätzt ab, ob diese Person den Job 
ausführen könnte, sofern dieser verfügbar wäre.

Ein zweischneidiges Urteil
Diese bitter-süsse Erfahrung haben wir in weite-
ren Fällen beobachtet. Die IV unterstützt zwar die 
Versicherten und ermutigt sie zur Mitgestaltung 
ihrer Wiedereingliederung. Wenn die berufliche 
Neuorientierung aber beendet ist, finden sie kei-
nen Arbeitsplatz, denn da die IV eine Person als 
voll einsatzfähig einstuft, werden bei Arbeitgebern 
nicht erfüllbare Erwartungen geweckt.
Gewisse finden nach einer beruflichen Umschu-
lung rasch einen Arbeitsplatz, für die Anderen 
bleibt nur die Arbeitslosigkeit. Betroffen sind die 
als arbeitsfähig Eingestuften und die Menschen, 
deren Arbeitgeber die notwendigen Anpassungen 
am Arbeitsplatz nicht vollziehen möchte oder 
könnte. Es gilt ebenfalls für Menschen, welche im 
späten Alter krankheitsbetroffen werden und sich 
nach einer neuen Ausbildung in der Situation wie-
derfinden, allgemein zu alt oder zu unerfahren 
für dieses Metier zu sein.

 Auszüge aus «Entre nous», Zeitschrift  

der Westschweizer  Vereinigung für neuro-muskuläre  

Krankheiten ASRIMM  

Isabelle Probst, Céline Perrin, Monika Piecek  

und Jean-Pierre Tabin 

Forschungsteam der Fachhochschule für soziale Arbeit  

und Gesundheit EESP
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Wildhaus – 24. Sep-

tember bis 5. Oktober: 

Unter dem Motto: 

«Tour de Suisse» 

 erlebten wir zehn 

interessante und er-

lebnisreiche Tage.

Gesang, Spiel, Spass, Freude

Vielfältige Aktivitäten
Bereits am Abend des Anreisetages wurden wir 
mit einem wunderschönen Blockflötenkonzert 
überrascht. Die Ausführungen der Leiterin zu den 
gespielten Instrumenten waren sehr informativ 

und interessant. Der nächste Tag bescherte uns 
die erste Singstunde. Neben vielen bekannten Lie-
dern sangen wir auch die von Hans, unserem 
Singleiter, neu gelernten, für uns noch unbekann-
ten Lieder. Hans kann so gut die Freude an der 
Musik und insbesondere den Gesang vermitteln. 

Abends vergnügten wir uns öfters mit Gesell-
schaftsspielen. An den prächtigen Herbsttagen ge-
nossen wir auf Spaziergängen, z, B. nach dem 
Schönenboden, dem Mittelweg und einem Aus-
flug auf die Gamplüt, die warmen Tage. Zum 
Kursthema «Tour de Suisse» konnten wir in klei-
nen Gruppen täglich ein Puzzle zusammensetzen. 
Zudem absolvierten wir einen Parcours mit ent-
sprechenden Aufgaben zum Thema. Jeden Tag 

hörten wir eine Sage aus verschiedenen Gegenden 
der Schweiz. An zwei Abenden wurden uns ein 
super schöner Film mit imposanten und berüh-
renden Bildern über drei Alpen und ihre Bewoh-
nerinnen und Bewohner in ihrer Arbeit gezeigt. 
Auch Lottospiel und Geburtstage feiern (gleich 
drei) waren beliebt. Daneben gab es auch immer 
wieder genügend Gelegenheit zu Gesprächen.

ASPr-Kurse schaffen und erleichtern 
 Kontaktmöglichkeiten
Eben diese Gespräche finde ich so wertvoll. Viele 
der ASPr-Mitglieder sind in der Kontaktaufnahme 
und der Pflege der Beziehungen erheblich einge-
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Kurs «Gehirnjogging» 
Um 9.45 Uhr ging es jeweils los. Zusammen mit 
Frau Katharina Cordes sassen wir in einem Kreis, 
atmeten gut und tüchtig durch und sangen uns 
ein. Wir lernten auch wieder verschiedene neue 
Lieder, welche wir unter anderem auch im Kanon 
sangen. An zwei Tagen erhielten wir Verstärkung 
des Kirchenchors Interlaken. 
Nach der ersten Pause ging es an den Tischen wei-
ter, wo wir verschiedene Arbeitsblätter bearbeitet 
haben. Auch eine Geschichte mit dem Titel «Vom 
715CH UND VOM F15CH», übersetzt «Vom TISCH 
UND VOM FISCH», war dabei. Die Aufgabe laute-
te, dass eines nach dem anderen einen Satz liest. 
Die Wörter enthielten nebst Buchstaben aber auch 
Zahlen, was das Lesen einmal einfacher und ein-
mal schwieriger machte. Verschiedene Male setz-
ten wir zerschnittene Kalenderbilder gemeinsam 
zu neuen Bildern zusammen. 
In den Pausen wurden anregende Gespräche ge-
führt und hie und da ein schöner Spaziergang un-
ternommen. Wir hatten es sehr angenehm, ge-

mütlich und auch lustig miteinander, diese Tage 
gingen nur zu schnell vorbei. Im Namen aller Teil-
nehmenden danken wir Maria, den Referentinnen 
und den zuvorkommenden Helferinnen für den 
sehr schönen Kurs.

 Thomas Wolf 

Präsident Sektion Zentralschweiz

Interlaken – 7. bis 

12. Oktober: Am 

Nachmittag trudel-

ten wir, die Teilneh-

menden, die Helfe-

rinnen und Helfer 

sowie die Kursleite-

rin Maria Hensler im 

Zentrum Artos ein. 

Nicht für alle der 

zehn Teilnehmenden 

war dies der erste 

Kurs dieser Art.

schränkt. Seien es die erschwerte Verständigung 
und vor allem die fehlende Mobilität, die ein Be-
wegen in der Öffentlichkeit oft sehr kompliziert 
oder sogar unmöglich macht. Spontane Aktionen 
sind für allzu viele Behinderte ein grosses, echtes 
Problem, trotz Fortschritten im öffentlichen Ver-
kehr und Vermeidung von baulichen Barrieren. 
Da leistet die ASPr-SVG|Polio.ch mit ihren vielfäl-

tigen und interessanten Kursen einen enorm wich-
tigen Beitrag zur Förderung und Erhaltung der so-
zialen Kontakte ihrer behinderten Mitglieder.

 Silvia Vonderschmitt
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Delémont/ 

Boncourt –  

5 au 8 octobre:  

ce  deuxième cours 

de natation 2017, 

s’est passé dans la 

joie, la bonne hu-

meur et l’entraide. 

Cours de natation N° 2

Comme pour le printemps tout a été parfait que ce 
soit au centre Saint-François à Delémont et à la 
piscine des Hémionées à Boncourt. Pour ces 7 par-
ticipants, les heures passées en piscine entourées 
de moniteurs professionnels leur procurent un 
bien-être inestimable pour leur santé et ils savent 
nous dire combien ils sont heureux.
Les déplacements en bus adaptés ne sont d’aucun 
souci car ils sont très performants et sécurisés. La 
sécurité que les gardiens et les responsables de la 
piscine nous offrent est à son maximum. Un autre 
aspect positif c’est la température de l’eau. Quant 
au vestiaire des personnes en situation de handi-
cap il est parfaitement équipé. Le dispositif de sé-
curité de la piscine est testé et évalué depuis bien 
des années déjà et il fonctionne parfaitement pour 
des personnes en situation de handicap. Nous 
avons aussi été sensibles à la disponibilité et à la 
généreuse simplicité de l’ensemble du personnel. 

Plusieurs locaux ont été mis à notre disposition 
pour l’ensemble des participants. Les respon-
sables de la piscine ont chauffé l’eau à 32 degrés, 
et nous avons pu bénéficier de deux lignes d’eau, 
c’était parfait.

Les repas de midi ont été réalisés par un cuisinier 
professionnel. Tous les participants ont reconnu 
que les menus étaient de très haute qualité. Le Di-
recteur de la piscine est très soucieux de notre 
bien-être et cherche toutes les possibilités pour fa-
voriser notre confort. On ne peut que le remercier.
Nous remercions chaleureusement tous les assis-
tants, anciens et nouveaux, qui ont œuvré pen-
dant ces quatre jours afin de procurer le maxi-
mum de bien être à tous les participants.

 La Direction et son team

Nachrichten aus der Sektion Zürich
An der diesjährigen Jahresversammlung haben 
wir unser Vorstandsmitglied Lan-Anh Wiederkehr 
aus dem Vorstand verabschiedet. Nach 3-jähriger 
Mitarbeit muss sie leider, aus gesundheitlichen 
Gründen, kürzertreten. In diesem Jahr hat Lan-
Anh noch den Sommeranlass super organisiert.
Im Namen des ganzen Vorstandes danke ich Dir, 
liebe Lan-Anh, für Dein Engagement und wün-
sche Dir alles Gute. 
Wir freuen uns auf die Mitarbeit von Beatrice Lu-
ginbühl. Beatrice wurde an der Jahresversamm-
lung neu in den Vorstand gewählt. Wir wünschen 
Beatrice viel Freude in unserer Gruppe. 

Der Sommer 2017 ist zu Ende,  
die Erinnerungen bleiben
Am 23 Juli, einem herrlichen Sommertag, trafen 
sich gut 40 Mitglieder zu einem Grill-Plausch im 
Restaurant Hardegg in Regensdorf. Die Anreise 
der Mitglieder erfolgte mit dem Behindertentrans-
port, dem eigenen Fahrzeug und sogar mit dem öf-
fentlichen Verkehr. Dies war möglich, weil der 
SBB-Bahnhof in nur 100 m Entfernung liegt. 
Auch ohne Zusatzprogramm verbrachten wir ei-
nen sehr gemütlichen Nachmittag. Herzliche Be-
grüssungen zeigen immer wieder, dass sich viele 

Anwesende auf das Wiedersehen freuen. Der per-
sönliche Austausch ist an diesen Anlässen das 
Wesentliche.
Das feine Essen und die nette Bedienung trugen 
auch dazu bei, dass wir uns sehr wohl fühlten.

 Karl Strüby 

Präsident Sektion Zürich

Lan-Anh Wiederkehr
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St-Maurice – les  

3, 4 et 5 novembre

Cours découvertes N° 2 

Visite du Musée NESTLE, Le «NEST»: la visite 
nous promène sur l’épopée de Nestlé, de ses dé-
buts à aujourd’hui.  Et on pourrait dire : la techno-
logie au service de la nostalgie… et de la vie ! Il y 
aurait de quoi y passer des jours  Et, bien sûr, cette 
visite a ravivé des souvenirs d’enfance avec le 
Flip-Flop et les vignettes à coller dans les albums, 
les affiches Maggi, le Nesquik etc.
Chorale le vendredi soir : c’est une chance et vrai-
ment un plaisir d’écouter et de participer à une au-
bade donnée par les «Dames du Galetas» toujours 
aussi souriantes et dynamiques!
Samedi, Irish Folding : découverte d’un pliage spé-
cial  super important pour la mobilité des doigts 
et excellent exercice de préhension fine. Travail de 
haute précision pour des créations originales et 
surprenantes, de superbes cartes personnalisées 
et uniques.  Pas difficile, mais il faut bien suivre 

la méthode des bandes à plier. Il faut aussi bien 
choisir ses couleurs.  Vu la concentration des par-
ticipants, l’intérêt et le plaisir est évident! Vrai-
ment nos très vifs remerciements à Christiane 
Chaubert et sa collègue.
Le soir, conférence-diaporamas : un incroyable 
voyage au Kamtchatka, péninsule à l’extrême- orient 
russe, en compagnie d’un  photographe-naturaliste 
hors pair! Nous avons pu observer les ours pê-
chant le saumon, et des paysages magnifiques  
comme si nous y étions. N’est-il pas fabuleux de 
régaler nos yeux et notre être intérieur, en étant 
assis tranquille, dans «notre» hôtellerie préférée !
Gym MMM du dimanche matin : cette gym Marga-
ret Morris donnée par notre charmante Marie-Hé-
lène, nous fait travailler la coordination des mains 
et de la tête avec une musique entraînante et se 
termine par des exercices de respiration. Et ce 
jour-là, elle et son mari, nous ont offert l’apéritif à 
la fin de la gym.
Table ronde : après le repas de midi, nous nous 
sommes retrouvés, avec la participation de Ma-
dame Myriam Maillard, nouvelle responsable des 
cours au secrétariat de Fribourg, pour la discus-
sion et évaluation du séjour du cours. Tous les 
participants sont satisfaits.

Nos remerciements à Pierre, notre thérapeute tou-
jours disponible et à notre aide Francine, indis-
pensable et précieuse. Avec un tout petit pince-
ment au cœur, nous nous quittons plein de bons 
souvenirs et espérons nous revoir bientôt!

 L’équipe rédactionnelle
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Wir verschenken 
 Bücher!
Romane, Biografien, Sachbücher – es ist Weih-
nachten. Mitglieder haben die Gelegenheit, gratis 
und franko ihre Auswahl unter den Weihnachts-
baum liefern zu lassen.

Ihre Bestellung richten Sie bitte an: Géraldine 
Ducrest, 026 322 94 33 oder info@aspr.ch 

Nous offrons 
des livres!
Romans, biographies, poèmes – c’est Noël. Nos 
membres ont la possibilité de se faire livrer leur 
choix sous leur sapin de Noël, gratuitement et 
sans frais de port.

Veuillez faire parvenir votre commande à : 
Géraldine Ducrest, 026 322 94 33 ou info@aspr.ch.

Un jour vint une idée, oh! certes pas une idée géniale non, une idée 
toute simple, vouloir ouvrir une porte, une porte fermée sur la solitude, 
 l’indifférence, la tristesse, une porte derrière laquelle battent des  
milliers de mots au rythme des coups de cœur.
Un jour vint la solidarité qui fit s’envoler d’un peu par tout en France, 
comme des nuées porteuses d’espoir, des phrases jaillies du volcan 
des Ames ; après un difficile voyage elles se regroupèrent, hirondelles à 
la recherche d’un éternel prin temps, sur le fil des pages d’un recueil.  
Un jour vint la poésie, clef magique ouvrant toutes les portes, même les 
plus rebelles, même celles qui retiennent les mots, sur  tout s’ils sont 
écrits du bout du cœur.
Un jour viendra où vous lirez ces lignes et alors vous saurez que,  
grâce à la solidarité, on peut tenir une idée dans ses mains.

 Erica Brühlmann-Jecklin ist die Gründerin der Schweiz. Gesellschaft für 
 Muskelkrankheiten.
Ein Mädchen fällt in die Hände der Ärzte. ihre Beine sind krumm.  
Also sollen sie gerade gemacht werden, das sei eine medizinische Notwen dig-
keit. In der Folge gerät die junge Frau immer tiefer in die  Maschinerie:  
Sie wird mehrfach operiert und schliesslich sogar zur  Behinderten erklärt.
Zufall, dass «der Patient» eine Frau ist, und ihre Ärzte fast ausnahmslos  
Männer sind? Ich glaube nicht. Ge lernte Muster wiederholen sich auch auf 
dem Gebiet der Medizin.
In ihrem Buch geht die Frau mit Hilfe einer Psychothera peutin ihrer  Geschichte 
nach, einer Geschichte, die eine Kranken geschichte ist. Sie möchte Schuldige 
finden, möchte wissen, «wer es gewesen ist».
Das gelingt ihr nicht. Zu schnell erkennt sie ihren eigenen Anteil: ihre 
 Bereitschaft sich auszuliefern, ihr Nicht  nein-sagen-können.
Die Autorin zeichnet ihren Weg auf, der zu ihr selbst hin und damit weitge hend 
weg von ihrer Behinderung führt. Ein Weg hin zur Selbst bestimmung. 
Es ist ein steiniger Weg, den sie schildert, voller Rück schläge und Selbst  zweifel.
Dass sich die junge Frau lösen konnte und wie sie es tat, das beschreibt sie in 
ihrem Buch mit grosser Ehrlichkeit.

 Esther Spinner

Thierry Dupont est né dans le Nord il y a 23 ans. Grâce à Aragon 
et à un professeur de français plutôt sympathique qui lui  
a appris à mettre ses sentiments en noir et blanc, il compose des 
poèmes depuis l’âge de 11 ans.
La poésie constitue la distraction favorite de ce jeune homme tendre, 
célibataire et qui lutte contre la myopathie.
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Frau Ruth Rieser erkrankte während ihrer Schulzeit im Jahre 1956 an 
 Poliomyelitis. Sie ist seither fast vollständig gelähmt und muss 
 regelmässig an einen Respirator angeschlossen werden.
Das vorliegende Buch schreibt die Autorin aus ihrem Alltag 
heraus. Sie hält immer wieder Rückschau in ihre Vergangen-
heit und überlegt, was sich verändert hat, was geworden 
und gewachsen ist und versucht, einen dahinterliegenden 
Sinn zu ergründen. Das Buch zeigt, mit wievielen 
 Problemen sich die schwerstbehinderte Ruth Rieser befasst, 
aber auch wie feinfühlig und tiefempflndsam diese Frau 
ist Sie zeigt uns, dass zwischen den Gefühlswelten von Be-
hinderten und Gesunden kein Unterschied besteht

 Genossenschaft mund- und  

fussmalender Künstler, Wädenswil

J. Aeberli

Le père Cléard est contraint par sa fille d’entrer à l’hôpital des 
vieux, alors qu’il savourait sa retraite chez lui, dans son 
 monastère de poche. L’hôpital est un cloître aux grands-prêtres 
tout-puissants et aux cérémonies étranges ; dans ce paradis 
 stérile grouillent de succulents personnages. Jasmine, l’orpheline 
devenue assistante sociale, tente de s’approprier l’héritage. 
 Curieusement, une icône fétiche disparaît au domicile de Cléard; 
presque simultanément, on signale un vol semblable dans 
un  monastère de la montagne sacrée... 
Monastères a été couronné en 1995 par le prix Marcel-Grancher 
et le Prix littéraire européen.

Gottlieb ging in die Telefonkabine, und ich war allein. Da sah ich, wie eine 
 unbekannte Frau auf mich zusteuerte. «Gute Frau, Sie sind doch nicht etwa 
 gelähmt», sprach sie mich an. «Doch, ich bin  gelähmt.» «Sie hatten doch nicht 
etwa einen Unfall?» «Nein, ich  erkrankte an Kinderlähmung.» «Ihre Arme 
sind doch nicht etwa gelähmt?» «Die sind gelähmt.» «Aber die Beine sind doch 
nicht etwa auch gelähmt!» «Auch die sind gelähmt.» «Ganz?» «Ja, ganz!» 
«Eh du meine Güte, so kann man doch nicht  leben»,  wiederholte sie dauernd.
Mehr als dreissig Jahre hat Vreni Lörtscher so gelebt: Völlig  gelähmt. 
Sie war 27-jährig und Mutter von drei kleinen Kindern, als die Ärzte ihr 
sag ten, dass sie nie mehr gesund werden  würde. Wie sie mit der  Tat sache 
fer tig wurde, von einem Tag auf den  andern von ihrer Familie getrennt 
zu le ben und total ab hängig zu sein, beschreibt Vreni Lörtscher in diesem 
Buch. Wenn die Nase läuft, wenns juckt, oder wenn sie beim Lesen 
eine  Seite wenden möchte, immer ist sie aufs Pflegepersonal angewiesen.
Acht Jahre hat sie am Buch gearbeitet. Buchstabe für Buchstabe –  
mit dem Mund.

 Ursula Siegrist

Les derniers instants de sa mère, Luezior les évoque  
avec une pudeur sacramentelle :  complicité où les mots  
ont la densité du  silence.
Et si la mort était une écluse pour rejoindre cet au  delà  
du palpable ? Et si elle était une manière d’ac couchement  
aux  filières du destin?
Quelque part, dans l’épaisseur de l’ombre se réfugient les  
moments privilegiés de l’amour.
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 Unsere Verstorbenen 
Nos défunts
• Hulda Gröli, Rodersdorf
• Paul Göggel, Rothrist AG
• Willy Hanhart, Zollikofen
• Jeannie Louisa Rapillard, Erde
• Samuel Weiss-Itin, Münchenstein
• Anton Wüest, Zürich
• Elisabeth Zinn, Zürich

Geprägt von seinen Erfahrungen als Arzt skizziert Claude Luezior, 
in kurzen und eindringlichen Texten, was für ihn das Wesent-
liche am Menschen ausmacht. Durch ihre Krankheit jeglicher Ver-
künstelung entkleidet, erscheinen uns seine Menschen in ihrer 
Schwäche, ihrer Trostlosigkeit, ihrer Wahrhaftigkeit. Der Autor 
betrachtet sie mit zärtliche und staunenden Augen, «wie eine 
 Mutter, die ihren Sohn zum ersten Mal laufen sieht: Sie weiss, er 
wird hinfallen, aber er wird auch wieder aufstehen und es 
 weiterversuchen.» Seine Menschen schenken uns mit ihrem 
 Lächeln ein Stück Leben.

Ich denke, zur ansteckenden Gesundheit gehört, dass ich offen bin  
für neue Erfahrungen. Dass ich – wenigstens zeitweise – im Einklang 
lebe mit meiner Vergangenheit. Dass ich nicht immer nur auf 
das starre, was mir fehlt,  sondern dankbar erkenne, was mir alles 
geschenkt wurde. Das Geheimnis der an steckenden Gesundheit 
scheint die Bejahung  meines Lebens zu sein.

 Luise Habel

Luise Habel erkrankte mit einem Jahr  
an  Kinderlähmung und ist seither auf den  
Rollstuhl  angewiesen.

Le pire des exils : Raymonde est privée de ses enfants parce 
qu’elle est devenue hémiplégique. C’est le roman d’un combat 
acharné contre le coma, la trahison, l’ignorance et la procédure. 
Contre les petites lâchetés quotidiennes et la solitude. Où les  
pires fautifs ne sont pas ceux que l’on croit.
De sa plume forte et passionnée, Luezior nous a peint cette 
fresque, entrecoupée par le témoignage très subjectif de Carole, 
9 ans, fille de la victime. On ne ressort pas tout à fait indemne 
d’une histoire comme celle-là.
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1* Mitglieder der ASPr-SVG | Polio.ch profi tieren von vergünstigten Tarifen/Les membres de l’ASPr-SVG | Polio.ch profi tent de rabais
2* Preise für Nichtmitglieder/Prix pour les non-membres Alle Preise inkl. MWST/Tous les prix comprennent la TVA

Kursanmeldung/Inscription au cours:
Tel. 026 322 94 38, kurse@aspr.ch, tél. 026 322 94 34, cours@aspr.ch, www.aspr-svg.ch ››› Kurse/cours

Verlag und Redaktion/Édition et rédaction:
Zentralsekretariat/Secrétariat central ASPr-SVG | Polio.ch, Route du Grand-Pré 3, 1700 Fribourg, Tel./tél. 026 322 94 33, www.aspr-svg.ch, www.polio.ch

Ort
Lieu

Dauer 
Durée

Preis/Prix
CHF/1*/2*

Leitung/Direction
Co-Leitung/Codirection

BELLWALD VS: Dualskiwoche für Menschen mit einer 
 Körperbehinderung

12.03. – 18.03.2017 810.–/970.– Adrienne und Flurin 
Hungerbühler

ST-MAURICE VS: Découvertes n° 1 31.03. – 02.04.2017 260.–/315.– Maurice Humberset

DELÉMONT/ BONCOURT JU: Natation n° 1 – Liberté des  mouvements dans l’eau 06.04. – 09.04.2017 330.–/420.– Gabrielle Pobelle

DELÉMONT JU: Inclusion, le handicap dans la société 20.04. – 22.04.2017 260.–/315.– Sebastiano Carfora

YVERDON-LES-BAINS VD: Journée CISP – Ostéporose/Arthrose 29.04.2017 54.–  

INTERLAKEN BE: Frühlingserwachen 29.04. – 06.05.2017 EZ 910.–/1000.–
DZ 770.–/850.–

Ruth Burkhalter, Fritz Bär

INTERLAKEN BE: Alte Schweizer Berufe und Traditionen 10.05. – 13.05.2017 EZ 400.–/490.–
DZ 370.–/460.–

Susanne Bernardet, Margrit Elber, 
Klara Gschwind

ST-MAURICE VS: Coordination respiratoire et bien-être 28.05. – 02.06.2017 650.–/800.– Pierre Schwab

PARIS F: 
 

Auf nach Paris
Escapade à Paris

15.06. – 19.06.2017 EZ 1650.–
DZ 1350.–

Eva Lea Glatt

ST-MAURICE VS: Les couleurs 25.06. – 07.07.2017 800.–/960.– Pierre Schwab, Francine Giauque

EICHBERG SG: Töne können verschieden sein! 15.07. – 28.07.2017 700.–/845.– Lotti Messer, Marthi Feldmann

DELÉMONT JU: Découverte du Jura et ses environs 16.07. – 30.07.2017 820.–/990.– Gabrielle Pobelle, Max Boulmé 

LEUENBERG BL: Geschichten aus meinem Leben 23.07. – 28.07.2017 600.–/720.– Mathis Spreiter

SUMISWALD BE: Wohlbefi nden und Natur erfahren 23.07. – 03.08.2017 810.–/970.– Sebastian Strzelczyk, Heidi Sutter

MAGLIASO TI: Vacances et dolce vita 13.08. – 25.08.2017 DZ 1170.–/1400.– Andy Vallon, Max Boulmé

MAGLIASO TI: Ferien und tief durchatmen 13.08. – 25.08.2017
Einzelbelegung in

DZ 1170.–/1400.–
DZ 1410.–/1640.–

Eva Lea Glatt

DAVOS GR: Wellness für Menschen mit Polio 19.08. – 26.08.2017 EZ 1150.–/1380.–
DZ 1050.–/1260.–

Verena Koller, Martin Lehmann

INTERLAKEN BE: Die fünf Sinne 19.08. – 31.08.2017 990.–/1190.– Pierre Schwab

THUN BE: SIPS-Tagung – Osteoporose/Arthrose 02.09.2017 54.–  

ZÜRICH: SIPS-Tagung – Osteoporose/Arthrose 16.09.2017 54.–  

WILDHAUS SG: Gesang, Spiel, Spass, Freude 24.09. – 05.10.2017 810.–/970.– Odette Huwyler, Margrit Elber

DELÉMONT/ BONCOURT JU: Natation n° 2 – Liberté des mouvements dans l’eau 05.10. – 08.10.2017 330.–/420.– Gabrielle Pobelle

INTERLAKEN BE: Fitness für Körper und Geist 07.10. – 12.10.2017 670.–/800.– Maria Hensler

INTERLAKEN BE: Kommunikation mit Spielkarten 22.10. – 28.10.2017 840.–/900.– Mathis Spreiter

ST-MAURICE VS: Découvertes n° 2 03.11. – 05.11.2017 260.–/315.– Maurice Humberset

DELÉMONT JU: Ein Hauch von Zimt in der Luft 23.12.2017 – 02.01.2018 755.–/910.– Sami Rakib, Thomas Kaufmann

SUMISWALD BE: Erholung geniessen, das Besondere erleben! 23.12.2017 – 02.01.2018  810.–/970.– Mario Tobler, Marthi Feldmann

WILDHAUS SG: Besinnung, Spiele, Spass 23.12.2017 – 02.01.2018 755.–/910.– Odette Huwyler, Barbara Lussi
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Sektion Aargau
18.03. Generalversammlung im 

 Telli-Zentrum, Aarau
24.06. Waldhock im Waldhaus 

 Haldenweg, Rothrist
03.12. Adventsfeier im Länzihuus, 

Suhr

Ortsgruppe beider Basel
11.03. Generalversammlung 

 Ortsgruppe beider Basel 
im WBZ, Reinach

20.05. Ausflug
15.07. Grillparty im WBZ, Reinach
16.09. Kultureller Anlass
noch offen 
(Oktober)

 
Herbstmarkt 

03.12. Adventsfeier im WBZ,  Reinach

Sektion Bern
Gruppe Oberland
19.02. Fondue-/Racletteessen in der 

Pfrundschüür, Thierachern
26.03. Lotto in der WAG, Thun
22.04. Generalversammlung, Biel
24.06. Besuch der Glasi, Hergiswil
26.11. Weihnachtsfeier im  

Kirchgemeindehaus, Thun

Gruppe Mittelland
19.02. Lotto-Match
22.04. Generalversammlung, Biel
24.06. Besuch der Glasi, Hergiswil
24.09. Spielnachmittag
26.11. Weihnachtsfeier

Gruppe Seeland
22.04. Generalversammlung, Biel

Section Jura-Neuchâtel-Jura bernois et Bienne
25.02. Sortie, Le Locle
13.05. Assemblée générale annuelle, 

Sonceboz
20.05. Dîner à la ferme, Movelier
17.06. Handicap sur la Fête, 

place de la Gare, Delémont
22.09. Course annuelle
09.12. Fête de Noël

Sektion Ostschweiz
18.03. Jahresversammlung
19.08. Ausflug 
22.10. Herbst-Treffen

Sektion Thurgau/Schaffhausen
Mitte Sept. Sommerreise
25.11. Jahresschlusshock

Section Vaud/Valais/Genève
06.05. Assemblée générale, 

 Signal-de-Bougy
10.08. Course annuelle
08.10. Loto
02.12. Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz
18.03. Jahresversammlung
03.06. Treffen
noch offen 
(August)

 
Treffen

26.11. Jahresschlussfeier

Sektion Zürich
22.04. Generalversammlung,  Zürich
22.07. Sommeranlass
03.12. Jahresschlussfeier
Jeden ersten Mittwoch im Monat ab  
13.30 Uhr: Ungezwungener Treff im Restau-
rant «Stella del Centro», Im Zentrum 77, 
 Zürcherstrasse 1, 8610 Uster

SIPS Tagungen/Journées CISP
29.04. Journée CISP, 

 Yverdon-les-Bains, 
thème: ostéoporose et arthrose

02.09. SIPS-Tagung, Thun,  
Thema: Osteoporose und 
 Arthrose

16.09. SIPS-Tagung, Zürich,  
Thema: Osteoporose und 
 Arthrose

Wichtige Termine/Dates importantes
10.06. Delegiertenversammlung/ 

Assemblée des délégués, 
La Tour-de-Peilz

12.10. Präsidententreffen/rencontre 
des présidents, Interlaken

28.10. Weltpoliotag/Journée mondia-
le contre la  polio


